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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Sie halten nun die zweite Ausgabe unserer Zeitschrift in Händen, die im 
Schriftbild und Layout verbessert wurde. Wir danken dafür besonders 
Bernhard Kagerer.

Wir bedanken uns für die zahlreichen schönen und ermutigenden Rück-
meldungen zur ersten Ausgabe und natürlich auch für die Anregungen.

Vor allem freuen wir uns, Frau Dr. Maria Ecker im Redaktionsteam und die 
Professoren Alfred Bodenheimer (Heidelberg, Basel) und Klaus Hödl (Graz) 
als neue korrespondierende Mitglieder begrüßen zu dürfen.

Prof. Folker Siegert aus Münster hat uns nach der Begründung für die 
spezielle Schreibweise des hebräischen Chilufi m am Cover gefragt. Da die 
Antwort von allgemeinem Interesse sein könnte, sei sie hier abgedruckt: 
Wir haben das Wort Chilufi m als Programm gesehen und einerseits die 
modernhebräische Schreibweise ohne Punkte zugrunde gelegt: chet jod 
lamed waw pe jod mem (חלופים), diese mit der punktierten masoretischen 
Schreibweise – beispielhaft unter dem chet und pe – gemischt (ִחלוִפים), 
weshalb das jod als mater lectionis nach dem chet wegfällt. Dann haben 
wir aus dem Jiddischen das Rafe (den Strich) über dem pe entlehnt (ִחלוִֿפים), 
das anzeigt, dass das pe als fe zu sprechen ist. Althebräische, jiddische 
und modernhebräische Formen sind so vermischt. Es ist eine Hybridform 
entstanden, welche die Absicht der Zeitschrift widerspiegelt, Austausch, 
Entwicklung, Vielgestaltigkeit und Wechsel zu dokumentieren.

Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auch nochmals auf den inter- 
und überdisziplinären Charakter von Chilufi m, der auf einen Leserkreis aus-
gerichtet ist, der sich nicht einer einzigen Disziplin zugehörig fühlt, sondern 
ein umfassendes kulturgeschichtliches Interesse aufweist.

Der vorliegende Band ist dem am 4. Februar verstorbenen Prof. Dr. Kurt 
Schubert gewidmet, dem Begründer der modernen deutschsprachigen Ju-
daistik und Wegbereiter des österreichischen Dialogs zwischen Christen 
und Juden.

Einem Nachruf auf Kurt Schubert folgen mehrere Porträts, die inhaltlich 
ineinander greifen. Der Bogen spannt sich von den faszinierenden Schrift-
stellerpersönlichkeiten Franz Werfel und Else Lasker-Schüler bis zu dem 
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kaum noch bekannten Kulturzionisten Friedrich Andreas (Ascher) Meyer, 
dem der Görlitzer Wolfgang Wessig ein Denkmal setzt. Meyer war ein guter 
Freund von Else Lasker-Schüler bis zu ihrem Tod. Ihre schillernde Persön-
lichkeit wird von Gudrun Schulz und Rainer Kampling auf unterschiedliche 
Weise beleuchtet. Für Kampling steht Lasker-Schülers Aneignung der Bibel 
als Mittel der Selbstkonstruktion im Mittelpunkt, für Schulz ihre Beziehung 
zu Gottfried Benn.

Michel Reffet und Friedrich Buchmayr beschäftigen sich mit dem kom-
plexen Gedankengut Franz Werfels, wobei Reffet die Haltung zum Zionis-
mus analysiert und Buchmayr das Klischee der Nahebeziehung zum öster-
reichischen Ständestaat nachhaltig aufbricht.

Jakob Krystian Schleicher rundet den Band mit einer grundlegenden Ein-
führung in die Beziehung von jiddischer und deutscher Sprache ab.

Wiederum fi nden Sie eine Rubrik Rezensionen mit interessanten Bespre-
chungen sowie Kurzzusammenfassungen der Beiträge in deutscher und 
englischer Sprache.

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen!

Die Redaktion

Editorial
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Nachruf auf Univ.-Prof. 
Dr. Kurt Schubert
(1923 – 2007)

GERHARD LANGER · Salzburg

„Die Juden gehören zu uns, wir sind ein und 
derselbe Bund, den Gott geschlossen hat.“1

Meine letzte Begegnung mit Kurt Schubert war am 5. Juli 2006, als ihm 
der Sir Sigmund Sternberg Award für besondere Leistungen im jüdisch-
christlichen Dialog im Palais Epstein in Wien verliehen wurde. Von seiner 
schweren Krankheit gezeichnet, ließ er es sich nicht nehmen, dem Fest-
akt beizuwohnen. Sehr besorgt fragte ich ihn nach seinem Gesundheits-
zustand, und er antwortete zu meiner Überraschung nicht nur mit „gut“, 
sondern erzählte mir mit sich aufhellender Miene und leuchtenden Augen 
von neuen Plänen.

Was kaum zu hoffen war, trat ein. Schubert erholte sich und konnte noch 
ein halbes Jahr tatsächlich an einem neuen Buch arbeiten. Umso trauriger 
war die Nachricht des stark verschlechterten Gesundheitszustandes Ende 
Januar und schließlich seines Todes am 4. Februar 2007.

„Die Judaistik ist ärmer geworden“, sagte mir Fritz Werner am Friedhof 
Döbling und ich musste dem nichts hinzufügen. Der Hebraist Fritz Werner 
ist einer jener wichtigen Wissenschaftler und Lehrer, die Kurt Schubert einst 
an sein neugegründetes Institut holte. Günter Stemberger, Ferdinand Dex-
inger, Jakob Allerhand, Nikolaus Vielmetti und Leon Slutzky als die anderen 
wichtigen Säulen des Anfangs durfte ich noch in meiner Studienzeit erle-
ben. Schubert blieb dabei stets der pater familias, denn als Familie fand ich 
auch noch in den 1980er Jahren ein Institut vor, das Kommunikations- und 
Studierort in einem war, Treffpunkt und Diskussionsstätte, und mittendrin 

1 Kurt Schubert im Gespräch mit Kardinal Franz König: http://www.kurt-ursula-schubert.at/
Schubert/diewurzel.pdf.

Chilufi m 02 (2007) 5 – 9

Foto: Langer
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immer wieder er, der Mann mit dem weißen wallenden Haar, diskutierend, 
helfend, lehrend, erklärend, geduldig und humorvoll und dennoch immer 
klar und unmissverständlich.

Vollkommen authentisch war Schuberts Begeisterung für das Judentum 
und seine Liebe zu Israel ebenso wie sein katholischer Glaube und die Ver-
bundenheit mit der Kirche.

Unvergessen und vielfach dargestellt sind seine Bemühungen um den Wie-
deraufbau der Universität Wien, die Rettung der Bibliothek des Rabbiner-
seminars, der unermüdliche Einsatz für den christlich-jüdischen Dialog.

Als Begründer (1956) und langjähriger Präsident des Koordinierungsaus-
schusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit war er Wegbereiter dieses 
Dialogs, vielfacher Ratgeber kirchlicher Gremien und vor allem Vorbild.

Anders als viele sog. Philosemiten versuchte Schubert nicht, seine Lebens-
weise zu judaisieren, um seine Liebe zu Israel unter Beweis zu stellen. Im 
Gegenteil: er genoss den Schweinsbraten und die deftige Kost mindestens 
ebenso wie den – viel zu süßen –  Wein, bei dem wir uns damals nicht sel-
ten diskutierend und kommunizierend die Nächte um die Ohren schlugen, 
in Gumpoldskirchen und noch mehr in Eisenstadt, wo die Studientagungen 
stattfanden und Schubert mit großem Stolz eines seiner Kinder, das Jü-
dische Museum, präsentieren konnte.

Oder bei den Weihnukkafeiern, die stets mit der Hatikwa, der israelischen 
Nationalhymne, endeten, deren Text ich seither beherrsche. Schubert war 
begeisterter Anhänger des Zionismus und trat bedingungslos für eine jü-
dische Heimstatt ein.

Zionismus war auch eine jener vielen breit gefächerten Vorlesungen, die 
Schubert scheinbar locker aus dem Ärmel schüttelte und die stets brechend 
voll waren.

Die Geschichte des Judentums in Österreich, die Qumranbewegung, die 
hebräische Mystik, kaum ein Thema, bei dem Schubert nicht begeistert hätte. 
Er vermochte eine Breite abzudecken, der wir nur mehr mit Staunen gegen-
überstehen. Schubert war in seinem Ansatz, die jüdischen Interpretationen 
des Bibeltextes für sein zeitgemäßes Verständnis selbstverständlich einzube-
ziehen, indirekt auch Wegbereiter einer Bibelwissenschaft, die das Judentum 
als Erstadressaten ernst nimmt und jüdische Auslegung berücksichtigt.

Nachruf auf Kurt Schubert
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In den letzten Jahren galt sein Interesse mehr und mehr der Kunst, ange-
regt durch seine Frau Ursula, die ihn von Jugendjahren an begleitete, die er 
zutiefst liebte und auch in den schlechten Zeiten vor ihrem Tod aufopfernd 
pfl egte.

Zweifellos galt, was er in seinen eige-
ne Lebenserinnerungen schrieb, dass 
„nichts mein Leben – mit Ausnahme 
der Liebe zu meiner Frau Ursula und 
der Solidarität mit meiner Familie – so 
sehr bestimmt (hat) wie mein Wi-
derstand gegen den gottlosen und 
menschenverachtenden Nationalso-
zialismus.“

Für Schubert ging diese Erfahrung einher mit der Überzeugung, dass 
letztlich auch die christlichen Kirchen dem Regime der Nazis im Weg stan-
den und ihre nächsten Angriffspunkte werden würden. Er entdeckte ge-
rade in dieser Zeit die enge Verbindung von Judentum und Christentum, 
den gemeinsamen Bund, wie er im eingangs zitierten Zitat mit Kardinal 
König bekräftigte. Schubert konnte seine Kirche verteidigen, sich loyal mit 
ihr verhalten und gleichzeitig oder gerade deshalb zum radikalen Erneu-
erer im eigentlichen Wortsinn werden. Auch wenn ich seine Bewertung 
des Ständestaats im Hinblick auf den Zugang zum Judentum nicht gänz-
lich teilte und wir auch in manchem Gespräch darüber stritten, wie sehr 
der christliche Antijudaismus und der rassische Antisemitismus ineinander 
übergingen oder sich unterschieden, so blieb keine Frage, dass Schubert 
niemals eine Form des Antisemitismus in seiner Kirche zu dulden bereit war 
und den Antijudaismus mehrfach für die fehlende geistige Immunisierung 
gegen den Nationalsozialismus mitverantwortlich machte. Dass er zweimal 
aus der ÖVP austrat, als er zu starke Annäherung an Antisemiten befürch-
tete, sei hier nur bestätigend für seine Geisteshaltung erwähnt.

Kurt Schubert zeigte den Weg eines Dialogs vor, der die Gemeinsamkeit 
herausstellt und die gegenseitige Achtung betont, ohne die Unterschiede 
zu verwischen. Als ich ihm 2005 mit Stolz von der Einrichtung unseres Zen-
trums für Jüdische Kulturgeschichte in Salzburg berichtete, war er gleich 
voller Erinnerungen an seine Zeit mit der Zeitschrift Kairos, seine Veranstal-
tungen am Forschungszentrum in Salzburg, seine Ideen, dort eine Depen-

Ursula und Kurt Schubert
Quelle: www.kurt-ursula-schubert.at/

Nachruf auf Kurt Schubert
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dance der Wiener Judaistik einzurichten und zeigte ehrliche Freude, dass 
nun unsere Einrichtung entstehen konnte. Er teilte seine Gedanken mit, 
was wir tun könnten und sollten und erzählte dann von der mit seiner Frau 
gemeinsam erstellten Bildersammlung, die dem Center of Jewish Art an der 
Universität Jerusalem zur Verfügung gestellt wurde, von seinen Plänen und 
empfahl sein Buch Christentum und Judentum im Wandel der Zeiten. Da-
bei wies er besonders auf jenen Moses Aragel hin, der im 15. Jh. die Bibel 
zum ersten Mal ins Kastilische übersetzte und dabei feststellte, was auch 
ein Kurt Schubert hätte sagen können:

„Wenn jemand dieses Werk studiert, soll er, ob Christ oder Jude, keinen Grund zum 
Protest haben oder behaupten können, dass es sich hier um Häresie oder Irrtum han-
delt. Weder Christ noch Jude soll seine Glaubensgrundsätze aufgeben auf Grund des-
sen, was hier geboten wird … Es hängt jedoch nur von jedem Einzelnen ab, seine eigene 
Tradition, so gut er kann, zu glauben und festzuhalten.“2 

Schubert glaubte unerschütterlich daran, dass die Kenntnis des Judentums 
bei Christen eine heilsame Wirkung erzielen kann, um sie gegen den Un-
geist des Antisemitismus zu immunisieren. Aus der Geschichte zu lernen, 
die Beispiele der Vergangenheit für die Gestaltung der Zukunft zu verwen-
den, war bei ihm keine leere Floskel. Wenn er die lange Geschichte des 
christlichen Antijudaismus beschrieb oder die Religionsgespräche beleuch-
tete, war es immer ein Stück Belehrung für das Heute. So konnte man 
Schuberts Engagement im Aufbau der Katholischen Hochschuljugend, des 
Katholischen Bibelwerks und des Katholischen Akademikerverbandes, des-
sen Präsident er lange war, nie loslösen von seiner Haltung zum Judentum, 
die in der Kirche wirksam werden sollte.

Er setzte nicht nur Maßstäbe im christlich-jüdischen Dialog, sondern natür-
lich auch in der Disziplin der Judaistik. Seine Schüler Clemens Thoma und 
Johann Maier gründeten wissenschaftliche Institute in Luzern und Köln, 
wobei vor allem Köln das Wiener Konzept übernahm. Dabei stand ganz im 
Sinne Schuberts die Kenntnis der Sprachen und der klassischen jüdischen 
Tradition im Mittelpunkt, auf dem sich Geschichte und kulturelle Identität 
aufbauten. In der heutigen Landschaft, die um vieles weiter geworden ist 
und im deutschen Sprachraum zahlreiche Institutionen mit Judaistik und 
vor allem Jüdischen Studien aufweist, bleibt dieser Ansatz ein bleibendes 

2 Schubert, Kurt: Christentum und Judentum im Wandel der Zeit, Wien u.a. 2003, S. 114.

Nachruf auf Kurt Schubert
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Korrektiv gegenüber allen Versuchen, die wissenschaftliche Betrachtung 
auf die Moderne zu reduzieren und von den Sprachenkenntnissen abzu-
koppeln.

Wenn sich jüngere Ansätze – wie auch unser Zentrum – mit noch größe-
rer Differenzierung der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema 
der Diaspora-Existenz des Judentums, des vielseitigen Kulturtransfers und 
seiner im einzelnen recht inhomogenen Erscheinungsweisen widmen und 
dadurch das Bild einer harmonischen und von Anfang an gefestigten jü-
dischen Identität mehr und mehr aufgebrochen wird, so bleiben wir durch 
Kurt Schubert gemahnt, nicht die Kontinuitäten zu vergessen und die gro-
ßen Linien im Auge zu behalten, was ihm so leicht zu gelingen schien und 
uns alle daran erinnert, welcher Geistesgröße wir gegenüberstehen.

Nachruf auf Kurt Schubert
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WOLFGANG WESSIG · Görlitz

CONFESSIO
Ein Porträt des Görlitzer Kulturzionisten 
Friedrich Andreas (Ascher) Meyer (1888 – 1978)

Am 14. Januar 1923 las in der Görlitzer Freien Gruppe Die Lebenden, einem 
Sammelpunkt für alle, „die mit aller lebendigen Kunst leben“, die Dichterin 
Else Lasker-Schüler.1 „Sie war Gast bei Dr. Andre Meyer, der nebst seiner 
Frau, die es schwer mit ihr hatte, um alle ihre extravaganten Wünsche zu 
befriedigen, mit zu unserem Freundeskreis zählte“, erinnert Paul Mühsam 
in seiner Jerusalemer Autobiographie von 1959:

„Geistig von großer Beweglichkeit und ein feinsinniger, religiös und philosophisch be-
wegter Denker, nahm er schwärmerisch alles hohe Gedankengut in sich auf, hielt tief-
schürfende Vorträge und veröffentlichte auch einen Gedichtband. Im profanen Leben 
hatte er gleich mir einen Paragraphenladen und fühlte sich darin ebenso unglücklich wie 
ich, obwohl er nicht in gleichem Maße ungeeignet zum Anwalt war, da er Rednergabe 
besaß.“2

Der Dichter-Freund und Görlitzer Anwaltskollege Paul Mühsams ist ver-
gessen. In Auswertung eines Teilnachlasses des Dichters, Schriftstellers und 
Philosophen, des Kulturzionisten Friedrich Andreas Meyer, den mir freund-
licherweise dessen Tochter, Frau Hannah Kaplun-Kogan (Haifa), zur Verfü-
gung gestellt hat, soll eine erste Annäherung an Werk und Person versucht 
werden.

Friedrich Andreas Meyer ist am 9. September 1888 in Eschweiler bei Aa-
chen geboren. Sein Vater war Inspektor des jüdischen Schulwesens, den 
Grundstock seiner Existenz bildete ein Galanteriewarengeschäft. Er be-

1 Die Freie Gruppe Die Lebenden trat am 20. Juli 1922 mit einer Lesung von Arthur Silbergleit 
zum ersten Male an die Öffentlichkeit. Einleitende Worte sprach Dr. Erich Schwenk, Lan-
desgerichtsdirektor in Görlitz, der 1933 all seiner Ämter beraubt und später nach Polen 
deportiert und umgebracht wurde.

2 Mühsam, Erinnerungen, S. 115.

Chilufi m 02 (2007) 11 – 29
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suchte das Gymnasium seiner Heimatstadt und verließ es voller Groll gegen 
ein Erziehungssystem, das den idealischen jungen Mann äußerem Zwang 
unterwarf, wo er doch „so gerne innerem Triebe gedient hätte“. Im güns-
tigsten Falle, klagt er, hatten Gedächtnis und Denkkraft Nahrung erhal-
ten, Nahrung, die kaum zu verdauen war. „Manch Kostbares wurde so 
in meinem Innern verschüttet; mühsam, mühsam suche ich es jetzt unter 
Schlacken hervor,“ schreibt er in einem „Appell eines deutschen Abituri-
enten an seine Landsleute“.3

Als einziger Sohn seiner Eltern – neben sechs Töchtern – war dem sensib-
len, hochbegabten Andreas Meyer ein Universitätsstudium vorbehalten. 
1907 begann er in Lausanne ein Studium der Geschichte und Philosophie. 
Er lernte den Sexualpsychologen Auguste Forel kennen, bei dem Gerhart 
Hauptmann zwanzig Jahre früher tiefe Einblicke in die Symptomatologie 
und Therapie des Alkoholismus erhielt. Meyer wurde Mitglied der Antialko-
holiker-Organisation Freiland. Ein Jahr später wechselte er in München zur 
Jurisprudenz und schloss sich hier der damals noch jungen zionistischen 
Bewegung Deutschlands an. Seiner Studienzeit in Berlin (u.a. bei dem links-
liberalen Nationalökonomen und Soziologen Franz Oppenheimer, dessen 
siedlungsgenossenschaftliche Ansichten in jenen Jahren viel diskutiert wur-
den) folgten Studienaufenthalte in Leipzig und Bonn und Referendarjahre 
in Aachen und Köln. Als sein Freund aus früher Jugend, Fritz Mordechai 
Kaufmann, im April 1913 mit seinem Bruder Julius die Monatsschrift Die 
Freistatt. Alljüdische Revue gründete, wurde Meyer kurzzeitig ihr Mit-
arbeiter und Mitfi nanzier. Nachhaltigen Einfl uss auf die Konzeption der 
Zeitschrift hatte der 1864 in Wien geborene Nathan Birnbaum, der als 
entschiedenster Propagandist einer von der jiddischen Sprache geprägten 
Volkskultur der Ostjuden galt. Den Zionismus wollte er ausschließlich als 
kulturelle Bewegung verstehen. Meyer widersprach dieser Orientierung, 
die, wie er fand, politisches Streben durch einen Kampf um den Erhalt der 
jiddischen Kultur ersetzen wollte und beendete seine Mitarbeit.

Während des ersten Weltkrieges musste das Erscheinen der Zeitschrift ein-
gestellt werden. Sie fand später zu Unrecht nur geringe Beachtung, ob-
wohl neben Martin Buber und Ludwig Strauß so wichtige Repräsentanten 
des Ostjudentums wie die Schriftsteller Scholem Asch und Schmuel Agnon 

3 Meyer Nachlass Stadtarchiv Görlitz (StAG), ohne Seite.

Wolfgang Wessig
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an der Zeitschrift mitarbeiteten.4 Deutschsprachige jüdische Schriftsteller 
stellten Lyrik und Prosa vor: Max Brod, Arnold Zweig, Albert Ehrenstein 
und Else Lasker-Schüler, die nach einem gemeinschaftlichen Treffen mit 
den Freistatt-Leuten 1913 an Meyer schrieb: „Mein lieber, lieber Andre ... 
Dein Freund Fritz ist ein feinbegeisterter Bursche und sein Bruder ein netter 
Mensch.“5

1915 promovierte Meyer in Heidelberg mit einer Arbeit zu Problemen des 
Schadenersatzrechts und wurde kurz darauf als Landsturmmann zum Mi-
litärdienst eingezogen. Einen der großen Glücksfälle seines Lebens nennt 
Meyer später die Tatsache, dass sein Bataillon (Diedenhofen, im Lothrin-
gischen gelegen) gleich nach der Eroberung Warschaus dorthin verlegt 
wurde. In Warschau lebten um 1900 219.000 Juden, das waren 34 % der 
Gesamtbevölkerung der Stadt. Zwischen den beiden Weltkriegen stieg die 
Zahl sogar auf 320.000. Polen galt als die „größte ideologische Werkstatt 
des europäischen Judentums“.6 Meyer, aufgewachsen in einer frommen 
westjüdischen Familie, hatte wie viele andere jüdische Intellektuelle und 
Künstler zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Volkskultur der Ostjuden 
Alternativen zur europäischen Zivilisation entdeckt. Frei von unkritischer 
Ostjuden-Schwärmerei, die es auch gab, war der Kreis um die Zeitschrift 
Freistatt vor allem um eine geistig-kulturelle Erneuerung des Judentums, 
um Gegenentwürfe zu einer in die Krise geratenen westlichen Kultur, be-
müht gewesen.

In Warschau nun hatte Meyer erstmals direkte Kontakte mit Ostjuden. Er 
erinnert:

„Als Kaserne fungierte eine tadellos modern eingerichtete jüdische Schule, so daß ich 
die strenge Ausbildungszeit gut überstand. Mein sehnlichster Wunsch, den ich als Zi-
onist empfand, war nun in Erfüllung gegangen: indem ich das volle jüdische Leben 
aus allernächster Nähe kennenlernte, zuerst in der Vorstadt Praga, dann sehr bald in 
Warschau selbst. Wir hatten ziemlich viel Freizeit, als Landsturmleute mit Waffe. Dann 
wurde ich nach einem halben Jahr wegen Kurzsichtigkeit als Gefreiter Militärgerichts-
schreiber beim Gouvernementsgericht Warschau. Zum Glück beschäftigte man mich 

4 Herzog, Ost und West, S. 263ff.
5 Meyer Nachlass StAG: Anlage C: Einiges zu meiner Freundschaft mit Else Lasker-Schüler 

(1966).
6 Karady, Gewalterfahrung, S. 177.

Andreas (Ascher) Meyer
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nur bei der Gerichtsbarkeit gegenüber den deutschen Soldaten, also nicht bei der Ge-
richtsbarkeit gegenüber Zivilisten, wo vielleicht schon damals Übergriffe vorkamen. … 
Ich beteiligte mich an den wöchentlichen Zentrums- (hebr.: Merkas) Abenden geselliger 
Art bei den Zionisten, nahm an zionistischen Ausbildungskursen teil, veranstaltete auch 
selbst Vorträge – bei den Studenten – über Zionismus. Im polnischen Sektor von War-
schau besuchte ich natürlich die Konzerte und Theater.“7

Überaus anregend war für Meyer die Begegnung mit einem der Mitbe-
gründer der Folkspartei, Hersch David Nomberg, einem Journalisten und 
Schriftsteller. Er gehörte zum Kreis des jiddischen Dichters Jizchak Leib Pe-
rez und war gut bekannt mit Else Lasker-Schüler, die er mehrfach in Berlin 
besuchte. Von 1919 – 1920 vertrat Nomberg seine Partei – die sich für die 
nationalen Rechte der Juden in Polen einsetzte – im polnischen Sejm. Mey-
er sollte ihm noch einmal während seiner Palästinareise 1924 begegnen. 
Zusammen mit polnischen Zionisten gründete Meyer in Warschau ein heb-
räisches Kinderheim, Herzliah, lernte die polnische Sprache und erlebte im 
November 1918 die Soldaten-Revolution im Gouvernementsgebäude.

Unmittelbar nach Kriegsende ließ sich Andreas Meyer als Rechtsanwalt in 
Görlitz nieder. 1923 wurde er zum Notar ernannt. Er heiratete 1919 Käthe 
Stiasny, die jüngste der drei Töchter des wohlhabenden und angesehenen 
Fabrikbesitzers Louis Stiasny, eines Taschentuchfabrikanten und Handels-
richters beim Landgericht Görlitz. 1920 wird die Tochter Hannah, drei Jahre 
später Sohn Gabriel geboren. Seine bürgerliche Existenz sah er nach der 
Ermordung Walther Rathenaus am 24. Juni 1922 ernsthaft gefährdet. Eine 
„Generalprobe von kommenden Dingen“ wird der Historiker Fritz Stern 
später Rathenaus Tod nennen. Meyers Vorahnungen veranlassten ihn im 
März 1924 zu einer dreimonatigen Reise nach Palästina. Er wollte an Ort 
und Stelle prüfen, welche Aussichten der Zionismus im Falle der Übersied-
lung biete. „Das Resultat fi el, was meine Frau und mich mit den beiden 
noch sehr kleinen Kindern betraf, durchaus negativ aus“,8 schreibt er spä-
ter. Besonders auf geistigem Gebiete empfi ng er dennoch wertvolle An-
regungen. Nach seiner Rückkehr gründete er die Zionistische Ortsgruppe 
in Görlitz, hielt in den folgenden Jahren Volkshochschulvorträge über das 
Judentum, Rundfunkvorträge im Sender Breslau über das „Wachstum der 
Religionen“ und führte seine Anwaltspraxis weiter.

7 Meyer Nachlass StAG: Anlage A: Meine Stellung zum Jüdischsein (1966).
8 Ebd.

Wolfgang Wessig
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Seit 1926 trübte eine schwere Lungenkrankheit seiner Frau die Lebens-
verhältnisse. Heilkuren in Davos belasteten die wirtschaftliche Existenz der 
Familie. Ohne die fi nanzielle Unterstützung der verwitweten Julie Stiasny, 
die später auch die Übersiedlung nach Palästina ermöglichte, hätte sich 
die Situation noch mehr verkompliziert.9 Andreas Meyer, der sich selbst 
einen „Kulturfanatiker“ nannte, bemüht, „als Gebildeter in einer möglichst 
einheitlichen Welt zu leben, in der sich Wissen, Kunst, Politik, Religion zu 
einem Ganzen vereinigen,“ erhob dennoch nie den Anspruch, selbst Wis-
senschaftler zu sein. „Dagegen erhebe ich den Anspruch ein Dichter zu 
sein.“10

Bereits Mitte 1909, noch vor seiner ersten Begegnung mit Else Lasker-
Schüler, die sein Dichten zweifellos beeinfl usst hat, entstanden erste po-
etische Versuche, meist Sinn- oder Lehrgedichte, auch Gedichte in Heines 
Manier:

Es geht das ernste Hohe Lied
Ein Sang uralter Zeiten;
Es wird des Gehens nimmer müd‘:
Es klang zu allem Leiden.

Was heute ist, war morgen schon. –
Warum ist Nun nicht ewig?
Erfreut dich heut‘ ein weicher Ton,
Du fühlst Dich Weltenkönig.

So singet mit das Hohe Lied,
Kein Ton der Klage klinge!
Es ringen Tag und Nacht in Fried‘,
Ihr Bund uns Segen bringe.11

„Ich erinnere mich sehr genau, wie und wann dieses Gedicht entstand: während die 
anderen damals fast ausschließlich in einer Art von Halbtrancezustand mich nachts 
überkamen, so daß ich sie manchmal dann frühmorgens nur mit Mühe wiederfand, 
dichtete ich dieses Gedicht am hellichten Tage beim Überschreiten des Hausvogtei-
platzes in Berlin um die Mitte 1909; voller Lebenslust muß ich damals gewesen sein: 

9 Julie Stiasny (1861 – 1943), die Schwiegermutter Andreas Meyers, starb im Alter von 82 
Jahren im Konzentrationslager Sobibor.

10 Meyer Nachlass StAG: CONFESSIO. Meine Grundanschauungen (1938).
11 Andreas, Gedichte, S. 19.
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Kein Ton der Klage klinge! Es ist das erste Gedicht, das dann veröffentlicht wurde, und 
zwar im Mai 1927.“12

In den Görlitzer Jahren entstand die Mehrzahl seiner ca. 170 Gedichte. 
Lasker-Schüler, die er mit seinen Arbeiten bekannt machte, lobte seine Ly-
rik, nannte sie „im Versmaß eigen“ und gab ihm den Rat, damit an die 
Öffentlichkeit zu treten. Anfang 1932 trug der Reinhardt-Schauspieler Eu-
gen Albu im Berliner Breitkopfsaal eine Auswahl von Meyers 1909 – 1931 
entstandenen Arbeiten (Lyrik, auch einige Prosaskizzen-Früchte der Pa-
lästinareise) vor. Unter den Zuhörern auch die Lasker-Schüler. „Friedrich 
Andreas (so Meyers Pseudonym, d.A.) hat den Mut, in unserer Zeit der 
Reportage, des Kino und Radio, Gedichte zu schreiben, die ganz fern von 
aller Zeit nach innen sich wenden und das Ringen des Menschen um ewige 
Einheit darstellen“, schrieb Bertha Badt-Strauß, Literaturkritikerin der Ber-
liner Vossischen Zeitung.13

Der erfolgreiche Leseabend verschaffte Meyer die Begegnung mit Hanns 
Martin Elster, der ein Jahr später ein Bändchen Gedichte in seinem Berli-
ner Verlag Künstlerdank herausgab. Der Breslauer Germanist Werner Milch 
fühlte sich in Meyers locker aneinander gereihten Zyklen: Kosmos, Leid, 
Lust, Mensch, Verkündung, Gebet an die Formkunst der Psalmen der Hei-
ligen Schrift erinnert. „Man legt das Büchlein aus der Hand, ergriffen von 
der starken, mitreißenden Kraft dieser tief im Religiösen wurzelnden geisti-
gen Welten“, bekannte der Chefredakteur des Neuen Görlitzer Anzeiger, 
Otto Schlüter, „aber auch nachdenklich und prüfend im Blick auf die Zu-
kunft der eigenen Lebensgestaltung.“14 Ein zentrales Gedicht des Zyklus 
Verkündung entstand 1930:

Die Welt wird fi nster:
Es zucken schon Blitze. –
In ununterbrochenen Lagen
Schichten sich die Opfer des Untergangs.
O HERR, begnade
Die steh‘n an der Spitze!
Daß sie Einhalt tun allem Morden,
Seele biete Halt unserm Untergang.

12 Meyer Nachlass StAG: Anlage B: Zu meinen Gedichten (1966).
13 Badt-Strauß, Gedichte.
14 Neuer Görlitzer Anzeiger 18.12.1932.
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O laßt uns lauschen
Auf den, der da wisse:
Daß ERLÖSUNG kommt nur von innen;
Betet, so entfl ieht Ihr dem Untergang!15

Ein Vorahnungsgedicht! Nach 1931 hat Andre Meyer keine Lyrik mehr ge-
schrieben. Sein lakonischer Kommentar: „Frei nach Karl Kraus: Bei Hitler 
fällt mir nichts ein!“ Kurz nach dem Erscheinen des Probedrucks seines 
Gedichtbändchens kündigte er in den Görlitzer Tageszeitungen einen zwei-
teiligen Vortrag unter dem – von Stefan Zweig entlehnten – Titel „Heilung 
durch den Geist“ an. „Heilung (nämlich gegen Hitler)“! Vor 120 Besuchern 
trug Meyer am 14. und 23. November 1932 im Görlitzer Gesellschafts-
haus Ressource seine Gedanken vor, wonach nur durch eine wahre Geist-
erkenntnis die Heilung aus der Verworrenheit der Zeit erwachsen könne. 
In Dutzenden von Anschreiben an Intellektuelle und Geistesschaffende der 
Region, in persönlichen Einladungen, bis hin zu Bemühungen um den Ver-
trieb von Einlasskarten – teilweise im Nachlass erhalten – ist nachvollzieh-
bar, wie wichtig ihm diese öffentlichen Auftritte waren und andererseits 
wie interessiert der eingeladene Kreis seinen Darlegungen folgte. Während 
sich der erste Abend primär mit den geistigen Grundlagen einer freien 
Lebensgestaltung beschäftigte, suchte der zweite Abend eine prinzipielle 
Klärung des Geistbegriffes im Hinblick auf die religiösen, künstlerischen 
und wissenschaftlichen Fragen der Zeit herbeizuführen. Zwar ist ein Manu-
skript des Vortrages nicht erhalten geblieben, seine Tendenz aber ist aus 
den Presseberichten deutlich erkennbar:

„Erst wenn der Einzelne sich einmal zu einer möglichst vollkommenen Moral durchge-
rungen habe, könne auch das Völkerleben nach sittlichen Grundsätzen gestaltet wer-
den.“16

Kurz vor dem Machtantritt Hitlers gab es in Palästina eine jüdische Bevölke-
rung von 230.000 Menschen, unter ihnen kaum 2000 deutsche Juden. In 
den sechs Jahren von 1933 bis zum Beginn des 2. Weltkrieges retteten sich 
an die 60.000 deutsche Juden in das damalige britische Mandatsgebiet.

15 Andreas, Gedichte, S. 52.
16 Neuer Görlitzer Anzeiger 25.11.1932.
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Andre Meyer verließ 1933, 45jährig, Deutschland. Auf dem Schiff, das ihn 
von Triest nach Tel Aviv brachte, las er jungen Juden und Jüdinnen eigene 
Gedichte vor. Ein Vortrag, gerichtet auf die „Regenerierung des geistigen 
Judentums“ in Erets Israel. Mit offenen Armen wurden sie nicht empfan-
gen, die Jekkes – wie die deutschen Juden genannt wurden. „Kommt Ihr 
aus Deutschland oder aus Überzeugung?“, wurden sie gefragt. Sie kamen 
zum großen Teil mit Berufen, die sich für das Land nicht eigneten – Rechts-
anwälte, Beamte, Lehrer, Wissenschaftler, Künstler. Die Unkenntnis der 
hebräischen Sprache – Meyer hat trotz aller Bemühungen nie Iwrit spre-
chen können, obwohl er die Schrift beherrschte – verhinderte eine Berufs-
tätigkeit, die ihrer Qualifi kation entsprach.

Von Meyer selbst gibt es kaum Aussagen über die ersten schweren Jahre 
in Palästina, die geprägt waren vom zermürbenden Suchen, von Verzweif-
lung und Sich-Abfi nden, erinnert seine Tochter. In Rechovot, einer Land-
stadt von 7500 Einwohnern unweit von Tel Aviv, führte er eine Weile eine 
Schreibwarenhandlung. Else Lasker-Schüler, die im Frühjahr 1934 ihre erste 
Palästinareise unternahm, besuchte dort ihren „Spielgefährten“ Andreas. 
In ihrem 1937 bei Oprecht in Zürich erschienenen Reisebericht Das Hebrä-
erland schreibt sie:

„Eine Viertelstunde von Tel-Aviv entfernt, verkauft in seiner Papeterie Friedrich And-
reas Meyer, ein Dichter, ehemaliger Rechtsanwalt zu Görlitz in Schlesien, Briefpapier, 
Schreibmappen, bunte Bleistifte, und allerlei farbige Tinten. Vieles hat sich in seinem Le-
ben geändert, seitdem wir seine schönen philosophischen Verse im Meistersaal in Berlin 
vernahmen. Auf Knien, vertraut mir Andreas, danke er jeden Morgen dem Geschick für 
den Wechsel der Dinge. Er meint damit seinen Berufswechsel.
 Die von ihm im letzten endgültigen Scheidungsprozess in Jamben und Trochäen, 
noch dazu in philosophischen, verteidigte Klientin zog es vor, sich so schnell wie mög-
lich wieder mit ihrem gähnenden Schultz zu versöhnen. Die Schultz geborenen Schult-
ze, verwitwete Schultze fl üchtete nach gegenseitigem Einverständnis mit ihrem Gatten 
Schultz kurzerhand aus dem feierlichen Gerichtssaal. Ja, verließen fl uchtartig gemein-
sam den letzten Akt ihres Prozeßes, sich unter einem karierten Regenschirm, erzählt die 
Gerichtskunde, in die noch eben bedrohte Häuslichkeit zu eilen. Der Andreas und ich 
reimten auf die bekannte Melodie Offenbachs: Als ich noch Prinz war von Arkadien … 
(bitte in höchsten Tönen zu schmettern)

Als ich noch Rechtsanwalt am Landgericht in Schlesien
Haha, ha, ha, ha, hahaha!
Um mich von früh bis spät zu dösigen –
Haha, ha, ha, hahaha!

Wolfgang Wessig
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Bin nun die längste Zeit gewesien,
In Ober- und Unterschlesien.
In Schlesien, Schlesien, Schlesien, Schlesien.

Und mit der Begleitung hochgehender Wellen wiederholten wir Dichter noch einmal 
den Refrain:

Haha, ha, ha, ha, hahaha!!“17

„Mein Buch ist fertig. Ich komme bald. Ihr kommt alle darin vor“, teilt sie 
Meyer schon ein halbes Jahr vor Erscheinen des Buches mit. Der erinnert 
sich später so:

„Dieses Mal stimmte zwar mein Name (in Lasker-Schülers Traumexistenz als Jussuf, 
Prinz von Theben, agierte er gewöhnlich als unsichtbarer Begleiter Somali, d.A.), aber 
nicht die dann folgende Verulkungszene. Ich hielt ihr dieses vor, als sie im Lande war. 
Darauf meinte sie sehr erbost, in der festen Überzeugung, daß die Verewigung durch sie 
als Dichterin mehr für den Betroffenen bedeuten müsse als jede realistische Schilderung: 
Dann werde ich also nie mehr etwas über euch schreiben.“18

In den schwierigen Jahren des Existenzkampfes nimmt Meyer aktiven An-
teil am politischen Geschehen. Während der Aufstände von Arabern gegen 
die jüdische Besiedlung Palästinas in den Jahren 1936 – 1939 veröffentlich-
te er einen pseudonymen Aufruf in der Pariser Sozialistischen Warte unter 
dem Titel „Ein Palästinenser an die Komintern“, in dem er der „Moskauer 
Zentrale“ Anstiftung der arabischen Aufstandsbewegung vorwirft. In Arti-
keln und Vorträgen äußert er sich zur Palästina-Politik, eher aus moralphi-
losophischer Sicht, denn aus tagespolitischen Erwägungen:

„1. Wir wollen in Palästina den Sozialismus, d.h. die gemeinwirtschaftliche Methode, 
soviel wie eben möglich stärken; aber immer nur unter Berücksichtigung des nationalen 
Ganzen.
2. Wir wollen die Freundschaft mit den Arabern nur in soweit aufrechterhalten, als die 
nationale Existenz das verträgt; es soll aber alles vermieden werden, was den Wirt-
schaftsverkehr mit den Arabern unmöglich macht.“

Meyer formulierte diese Thesen in einem 25seitigen handschriftlich vor-
liegenden Text aus dem Jahre 1938, überschrieben: „CONFESSIO. Meine 

17 Lasker-Schüler, Hebräerland, S. 178f.
18 Meyer Nachlass StAG: Anlage C: Einiges zu meiner Freundschaft mit Else Lasker-Schüler 

(1966).
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Grund-Anschauungen“. Ein eindrucksvolles Dokument, verfasst von einem 
deutschen Juden, zehn Jahre vor Gründung des Staates Israel. Resümee 
eines Fünfzigjährigen, entstanden in einer schwierigen persönlichen Situ-
ation: Eine schwere Krankheit zwang ihn zu einem längeren Anstaltsauf-
enthalt.

In sieben Abschnitten beschreibt Meyer hier sein Wissenschafts- und Kunst-
verständnis, seine Haltung zum nationalen Judentum und zum jüdisch-ara-
bischen Verhältnis und seine religiösen Auffassungen und ethischen Wert-
vorstellungen.

Am Beginn seines Textes steht ein Bekenntnis zu Goethe – der für ihn ohne 
Spinoza nicht denkbar ist. Dabei geht es ihm weniger darum, welche An-
schauungen im Einzelnen Goethe vertreten haben mag. Seine Sehnsucht 
gilt dem Gesamtbild, der Gesamtanschauung, die „aus den Gesamtströ-
mungen einer voll ausgebildeten Kultur (in diesem Falle Europas) gewährt 
wird“. Er erklärt dezidiert, auch Politik, auch Religion dürfte nicht in einen 
unvereinbaren Gegensatz dazu geraten. Sein lebenslanges Streben sei be-
stimmt davon, „in einer möglichst einheitlichen Welt zu leben, in der sich 
Wissen, Kunst, Politik, Religion zu einem Ganzen vereinigen“.

Voraussetzung dafür sei der „Vervollkommnungsdrang“ des Menschen 
– das „Ich-möchte-alles-wissen“! Eine zivilisatorische Tatsache, denn nichts 
stehe weniger still als das menschliche Denken. Freilich könne jeder Einzelne 
nur aus seinem eigenen Sprachgebiet heraus forschen, woraus sich ergibt, 
dass nichts wichtiger sei als die „Internationalisierung der Wissenschaft“. 
Meyer stellt sich in den Dienst der Popularisierung aller Wissensgebiete, 
ohne für sich selbst in Anspruch zu nehmen, Wissenschaftler zu sein. Er 
will Vermittler sein einer Gesamtanschauung im Goethischen Sinne, so wie 
seine Gedichte als „Neubildung einer ethischen Gesamtanschauung“ zu 
begreifen seien, „basierend auf einem vollkommen neuen Weltbild“. Als 
„kosmisch-religiös“ bezeichnet er seine Gedichte, aber betont gleichzeitig, 
dass der allgemeine Kunstbegriff mit speziellen Bestrebungen inhaltlicher, 
etwa religiöser Art, nichts zu tun habe. Ultimativ resümiert er:

„Kunst ist Betätigung des menschlichen Spiel- oder Rhythmisierungstriebes; und zwar 
auf irgendeinem dem Betreffenden besonders liegenden Spiel-Gebiet, sei es dem Bauen, 
Bilden, Sprechen, Malen, Musizieren usw. usw.“

Wolfgang Wessig
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Es sei ein Zufall, dass in seine Dichtung seine gesamte Weltanschauung 
hineinverarbeitet worden sei, so dass nicht mehr erkennbar werde, was 
primär wirke, der Rhythmisierungsdrang oder die religiöse bzw. weltan-
schauliche Überzeugung. „Klar ist nur, daß der betreffende Mensch etwas 
schaffen, etwas bilden wollte.“

Im umfangreichsten Teil der CONFESSIO defi niert sich Meyer als „Nati-
onal-Jude“ (in den vorangegangenen Abschnitten als „Populärwissen-
schaftler“ und „Dichter“). Er werde oft gefragt, wie es käme, dass er als 
geborener Internationalist und kosmisch-religiöser Mensch, der eigentlich 
gar nichts von Gruppenanschauungen halte, sich seit früher Jugend dem 
jüdischen Nationalismus verschrieben und „geradezu mit Fanatismus den 
jüdisch-rassischen Idealismus“ seit jeher vertreten hätte.

Die sozialistische Weltanschauung etwa habe das Allgemeinwohl der 
Menschheit im Auge, nicht aber das einer besonderen Nation. Eine Idee, 
die Meyer „krampfartig“ nennt, besonders hinsichtlich ihres Grundmotivs, 
die Welt ausschließlich wirtschaftlich, sprich „materialistisch“, anzusehen. 
Er hält es für nötig, sich über die absolute Bedeutung des Materialistischen 
klar zu werden. Für ihn steht dieser Begriff im Zentrum seiner praktischen 
Anschauungen über die drei Voraussetzungen einer „Reinigung“ der Ge-
samtpolitik: der Intellektualität, der Materialität und der Spiritualität (wo-
runter Künstlertum und Religiosität zu verstehen sei). Marx – so Meyer 
– habe das Wirtschaftsleben der Völker als das für alles menschliche Leben 
allein Ausschlaggebende angesehen, wodurch sicherlich ein Fortschritt im 
menschlichen Denken und vor allem auch in der menschlichen Praxis an-
gebahnt wurde, aber es gebe eben auch, ganz ähnlich bedeutsam, Intel-
lektualität und Spiritualität. „Meine sozialistische Anschauung“, schreibt 
er,

„beruht nicht auf der Anerkennung der Präponderanz des Materiellen über das Intel-
lektuelle und Spirituelle, wie bei Marx, sondern ganz im Gegenteil auf der Erkenntnis 
des kaum wahrnehmbaren Guten in jedem Menschen, selbst dem schlimmsten Mör-
der. Dieses Gemeinschaftsgefühl mit aller Kreatur steht im Mittelpunkt meiner Weltan-
schauung: dieses jesajanische Weltgewissen, das Verbrüderungsgefühl; also ein Gefühl 
der Güte und nicht des Kampfes.“

Aber das Leben selbst, wie Meyer sehr wohl weiß, ist ein einziger Kampf 
– der Individuen, der Rassen, der Klassen, der Nationen. Solange es Gren-
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zen zwischen den Nationen gibt, hört der Kampf der Nationen nicht auf. 
Seine Folgerung: 

„Die Nationen werden nur durch schwerste Kämpfe sich behaupten können; das be-
deutet: jeder Einzelne kann nur im Rahmen einer bestimmten Nation, natürlicherweise 
seiner eigenen, sich behaupten.“

Solcherart erscheint Meyer, dem deutschen Juden, 1938 im englischen 
Mandatsgebiet Palästina, Nationalstolz die Ergänzung eines Teil-Organis-
mus, nämlich der Familie, durch Anschluss an den viel vollkommeneren 
Gesamt-Organismus, die Nation! Ein Identifi zierungsstreben, das schließ-
lich auch die Verbindung mit der Gesamtmenschheit sucht. Was freilich 
voraussetzt, dass man weiß, was dies bedeutet.

Meyer ist überzeugt, dass der verinnerlichte Kosmopolit auch ein starker 
Nationalist sein kann. Dass die Faschisten dies nicht verstehen, kann sons-
tigen Nationalisten genauso wenig vorgeworfen werden, wie etwa den 
Gottesgläubigen im allgemeinen daraus ein Vorwurf konstruiert werden 
kann, dass Inquisitions-Gottesgläubige diesen Begriff dadurch schänden, 
dass sie Gott als den Beschützer schlimmster Tyrannen auffassen.

Im nachfolgenden Abschnitt fügt Meyer noch eine ganz besondere Be-
gründung für einen jüdischen Nationalismus an. Die Worte „Palästina, 
Juda, Jeruschalajim“ seien zum Bewusstsein der Welt gebracht worden erst 
durch die absolute Zerstörungswut Roms. Vorher seien die Worte der Pro-
pheten und erst recht die mosaische Gesetzgebung eine rein lokale Ange-
legenheit gewesen. Mit der Zerstörung entstand ein Gärungsstoff für die 
Welt und der Begriff „Heiliges Land“ rüttelte von nun an die Herzen aller 
Juden auf und ließ sie – in einem rein historischen Sinne – stolz sein auf ihr 
Land. Meyer schreibt:

„Und so fühle ich mich heute, nachdem ich ca. 5 Jahre im Lande wohne, als Palästinen-
ser … nicht in einem starrköpfi gen, engen Sinne; sondern im Gegenteil in der Erkennt-
nis, dass das Jüdischnationale erst recht auch Verständnis für das Andersnationale haben 
muss – freilich nicht für Chauvinisten, für Faschisten.“

Meyer erklärt sich ausdrücklich zum Anhänger der Weizmannschen Tei-
lungspolitik. Chajm Weizmann, später erster Präsident Israels, votierte da-
mals für gute Beziehungen zwischen Juden und Arabern, die freilich von 
der britischen Regierung tatkräftig hätten unterstützt werden müssen. De-
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ren Interesse daran war aus machtpolitischen Gründen mehr als gering. Als 
Jude im britischen Mandatsgebiet empfand Meyer intensiv die Janusköp-
fi gkeit seiner und seines Volkes Existenz. Einerseits waren zum Überleben 
normale Beziehungen zur Mandatsmacht nötig (Weizmann wurde später 
der Vorwurf gemacht, dass er zu lange loyal gegen England geblieben war), 
andererseits galt es „starke Fäden nach Asien hin zu spinnen“, wie Meyer 
es ausdrückt. Unter Berufung auf die demokratischen Traditionen Europas 
und das Amerika George Washingtons versteht er sich als Europäer, aber 
Europa sei eben auch Russland und Russland auch Asien. Nichts davon 
wolle er missen. So sei das Slawentum ja auch immer eine Brücke nach 
Asien hin, letztlich auch zu den Arabern gewesen. Palästina, eine Landbrü-
cke von Europa zu Asien.

In den Schlussabschnitten zu Religion und Ethik bekennt Meyer, das Reli-
giöse läge ihm besonders im Blute, verweist auf sein frommes Elternhaus 
und darauf, dass das Schöpferische des Judentums in besonderer Weise 
vom Religiösen seinen Ausgang genommen habe. Er versucht Antworten 
zu fi nden auf die Frage: Was eine dem heutigen Leben angemessene Re-
ligion ist?

„Das Instrument, das die Natur dem Menschen hierzu letzten Endes auf den Weg ge-
geben hat – so wie den Intellekt zur Erkenntnis …, die Intuition zum Künstlertum – ist 
die innere Schau.“

Zwar sei die in jedem Menschen verschieden nach dem Grad verschieden-
artiger Erkenntnis, aber „in jeder Menschenseele ruht die Voraussetzung 
für die Vorwärtsentwicklung des allgemeinen religiösen Geistes“. Einer 
Fortentwicklung, unmerklich dem Einzelnen, in unendlich kleinem Zeit-
maßstabe erfolgend.

„Religion ist zwar kein Mittel zum Leben, aber ein Akzidenz und ein Subsistenz zum 
Leben. Nur soweit sie das ist, hat sie Bedeutung: Je mehr sie sich dem alltäglichen Leben 
verknüpft, desto mehr ist sie von Bestand.“

Als Mittel zu nationalen Zwecken, zur tagespolitischen Argumentation hin-
gegen, sollte sie der Verachtung preisgegeben werden. Aus der Bestimmung 
von Religion als Subsistenz, als Lebensunterhalt, erwächst zwangsläufi g 
auch Meyers Überzeugung, dass Ethik nur von einem religiösen Stand-
punkt abgeleitet werden kann. Eine rationale Begründung der Ethik habe 
immer etwas Relatives an sich, sei also für die Allgemeinheit unverwertbar, 

Andreas (Ascher) Meyer



24 CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜR JÜDISCHE KULTURGESCHICHTE · 02/2007

weil unverbindlich. Was Ethik angehe, so wollten Menschen überhaupt 
nicht rational geführt sein, es wirke vielmehr entscheidend das Vorbild der 
„urlebendigen Persönlichkeit“. Jeder empfi nde: ja, so müsste ich handeln 
– aber jeder empfi nde anders. Hier greife ein gänzlich unrationaler Begriff 
ein: die „Gnade“. Zu allen Zeiten habe es begnadete Menschen gegeben, 
die für ihre Person die Mehrdeutigkeit einer Handlung aufgehoben hät-
ten.

„Um es radikal auszudrücken: was vielen als schlecht dünken mag, weiß der Begnadete 
womöglich ins absolut Gute … durch die Einzigartigkeit seiner Handlung umzuwandeln 
– rein kraft der Gnade. Es ist dieses das Antigone-Motiv!“

Meyer ist überzeugt, dass es keine „Kasuistik der ethischen Taten“ gibt, 
sondern nur eine subjektive Empfi ndung für die ethische Wertung; eine 
Empfi ndung, die etwas Absolutes rein durch das „Begnadigtsein“ erhält.

Sein Glaubensbekenntnis endet mit einem knappen Exkurs zur jüdischen 
Ethik. Von besonderer Bedeutung ist für ihn der Messianismus der Pro-
pheten, der vor dem Christentum existiert habe und eine der Wurzeln 
des Christentums darstelle. Mit der Voraussage eines gottgleichen Erlö-
sers habe Messianismus wenig zu tun, aber viel mit einer Stimmung der 
Menschheitsverbrüderung.

„Die Tendenz zur Menschheitsverbrüderung“, dies sei „die eigentlich jü-
dische Religion, die eigentlich moderne Religion …, die Religion des Volkes, 
dessen Leben schon immer, mehr als das im allgemeinen bei den Völkern 
der Fall ist, unter dem Zeichen des religiösen Genius gestanden hat“. Im 
Messianismus sei der große Gedanke von der Koalition, nicht Subordina-
tion aller Völker enthalten.19

Ab Anfang 1939 lebte Andreas Meyer in Jerusalem, bekleidete „einen ganz 
kleinen Posten bei der Universitätsbibliothek“ und hielt Privatkurse über 
ein Thema, das ihn noch längere Zeit beschäftigen wird: „Die Geistfunkti-
onen“. Durch Vermittlung von Else Lasker-Schüler, die seit April 1939 end-
gültig in Palästina lebte (ein Wiedereinreisevisum war ihr von der Schweiz 
verweigert worden), wurde ihm eine Vortragstätigkeit an der Jerusalemer 

19 Meyer Nachlass StAG: CONFESSIO: Meine Grundanschauungen (1938).
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Volkshochschule ermöglicht. Er sprach hier u.a. über „Grundanschauungen 
in der modernen europäischen Literatur“ (so über Franz Werfel, Thomas 
Mann, Sigmund Freud und Paul Valery). Im Zentrum der Jerusalemer Jahre 
steht aber die, nun allernächste Anteilnahme an den schwersten Jahren in 
Else Lasker-Schülers Leben. Finanzielle Not musste sie nicht leiden. Völlig 
vereinsamt war sie nicht. Freunde und Verehrer umgaben sie in ihrer neuen 
Residenz, dem Café Sichel in der Jerusalemer Ben-Jehuda-Straße. Und 
doch, der fortschreitende Krieg und die Isolation von Lesern und Verlagen 
drängten sie in Trauer und Angst. Zu den vielen Zeugnissen über die Jeru-
salemer Jahre der Dichterin zählen auch die Erinnerungen Andreas Meyers 
über die letzten Tage der Dichterin im Januar 1945, die er an ihrer Seite 
verbrachte.

„Sie fragte mich, ganz kurz vor ihrem Tode (ca. 14 Tage vorher): ‚Kannst Du denn nicht 
zu mir ins Zimmer ziehen??‘ — Ein großes Entsetzen packte mich ein anderes Mal, 
als sie gestand (um die gleiche Zeit): ‚Ich weiß ja, daß ich an Verfolgungssucht leide!‘ 
Selbstverständlich hatte ich niemals eine Andeutung über die Möglichkeit einer solchen 
Krankheit bei ihr gemacht; und außerdem waren wir beide uns damals ganz besonders 
gut. Ich vermutete nicht im entferntesten, dass sie sobald sterben würde; war dann, 
als sie nachher nach einem Schlaganfall (sie stotterte nur noch etwas und war bis zum 
Tode bewusstlos) für drei oder vier Tage in ein herrlich großes, mit vielen Blumen ge-
schmücktes Krankenhauszimmer auf dem Skopus gebracht war, die zwei letzten Nächte 
bei ihr (sie starb dort in der Morgenzeit). Als sie etwa ein Jahr vorher an einer Gürtelrose 
und an sonstigem krank zu Bett lag, brachte ich ihr vom Restaurant das Essen; auf 
den Straßen Jerusalems konnte man uns beide Hand in Hand spazieren gehend sehen, 
denn ihre Augen waren schon nichts mehr wert. Andere brachten ihr manchmal Eier u. 
dgl. — Meinem jungen Jerusalemer Freund Samuel Wasserman hatte ich ihr gleich zu 
Anfang vorgestellt, und wir besuchten sie häufi g zusammen oder waren im Café mit 
ihr zusammen. Herr und Frau Y. (die Frau, eine Christin) nahmen die altersschwache 
Dichterin sogar für einige Tage in ihre Wohnung.20 Aber gerade in den ganzen letzten 
Jahren sah ich niemanden von denen, die jetzt (d.i. 1966 ) unentwegt Zeitungsaufsätze 
(vielfach mit falschen Daten) über sie geschrieben haben, bei ihr; nicht bei Tage und erst 
recht nicht bei Nacht …“21 

Anfang der 1950er Jahre zog Meyer mit seiner zweiten Frau Miriam, die 
er 1944 geheiratet hatte, von Jerusalem in einen Ort in der Nähe von Tel 
Aviv – Petach Tikwa (zu deutsch: Tor der Hoffnung). In einem landwirt-

20 Dr. Wolfgang Yourgrau gab zusammen mit Arnold Zweig 1942/43 in Palästina die deutsch-
sprachige Zeitschrift Orient heraus.

21 Meyer Nachlass StAG: Anlage C: Einiges zu meiner Freundschaft mit Else Lasker-Schüler 
(1966).
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schaftlichen Vorort betreute das Paar ein „Gütchen mit Obstbäumen und 
Gemüse“, schloss hier Freundschaft mit einem Nachbarn, der sich aktiv 
für das freundschaftliche Einvernehmen mit den Arabern einsetzte. Nach 
sechseinhalb Jahren ihres Aufenthaltes dort, durch den sie auch noch mit 
anderen ähnlich gesinnten Idealisten in Verbindung kamen, übersiedelten 
sie Mitte 1957 nach Tel Aviv.

Kurz zuvor kündigte der Verleger Peter Freund, in dessen deutschspra-
chigem Verlag bereits 1949 Paul Mühsams Sonette an den Tod und 1951 
dessen philosophischer Text Mein Weltbild erschienen waren, eine litera-
turkritische Arbeit Andre Meyers an: Die Stimme Edens. Deutung eines 
Gedichtes von Else Lasker-Schüler. Peter Freund schrieb:

„In Israel hatte Andre Meyer, autorisiert durch seine langjährige enge Freundschaft mit 
Else Lasker-Schüler, und die tiefe Erkenntnis ihrer Entwicklung und Geisteswelt, eine 
große Biographie geplant. Das Sprachenproblem jedoch und die Schwierigkeiten der 
Finanzierung lassen, vorläufi g jedenfalls, eine Publizierung nicht zu. An ihre Stelle aber 
mag inzwischen diese literarkritische Analyse treten, die einen tiefen Einblick in die Ge-
danken und das literarische Schaffen der Dichterin vermittelt und zum näheren Ver-
ständnis ihrer vielfältigen Persönlichkeit führt.“22

Die lebenslange Freundschaft mit der Dichterin war gewiss Anstoß zu 
Meyers umfassender Untersuchung über die „geistigen Voraussetzungen 
des künstlerischen Schaffens“, mit der er sich in den folgenden Jahren 
befasste. Als Paradigma für das Schöpferische der Kunst ganz allgemein 
diente ihm die vertraute Freundin dennoch nicht, diesen Part übernahm in 
seinem Buch Ludwig van Beethoven. Meyers kulturphilosophisches Haupt-
werk ist zu einem Großteil der Darstellung von Werk und Persönlichkeit 
des Komponisten gewidmet, ohne dass es damit der Beethoven-Literatur 
zuzurechnen wäre. Während der Arbeit an seiner Studie über Beethovens 
geistige Gestalt drängte sich immer intensiver ein zweites Thema in den 
Vordergrund: die Tatsache, dass jedes Kunstwerk zu seiner intensiven Auf-
nahme einer Fähigkeit bedarf, die der Autor als „Empfi ndungs-Empfäng-
nis“ bezeichnete. Diese Fähigkeit, die zur „Schaffensempfi ndung“ in ei-
nem „Korrespondenz“-Verhältnis stehe, werde im Laufe der Jahrtausende 
abgeschwächt, besonders wenn ein ganzer Kulturkreis untergeht: „Und 

22 Maschinenschriftliche Ankündigung einer Neuerscheinung, Jerusalem Mai 1957, im Meyer 
Nachlass Stadtarchiv Görlitz (StAG).
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so prüfte ich denn weiter, unter welchen Umständen ein Kulturkreis un-
tergeht.“ Meyer ist überzeugt, ein Grundgesetz geistiger „Kollektiv“-Ent-
wicklung (im Sinne Goethes: „Im Grunde sind wir alle kollektive Wesen“) 
nachgewiesen zu haben, wenn er feststellt: dass eine Gemeinschaft sich 
nur dann weiter – besser: höher – entwickelt, wenn ihre „Geistfunktionen“ 
in einem harmonischen Verhältnis zueinander stehen. Der Autor knüpft 
hier an Gedanken seiner Görlitzer und Jerusalemer Vorträge an und defi -
niert, was er unter „Geistfunktionen“ versteht. Er unterscheidet zwischen 
dem „Intellektuellen“ (für Wissen, also auch für Wirtschaftliches und Poli-
tisches), dem „Intuitiven“ oder Formgestaltenden (für Künstlerisches) und 
dem „Inspirativen“ oder Empfi ndungsmäßigen (für Religiöses, aber auch 
für die hohe Kunst). Das harmonische Verhältnis, in dem die „Geistfunkti-
onen“ zueinander stehen, nennt er „das hierarchische Prinzip“, in dem das 
Inspirative die Grundlage bildet. Seine Schlussfolgerung: Sobald die spiri-
tualen Funktionen im engeren Sinne – Intuition und Inspiration – verküm-
mern, wie das bisher noch immer bei Überzivilisationen der Fall war, ist der 
Untergang des betreffenden Kulturkreises im geistigen Sinne besiegelt.

Meyers Buch wurde erst 1990 aus dem Nachlass herausgegeben.23 Der 
Schriftsteller, Religionswissenschaftler und Philosoph Schalom Ben-Chorin 
schrieb:

„Es handelt sich um die Summe des Lebens eines Menschen, den wir als Mitbürger 
kannten und verkannten, und der ein Beispiel bildet für die tiefe Verwurzelung im deut-
schen und europäischen Kulturkreis der heute aussterbenden Generation deutscher Ju-
den in Israel. Das nun vorliegende Werk wurde schon 1963 abgeschlossen und stellt das 
Bekenntnis zur subjektiv erkannten Wahrheit dar, die man in Goethes Wort zusammen-
fassen kann: Das alte Wahre, faß es an.“24

Es ist das Verdienst von Hannah Meyer Kaplun-Kogan, dass es zu einer 
posthumen Veröffentlichung des Werkes kam; eine Leistung, die umso 
höher zu bewerten ist, als die Sichtung des väterlichen Nachlasses auch 
für sie selbst eine überraschende und beglückende Bereicherung darge-
stellt haben mag. Bekennt sie doch in ihrem Vorwort von 1988, dass ihre 
Kindheits- und Jugendjahre wenig dazu angetan waren, einen wirklichen 
Begriff von den Neigungen und Fähigkeiten ihres Vaters zu erhalten: „So 

23 Meyer, Voraussetzungen.
24 Ben-Chrorin, Mensch.
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blieb es fast ein Leben lang, bis jetzt, Jahre nach dem Ableben des Vaters, 
sein geistiges Erbe vor mich trat.“

Eine seltsame Duplizität der Fälle, dass auch die Tochter des Görlitzer 
Rechtsanwaltkollegen von einst, die am 3. Juni 2004 in Jerusalem verstor-
bene Else Levi-Mühsam, in ebenso herausragender Weise das Lebenswerk 
ihres Vaters betreute und der Öffentlichkeit zugänglich machte. Als Paul 
Mühsam 1960 verstarb, schrieb Andreas Meyer:

„Mit ihm ist nicht nur ein Freund, sondern ein hervorragender Mensch und Dichter da-
hin gegangen, der den Namen Mensch wie ganz wenige verdiente. Obwohl er von sich 
selbst, als er 80 Jahre alt wurde, behauptete, dass er einer fast schon prähistorischen Zeit 
angehöre, so wird er für solche, die ihn lesen und kennen, nie vergessen sein.“

Gleiches sollte auch für Friedrich Andreas Meyer gelten, der 1978 im Alter 
von 90 Jahren in Naharija starb, jener einzigen Stadt der Welt, die von Ju-
den aus Deutschland 1934 gegründet wurde. Heute leben in ihr so gut wie 
keine Jekkes mehr. Ausgestorben jene, „die in einer Vergangenheit lebten, 
die niemals eine wirkliche Zukunft hatte“, wie ein Conferencier in einem 
deutschsprachigen Kabarett in Tel Aviv, nicht ohne Wehmut und Bitterkeit, 
bemerkte.25
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MICHEL REFFET · Dijon

Franz Werfels Verhältnis zum Zionismus

„Ich stehe durchaus auf der Seite des Zionismus, es ist die einzige jüdische 
Form, an die ich glaube …“1 Das schreibt Werfel an Max Brod 1916, und 
er bekräftigt sein Bekenntnis in einem Brief an Martin Buber ein Jahr später: 
„… nehmen Sie jetzt … mein Bekenntnis …, daß ich mich gänzlich ‚natio-
nal‘ als Jude fühle.“2

Es gibt zahlreiche Beiträge zu Werfels jüdischem Selbstverständnis, sei es in 
seinen fi ktionalen oder in seinen privaten Schriften. Solche Untersuchungen 
sind auch in jüdischen Zeitschriften zu fi nden. Bis jetzt wurde jedoch seine 
Haltung zum Zionismus wenig berücksichtigt.

Auffällig ist, dass jedesmal, wenn Werfel sich zum Zionismus bekennt, sich 
im selben Atemzug Vorbehalte einstellen. In dem Brief an Max Brod spricht 
er von einem seelischen Chaos, das ihn davon abhält, seiner Überzeugung 
konkreter als durch die Veröffentlichung einiger Gedichte in Martin Bu-
bers Berliner Zeitschrift Der Jude zu artikulieren. Im Brief an Buber fährt 
er fast mit denselben Worten fort: „Diese Erkenntnissphäre in mir ist noch 
allzu chaotisch, unsicher, widersprüchlich, als daß ich reinen Herzens mich 
irgendeiner Tätigkeit anschließen könnte.“ Wie angekündigt erschienen 
tatsächlich sechzehn Gedichte Werfels aus seinem Gedichtband Der Ge-
richtstag in Der Jude.3 Buber selbst hatte die Einleitung geschrieben. Schon 
lange war er ein Bewunderer Werfels; er schreibt es dem jiddischen Dichter 
Ernst Elijahu Rappeport.4 Werfel harmonierte also mit dem edelsten Ver-
treter des Zionismus. In Prag selbst stand er dem zionistischen Organ von 
Felix Weltsch: Die Selbstwehr nahe (ohne jedoch Abonnent zu sein). In 
der Selbstwehr veröffentlichte er 1917 einen mäßigenden Artikel über Karl 

1 Zit. in: Pazi, Max Brod, S. 138 – 39.
2 Buber, Briefe, Nr. 336 vom 31.1.1917 = Frontbrief.
3 2. Jg. 1917 – 1918, S. 109 – 122.
4 Buber, Briefe, Nr. 239 vom 6.5.1914.
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Kraus, der ihn damals schon mit seiner Häme verfolgte. Die Selbstwehr 
hatte Kraus‘ Antisemitismus und Antizionismus angegriffen. In seinem Auf-
satz meint Werfel, man dürfe Kraus nicht schmähen, denn seine Anwürfe 
seien echt jüdische, selbstquälerische Appelle an das Gewissen seiner Zeit: 

„Der Selbstwehr, als geistigem Dokument, steht die Geste der zugehaltenen Nase nicht 
an, die Längsfalten der Prüderie passen nicht in ein mutiges Antlitz. Erst recht nicht, 
wenn der Miasmenschwarm der Kloake aus der jüdischen Verwesung steigt.“5

„Jüdische Verwesung“ schreibt Werfel in einer zionistischen Zeitschrift. 
Will er damit anzeigen, dass der Zionismus frische Luft wehen lassen kann? 
Schreibt doch Max Brod in Erinnerung an den unfähigen, bestechlichen jü-
dischen Religionslehrer des Prager Stephansgymnasiums (den später auch 
Werfel besuchte) von „der Judenheit im Tiefpunkt ihres mitteleuropäischen 
Verfalls … Erst in den nachfolgenden Jahrgängen machten sich die ersten 
Wellen des beginnenden Zionismus fühlbar.“6

Aber die Konvergenz war nur fl üchtig. Bei aller Friedfertigkeit war die Lage 
nicht so idyllisch, wie man es annehmen könnte. In derselben Periode 
wurde Werfel zur Zielscheibe einer Polemik, die im Zeichen des Zionis-
mus und ausgerechnet von Max Brod, seinem besten Freund, ausgelöst 
wurde. Werfel hatte Die Troerinnen des Euripides übertragen. Das Stück 
wurde erst 1916 in Berlin uraufgeführt. Aber die Druckfassung war 1915 
herausgekommen, mit einem resolut pazifi stischen Vorwort aus des Au-
tors Feder.7 Der Berliner Journalist Kurt Hiller, zusammen mit Alfred Kurella 
Herausgeber der Schriftenreihe Das Ziel. Tätiger Geist bewunderte bisher 
Werfel, dem er die Spalten seiner Publikation öffnete.8 Aber Hiller trat als 
Fürsprecher des sog. Aktivismus, d.h. der politischen Verantwortung der 
Dichter auf. Als erster widersprach er Werfels Ansichten, weil er dessen 
Vorwort und Adaption des Dramas nicht nur als pazifi stisch, sondern viel-
mehr als antirevolutionär empfand.9 Daraufhin konterte Werfel mit einer 
Ablehnung des Aktivismus in einem Essay, den er Die christliche Sendung 

5 Werfel, Karl Kraus. Eine Erklärung.
6 Brod, Beinahe ein Vorzugsschüler, S. 77.
7 In: Werfel, Dramen Bd. 1, S. 546 – 548.
8 Dort hatte Werfel einen Essay veröffentlicht, Brief an einen Staatsmann.
9 Hiller, Die unheilige Hekuba, S. 225 – 226.
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betitelte.10 Damit meinte er, die Botschaft der frühen Christen, die den 
besiegten Troerinnen fehle, hätte ihrem Leiden einen Sinn gegeben. Sei-
ne These war, dass der Aktivismus notwendig zur Erstarkung des Staates 
führen könne, während die christliche Gewaltlosigkeit zur Zurückdrängung 
der Staatsgewalt beitrage. Zugleich verwarf er die Nutzung der Literatur 
als politische Waffe. Alfred Kurella ermahnte Werfel in aller Freundschaft in 
einem offenen Brief von Tätiger Geist, während Hiller in derselben Num-
mer die Polemik fortführte.11

Max Brod, der sich selbst zu den Aktivisten rechnete, fasste die Ablehnung 
des literarischen Aktivismus als Absage an den Zionismus auf. Darüber hi-
naus empörte er sich, dass der Jude Werfel an das Christentum appellierte, 
was ja einen Bruch mit dem Judentum bedeute. In Der Jude ging er mit 
Werfel scharf ins Gericht.12 Gustav Landauer nahm Werfel in Schutz und 
wies Brods Vorwürfe als „jüdischen Chauvinismus“ zurück.13 Sofort, in der 
folgenden Nummer von Der Jude, erwiderte Brod, indem er sich gegen 
jene verwahrte, die gleich Werfel allzu gerne bereit sind, das Christentum 
als Vermächtnis des Judentums anzuerkennen.14

Buber seinerseits zählte Werfel immer noch zu seiner Gemeinde. Nach 
Brods Angriff auf Die christliche Sendung hatte er einen Essay aus Werfels 
Feder über dessen jüdisches Bewusstsein angekündigt. Daraus sollte – so 
schrieb Buber – „ein starkes nationales Bekenntnis“ sprechen.15 Überdies 
hielt Buber Max Brod zu Geduld an, mäßigte seinen zionistischen Eifer, um 
bei Werfel einen Reifungsprozess nicht zu brüskieren.16

10 Werfel, Die christliche Sendung.
11 Kurella, Brief an Franz Werfel.
12 Brod, Franz Werfels Christliche Sendung, S. 722.
13 Landauer, Christlich und christlich, jüdisch und jüdisch, S. 851 – 852 (März 1917).
14 Brod, Christlich und christlich, jüdisch und jüdisch. Diese Episode taucht in Max Brods 

Autobiografi e wieder auf, in der er daran erinnert, dass er schon 1916, also vor der Debatte 
um Werfels Christliche Sendung, in seinem Essay Unsere Literaten und die Gemeinschaft 
die Schriftsteller zur politischen Verantwortung gemahnt hatte. Vgl. Brod, Streitbares Le-
ben, S. 51.

15 Im Anschluss an Max Brods Polemik gegen Die christliche Sendung in: Der Jude 1, S. 724. 
16 Buber, Briefe, Nr. 338 vom 7.2.1917.
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Tatsächlich, Werfel reifte heran, aber seine Hemmungen dem Zionismus 
gegenüber schwanden nicht. Er zögerte nicht, Buber zu gestehen, wie die 
Besserwisserei und Rechthaberei der Zionisten, ganz besonders der Prager 
Zionisten, ihn ärgert:

„Lassen Sie mich, lieber Martin Buber, Ihnen nur sagen, daß einzig und allein vom 
ganzen gegenwärtigen jüdisch theoretischen Schrifttum Ihre Schriften meine Seele er-
freuen und einverstanden machen, während das meiste, was Zionisten schreiben, mich 
fast beleidigt – Da ist in einem fort eine eitle Spiegelfechterei mit dem Worte Ethos und 
der ganzen Menschheit, verbunden mit dem großen schmalzigen Chauvinismus des 
Ghetto, der sich als Offenbarung fühlt.“17

Geht man Werfels Tagebucheintragungen chronologisch durch, so stellt 
man ein stetiges Hin und Her fest, zwischen dem jüdischen Selbstverständ-
nis und der Ablehnung, zwar nicht des Zionismus, wohl aber der Zionisten. 
1918, nach der Lektüre von Weininger, dem Wiener jüdischen antisemi-
tischen Kulturphilosophen: „Das ist der Leidenschaftszustand des Selbst-
hasses, aus dem extrem der Zionismus geboren wird, der ja nichts ande-
res (im Westen) ist, als der invertierte Juden-Antisemitismus.“18 Erst 1920 
schrieb er eine Stellungnahme zu seiner jüdischen Identität, die Martin Bu-
ber von ihm erwartet hatte. Er gab dem Aufsatz den Titel Erguß und Beich-
te; aber er lieferte ihn nie ab. Er erschien 1976, von Adolf Klarmann mit Fug 
und Recht den Tagebucheintragungen zugeordnet.19 Der Hauptgrund für 
die Zurückhaltung ist mit Sicherheit die wiederholte negative Darstellung 
der Zionisten, die ihn nationalisieren wollten. Diese Kritik machte den Text 
für eine Veröffentlichung in Der Jude untragbar. Da erzählt Werfel u.a., 
dass „ein schwarzer zionistischer Zelot“ ihn missionierte und ihm versi-
cherte, „daß es in Palästina weder für Ehebrüche noch für Dichter einen 
Platz geben würde.“20 „Einen Neu-Germanen, der Wotan und die Nornen 
anruft, lacht man aus – Und jüdischerseits wird auf einmal die Welt mit Na-
tional-Mystik und Mythologismen überschwemmt.“21 Auch dann, wenn 
er das Bild des Zionismus positiv empfi ndet, bringt er es nicht fertig, sich 
damit zu identifi zieren:

17 Buber, Briefe, Nr. 336 vom 31.1.1917.
18 Oben und Unten, S. 645 (Juli 1918).
19 Oben und Unten, S. 690 – 700 und Anm. S. 907.
20 Oben und Unten, S. 696.
21 Oben und Unten, S. 697.
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„Ich ahnte leidenschaftliche Massen, ich ahnte Herzen ohne Vorbehalt und Hinterhalt, 
eine ganz wahrhaftige liebenswerte Welt – die nicht meine Welt ist.“22

Dabei fährt Werfel unentwegt fort, die Juden als eine Nation zu betrach-
ten. Sie sind sogar „mehr Nation als die Deutschen“:

„Das Anzünden der Sabbathlichter ist ein nationaler Festmoment und nicht nur ein reli-
giöser seit Jahrtausenden. – Während das Springen der Neugermanen über den Juliklotz 
ein romantischer Schwindel, ein unwahrer Snobismus ist, ebenso wie der Zionismus so 
mancher Assimilierten.“23

Man merkt: Wie jedesmal ist es ein Bekenntnis, gepaart mit einem Seiten-
hieb auf die Zionisten. Man versteht: Der Zionismus ist für die Wahrung der 
jüdischen Identität überfl üssig.

Den nächsten Meilenstein setzte Werfel 1924, als er Felix Weltsch vor-
schlug, in der Selbstwehr den Romanzyklus über das zeitgenössische Ju-
dentum zu veröffentlichen, den er angeblich unter der Feder hatte.24 Das 
Vorhaben blieb in den Ansätzen stecken. Sicher war zu befürchten, dass 
der Dichter in seiner Unbefangenheit sein Misstrauen gegenüber dem Zi-
onismus hätte durchscheinen lassen. Das Projekt ist immerhin ein Beweis, 
dass Werfel seinen zionistischen Freunden in Prag die Treue hielt. Seine 
Sympathie beschränkte sich allerdings auf die literarischen und intellektu-
ellen Kreise und erstreckte sich nicht auf die politisch Aktiven.

Dann kam die erste Begegnung mit Palästina im Januar 1925, in Begleitung 
von Alma Mahler-Werfel. Werfels Reisetagebuch gibt Auskunft über seine 
Reaktionen. Auf dem Schiff schenkt er den zionistischen Emigranten seine 
Aufmerksamkeit. Neben viel Wohlwollen für die einzelnen Menschen är-
gert er sich über die ostentativen Bekundungen nationaler Gruppen:

„Ach, alle Völker, die den Nationalismus noch nicht hinter sich haben, müssen all diese 
Formen durchleben. Der größte Teil der Menschheit ist Anachronismus. Und jetzt die 
Juden! Sie, die Europa so sehr voraus sind, jetzt müssen sie zeigen, daß sie dasselbe 
können, was sie an anderen Völkern so verlacht und verachtet haben.“25

22 Oben und Unten, S. 698.
23 Oben und Unten, S. 672 (Tagebuch, Mai 1921).
24 Brief vom 13.4.1924, aus Breitenstein, Deutsches Literaturarchiv Marbach/Neckar.
25 Oben und Unten, S. 706.
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Am Reiseziel angekommen, trifft er eine Frau, die ihm den Zionismus er-
klären will. Er fi ndet sie „ganz unmöglich in ihrem preußischen Provinzia-
lismus.“26

Aber Werfel war kein gewöhnlicher Tourist. Bei seiner Ankunft wurde er als 
jüdische Persönlichkeit durch Vertreter der Zionistischen Exekutive emp-
fangen, des Leitungsorgans der Jewish Agency, die vor Ort die Einwande-
rung organisierte. So traf er seinen Freund und Prager Landsmann Hugo 
Bergmann, Professor der Philosophie, Buber-Jünger und unermüdlicher 
Propagandist des Zionismus, der seit 1920 in Palästina residierte. Man hat-
te für das Ehepaar eine Tour geplant, eine Besichtigung der Kibbutzim mit 
einbegriffen.27 Und bei Werfel kommt doch Begeisterung auf:

„Meine Hand ist nicht mehr frei, mein Gemüt nicht mehr ruhig. Zu alledem tritt noch 
die große Strapaze hinzu, die es kostet, ein Reisender zu sein, der dieses Land sehen 
will, ein Jude zu sein, den die wichtigen Juden hier für ihre (unsere?) Sache in Beschlag 
legen, und drittens ein Schriftsteller zu sein, der das gesagt hat, was ich im ‚Einander‘ 
und ‚Gerichtstag‘ gesagt habe und dem nun ein Versuch entgegentreten soll, der die 
Ideen verwirklicht, für die ich selbst so viele Jahre gestritten habe.“28

Trotzdem fehlt die obligate Distanzierung auch da nicht, allerdings zwi-
schen Klammern: „(Hier sind nicht etwa die zionistischen [Ideen] gemeint, 
auch nicht die sozialistischen im gewöhnlichen Sinn, sondern die Ideen, 
die aus dem sittlichen Krampf der letzten Vorkriegs- und Kriegsjahre ent-
sprungen sind).“

Alma Mahler-Werfel teilte mitnichten seine neue Sympathie für den Zionis-
mus, und er war bemüht, sie zu beschwichtigen. Waren doch in ihren Au-
gen die Zionisten nur eine Horde jüdisch-kommunistischer Eindringlinge.29 
In ihrem eigenen Reisetagebuch fi nden sich sogar Rechtfertigungen der 
arabischen Gewalttätigkeiten gegen die Juden: „Irgendwo ist man immer, 
mindestens zu einem Teil, schuld an dem, was einem geschieht.“30

26 Oben und Unten, S. 739.
27 Vgl. die Wiedergabe der Reise bei Alma Mahler-Werfel, Mein Leben, S. 139 – 142.
28 Oben und Unten, S. 738 – 739.
29 Oben und Unten, S. 739.
30 Mahler-Werfel, Leben, S. 141.
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Werfel und Alma Mahler-Werfel fuhren ein zweites Mal nach Palästina 
– 1929. Nicht mehr das Tagebuch, sondern ein Interview in der Wiener 
Neuen Freien Presse vom 2. April 1930 hielt die Erlebnisse fest, unter der 
Überschrift: Ist das jüdische Aufbauwerk gefährdet?31 Trotz des einlei-
tenden Vorbehalts klingt aus diesem Bericht erneut große Bewunderung:

„Obwohl ich selbst nicht Zionist bin, empfi nde ich dennoch für die Juden, die an dem 
Aufbauwerk in Palästina arbeiten, leidenschaftliche Bewunderung, gerade weil ihr hel-
denmütiges Wagnis von einem Schimmer der Utopie überglänzt ist.“32

Sogar seine Ehefrau schließt sich diesmal seiner Anerkennung an.33 Werfel 
denkt, dass die Juden in Palästina eine Minderheit bleiben werden; ihre 
Präsenz soll demnach nicht in die Gründung eines eigenen Staates mün-
den. Er bleibt den Nationalisten fern und lässt sich eher für die sog. Ver-
söhnungspolitiker gewinnen, den Brith Shalom, d.h. den Friedensbund, 
der die Aufstellung eines Parlaments befürwortete, in dem die Juden ihre 
Minderheitsstellung akzeptieren würden.34 Diese Sicht gehört augen-
scheinlich in die Utopie, die Werfel am zionistischen Projekt faszinierte. Er 
unterschätzte das sozial-wirtschaftliche Gefälle, das die arabische von der 
jüdischen Bevölkerung trennte, und das Gewaltpotenzial der Spannungen 
mit den Arabern.

Wir erblicken jedoch in Werfels Einstellung nicht die heillose Unentschlos-
senheit eines auf politischem Terrain unbedarften Dichters und auch kei-
nen Widerspruch. Als er an Martin Buber von seinem „nationalen“ Gefühl 
schrieb, meinte er einen Zionismus innerhalb der Doppelmonarchie, deren 
Untertan er war. Er stand zu einer Strömung, die man Kulturzionismus 
nennt. Sie strebte das Erwecken der jüdischen Identität an, zunächst in der 
Diaspora, mit Sicht auf die Alijah, d.h. die Auswanderung nach Palästina. 
Nach der Übersiedlung sollten die Juden dort ihre kulturelle, wenn nicht 

31 Oben und Unten, S. 278 – 281.
32 Oben und Unten, S. 279.
33 Mahler-Werfel, Leben, S. 175.
34 Oben und Unten, S. 279. Der Brith Shalom war eine kleine Gruppe von ca. hundert Mit-

gliedern unter dem Vorsitz Hugo Bergmanns. Zu ihr gehörten u.a. Judah L. Magnes und 
der Prager Hans Kohn, deren Tätigkeit – neben der Bergmanns – Werfel in seinem Inter-
view würdigt. Mitglied im Brith Shalom war ebenfalls Robert Weltsch, der seinem Vetter 
Felix Weltsch in der Leitung der Selbstwehr beistand und später Direktor der Jüdischen 
Rundschau wurde. Vgl. Laqueur, Histoire du Sionisme, S. 279 – 283.
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unbedingt religiöse, Identität kräftig entwickeln. An die Gründung eines 
Staates war fürs erste nicht gedacht. Die treibende Kraft dieser Bewegung 
war Asher Ginsburg, den man besser unter dem Namen kennt, den er sich 
selbst zulegte: Achad Haam, „Einer aus dem Volk“. In Deutschland war 
Martin Buber der führende Sachwalter des Kulturzionismus. Eine Hoch-
burg war auch Prag, dank der Wirkung Hugo Bergmanns, von Robert und 
Felix Weltsch und selbstverständlich Max Brod, die alle vier auswanderten. 
In Prag luden sie Martin Buber mehrmals zu Vorträgen ein, wobei Werfel 
anwesend war.35 Man kann Werfel demnach zu den Anhängern des Kul-
turzionismus zählen. Von Anfang an setzte er auf die jüdische Nationalität 
gegen den jüdischen Nationalismus.

Ausgerechnet in der Vision, die ihm 1929 im Heiligen Lande vorschwebte, 
keimte Werfels später entwickelte Vorliebe für die übernationale Staats-
form – und gerade das belegt die Wichtigkeit seiner Auseinandersetzung 
mit dem Zionismus. Sein großartiger Roman von 1933, Die vierzig Tage des 
Musa Dagh, ist seine erste lautstarke Verdammung des Nationalismus. Mit 
Recht macht er ihn für den Völkermord an den Armeniern verantwortlich. 
Dagegen enthält der Roman ein Klagelied auf die – zugegeben relative! – 
Toleranz des untergegangenen übernationalen osmanischen Reiches.

In den folgenden Jahren, genau ab 1936, verkündet er weiterhin dieselbe 
Botschaft in seinen großen Essays über das Alte Österreich. Er behauptet 
unumwunden, dass die Juden damals die dreizehnte Nationalität bildeten.36 
Unter dieser Bemerkung verbirgt sich vermutlich das Bedauern, dass die-
se Stellung der Juden nicht institutionalisiert war. Schon lange hatten die 
Prager Zionisten bei den Wahlen für das Stadtparlament eine spezifi sch 
jüdische Liste gestellt.37 Nach Gründung der Tschechoslowakei bezeichnete 
Werfel den neuen Staat um seines übernationalen Charakters willen als den 
rechtmäßigen Erben des Alten Kaiserreichs.38 Nun durften die Juden der 
Tschechoslowakei tatsächlich den Status einer Nationalität annehmen. Er 

35 Über den Kulturzionismus in Prag vgl. Rodlauer, ‚Was habe ich mit den Juden gemein-
sam?‘ und Ein anderer ‚Prager Frühling‘.

36 Oben und Unten, S. 498.
37 Dieser Schritt war keine Selbstverständlichkeit. Er erregte Ärger, auch bei den assimilierten 

Prager Juden; unter diesen bei dem bekannten Dichter Hugo Salus, dem die Parole zuge-
schrieben wird: „Wer nicht deutsch denkt, verdient die Peitsche!“

38 Oben und Unten, S. 320 – 321 (Die kulturelle Einheit Böhmens).
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war aber nicht obligatorisch.39 Um den Unterschied zu den Assimilanten zu 
markieren, nannte man diejenigen, die sich für diesen Status stark gemacht 
hatten und diejenigen, die dafür optierten, schlicht und einfach Zionis-
ten, ob sie nun für die Auswanderung eintraten oder nicht.40 Werfel selbst 
optierte für den tschechoslowakischen Pass, somit für die entsprechende 
Staatsangehörigkeit. Es ist nicht eruiert worden, ob er sich effektiv zu der 
jüdischen Nationalität zählte, was aus ihm einen echten Zionisten gemacht 
hätte.

Das immerhin ist die Form des Zionismus, die er bejahte. Er verweigerte die 
Gründung eines jüdischen Staats, weil es die Juden auf eine gleiche Stufe 
wie die anderen nach Staatlichkeit strebenden Völker der Alten Monarchie 
herabgesetzt hätte. Die Juden sollten sich nicht zu Nationalisten degradie-
ren. Ein Nationalstaat wäre der Abfall von ihrem welthistorischen Auftrag. 
Es ist demnach nur konsequent, wenn Werfel den Wert der nationalen 
Symbole mindert. Für ihn ist die Klagemauer „eine belanglose Angele-
genheit“41; die Zerstörung des Tempels sei eine „unbedeutende Katastro-
phe“42; viel folgenschwerer für die Juden sei das Auftauchen des Christen-
tums aus ihrer Mitte.

39 Das Verfechten des jüdischen Anliegens beim Völkerbund hinsichtlich der Ausarbeitung 
eines tschechoslowakischen Minderheitenrechts ist dargelegt bei Rabinowiz, The Jewish 
Minority. Vgl. im selben Band über die Defi nition des Zionismus Kestenberg-Gladstein, The 
Jews between Czechs and Germans, bes. S. 59 – 61. Über die zionistische Presse, im selben 
Band: Dagen, The Press, S. 525 – 531. Lehrreich sind auch folgende Schriften: Iggers, Die 
Juden in Böhmen und Mähren; über den Zionismus S. 225 – 239; dies., Die Prager Juden 
zwischen Assimilation und Zionismus; McCagg, Les Juifs des Habsbourg 1670 – 1918, S. 
379, 389, 391; von großem Nutzen sind ebenfalls die Aufsätze Helena Krejčovás, Frantiček 
Sváteks, Catherine Servants und Françoise Mayers in: Godé/Le Rider/Mayer, Allemands, 
Juifs et Tchèques à Prague 1890 – 1924, S. 323 – 364 (Tl. 4 – Entre Assimilation et Sionisme: 
Les Juifs de Prague).

 Die Möglichkeit der Option steht weder in der tschechoslowakischen Verfassung noch im 
Gesetz über das Minderheitenrecht. Nur ein sog. Militärdekret erwähnt, dass die Bürger, 
die in der neuen Armee ihren Dienst abgeleistet haben, für eine Nationalität optieren dür-
fen. Ob die anderen das auch konnten, bleibt dahingestellt. Für diese Hinweise bedanke 
ich mich bei Frau Dr. Gaëlle Vassogne, der Autorin einer Dissertation über Max Brod (Univ. 
Paris III-Asnières, 2004). 

40 Man weiß, dass in der Tschechoslowakei unter dem Roten Terror das von der Partei ver-
hängte Etikett Zionist gleichbedeutend war mit Einkerkerung, Folter und Tod durch den 
Strang.

41 Oben und Unten, S. 280.
42 Oben und Unten, S. 596.
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Werfel will mit dem jüdischen Fundamentalismus nichts gemein haben. 
So wie die heutigen Deutschen nicht mehr die Germanen des Teutoburger 
Waldes sind, so sind die Juden, zu denen er gehört, von ihren Vorfahren 
weltweit entrückt: „Die Makkabäer und die Königin Esther sind mir nicht 
näher als Hektor und Kassandra.“43

Sicher, er hat Kassandra und ihre Troerinnen inszeniert, aber er hat doch 
ein Drama über die Königin Est(h)er in Angriff genommen.44 Und noch 
wichtiger: Die zionistische Problematik bricht in seinem Drama Paulus un-
ter den Juden (1926) durch sowie in seinen großen Romanen Die vierzig 
Tage des Musa Dagh (1933) und Jeremias. Höret die Stimme (1937). Der 
Paulus diskreditiert die Zeloten; der Musa Dagh hebt das Recht hervor, als 
bedrohte Minderheit sich mit bewaffneter Hand seines Lebens zu weh-
ren; der Jeremias warnt davor, aus nationalem Übermut den Stärkeren he-
rauszufordern. Den Antrieb zu dem Musa Dagh erhielt Werfel auf seiner 
zweiten Palästina-Reise, als er auf überlebende armenische Waisenkinder 
aufmerksam wurde, die von arabischen Familien aufgenommen worden 
waren. Der Musa Dagh enthält viele biblische Bezüge. Es ist der Berg Moses 
(Djebel Moussa für die Araber). In der Schlacht zwischen armenischen Wi-
derständlern und türkischen Truppen kann man eine Parallele zum Kampf 
um die Festung Masada sehen – ein Masada, das gut ausgeht. Im Detail 
des Ausdrucks fällt auf, dass der Autor mit fast denselben Worten die mör-
derische Missgunst der Araber gegen die Juden und jene der Türken gegen 
die Armenier anprangert:

„Die Araber sind darüber erbittert, daß die Juden ihr Land rationeller bewirtschaften 
und sich einer vorgeschrittenen maschinellen Technik bedienen, die Arabern zum größ-
ten Teil noch fremd ist. Es ist also der Haß primitiver Menschen gegen die Überlegenheit 
eines höher organisierten Menschentypus.“45

Die armenische Millet, die kultivierteste und tätigste Schicht der ottoma-
nischen Bevölkerung, mache seit Jahrzehnten die Riesenanstrengung, das 
Reich aus altertümlicher Naturalwirtschaft herauszuführen in eine neue 
Welt zeitgemäßer Bodenkultur und beginnender Industrialisierung. Und 

43 Oben und Unten, S. 700.
44 Esther. Kaiserin von Persien.
45 Oben und Unten, S. 280 – 281 (Neue Freie Presse April 1930).
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gerade für diese segensreiche Pioniertat werde es von der Rache der ge-
walttätigen Faulheit verfolgt und vernichtet.46

Im Jeremias ist der Zusammenhang mit dem Zionismus tiefgründiger. Der 
Prophet beschwört den König Israels, sich nicht auf der Seite der Ägypter 
mit den Babyloniern anzulegen. Er verkündet eine Politik der Neutralität 
und des Pazifi smus. Es mag eine Widerspiegelung der Lage Österreichs 
sein, das ja 1937 in der Klemme saß zwischen dem italienischen und dem 
deutschen Faschismus, die sich eine Zeit lang um die Gunst Österreichs 
stritten. Nach dem Nazi-Putsch vom Juli 1934 hatte Mussolini bekannt-
lich eine Division an der österreichischen Grenze aufmarschieren lassen, 
als Warnung vor einem Anschluss. Werfel könnte auch an den anstehen-
den Konfl ikt zwischen Deutschland und seinen Feinden von West und Ost 
gedacht haben, wobei sich Österreich heraushalten möge. Aber mit dem 
Jeremias liegt eine Anspielung auf die Lage der Juden und speziell der Zi-
onisten im 20. Jh. noch näher: Ob in Palästina oder in der Diaspora soll-
ten sie ihre besondere „Neutralität“ bewahren, d.h. darauf achten, wie sie 
zwischen Kapitalismus und Kommunismus hindurchkommen. Schrieb doch 
Werfel zur selben Zeit:

„Es bleiben nur mehr zwei wirkliche Existenzmöglichkeiten übrig, zu denen sich auch 
die jüdischen Kolonnen mit der unverbesserlichen Hartnäckigkeit ausfl uchtsuchender 
Ameisen hindrängen, denn der Mensch muß schließlich leben: Amerikanische Demo-
kratie und russischer Proletarismus. Der Ahnungsvolle schaudert zu denken, daß jenes 
große Verbot für Israel, etwas andres zu sein als Israel, vor diesen beiden Mächten nicht 
haltmachen könnte.“47

Diese Passage, die erst in den Theologumena 1946 erschien, ist erklärungs-
bedürftig. „Nicht haltmachen“ ist nicht eindeutig. Entweder wünscht der 
Autor, dass das Verbot nicht für die zwei verderblichen Ideologien gilt; sonst 
werden die Juden, die ihren Verlockungen gefolgt sind, ins Verderben ge-
rissen. Oder: Wenn das Verbot angesichts dieser Weltanschauungen nicht 
eindrücklich wiederholt wird, so werden die Juden künftig hereintappen 
und auch danach ihre Strafe erhalten.

46 Die vierzig Tage des Musa Dagh I,5, Bd. 1, S. 189 – 190.
47 Oben und Unten, S. 159.
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Beides, Amerika und Sowjetunion, verwarf Werfel gleichermaßen, denn er 
wusste um den radikalen Materialismus und also die Inhumanität, die dort 
herrschten – so die Kernaussage seines Essays von 1931 Realismus und In-
nerlichkeit.48 Das Palästina-Tagebuch wimmelt nur so von tief verächtlichen 
Eintragungen über Amerikaner und Engländer. Er wirft ihnen ihre imperi-
alistische und kolonialistische Mentalität, ihre Überheblichkeit und Sitten-
verderbnis vor.49 In seinem Bericht für die Neue Freie Presse von 1930 ver-
gleicht er die Engländer mit den römischen Okkupanten, weil sie ungerührt 
bei den blutigen Zusammenstößen auf ihrem Mandatsgebiet zuschauen.50

1937 jedoch klingt es versöhnlicher, womöglich nur zum Schein, weil der 
Dichter momentan das Asylland England schonen wollte. In der Rahmen-
handlung des Jeremias wird der General Allenby mit den jüdischen Krie-
gern aus der Bibel verglichen. Indem er Palästina den Türken entriss, habe 
er „eine sehr legitime Tat vollbracht, da ja das englische Volk selbst seine 
mythische Herkunft von den zehn verlorenen Stämmen Israels ableitet.“51

Solche Vergleiche sind allerdings humoristisch gemeint, denn Werfel hat es 
nicht nötig, mit den Engländern zugunsten eines jüdischen Staates in Pa-
lästina Lobhudelei zu treiben. Mitten in Jerusalem verkündet der englische 
jüdische Held der Rahmengeschichte – und diesmal ist es bitterernst:

„Es gibt keine Heilung für uns, keine irdische Regelung und Befriedigung, solange Er 
will, daß wir in Bezug auf jede menschliche Gemeinschaft die Ewig-Anderen sind.“52

Als Nation unterscheide sich Israel radikal von den anderen:

„Israel ist mehr als eine Nation, es ist ein historisch-biologischer Orden – ein Bettelorden 
sogar trotz einiger reicher Individuen – in den man nach Gottes Ratschluß durch Geburt 
eintritt, um bis zum vorletzten Tag nicht mehr entlassen zu werden.“53

48 Oben und Unten, S. 16 – 40.
49 Oben und Unten, S. 707, 722, 729, 730, 732, 733.
50 Oben und Unten, S. 279.
51 Oben und Unten, S. 852; Jeremias, S. 16. In der Neuaufl age nach Werfels Ableben ließ 

Alma – aus welchem Grund auch immer – die Rahmengeschichte und den Epilog des 
Jeremias ausmerzen. In Ermangelung einer kompletten Aufl age bis 1994 nahm Adolf Klar-
mann diese Textteile in Oben und Unten, S. 845 – 883 auf.

52 Jeremias, S. 31 und Oben und Unten, S. 865.
53 Oben und Unten, S. 155 – 156 (Theologumena).
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Genau wie im Text von 1920, den er nie abgab, defi niert er die Juden nicht 
über ihre religiöse Zugehörigkeit, sondern als „historisch-biologische“ Ge-
meinde, also wahrlich als Nation. Nur, sie ist gottgewollt, was sie über die 
anderen heraushebt. „Bis zum vorletzten Tag“ bedeutet, dass am Jüngsten 
Tag der Unterschied dahinschwinden wird.

Fürs Nächste müssen die Juden einen ureigenen Auftrag wahrnehmen. Ist 
für die anderen die Gründung von Nationalstaaten unaufhaltsam, so müs-
sen die Juden eine Nation ohne Staat bleiben. Der Zionismus, zu dem sich 
Werfel in den eingangs zitierten Briefen an seine Freunde bekennt, ist nur 
als Gegensatz zu Assimilation zu verstehen. Weil sie zusammenhalten und 
doch keinen Staat haben, wird das Wirken der Juden erst recht universell, 
und zwar mehr denn je in der infernalen Zeit des Zweiten Weltkriegs:

„Wir Juden kämpfen heute mehr als um den Bestand unserer Gemeinden in der Dias-
pora, um mehr als das Aufbauwerk in Palästina, ja, um mehr als um unser Leben. Wir 
kämpfen den Gotteskampf um das Heil der Welt.“54

Demnach bleibe die jüdische Präsenz in Palästina eine Gemeinde wie die 
anderen, kaum zu unterscheiden von der Diaspora!

Trotz allem, obwohl Werfel das jüdische Selbstverständnis in einer anderen 
Perspektive artikuliert, wird ihn die Problematik des Zionismus bis an sein 
Lebensende nicht loslassen. Seine letzten Briefe an Max Brod zeugen da-
von:

„… daß unsere Gesinnung (Deine und Meine) in der jüdischen Frage nicht überein-
stimmt und in der Betonung des Nationalen oft auseinandergeht, brauche ich Dir ja 
nicht zu sagen. Darüber möchte ich mit Dir sprechen. Es ist ja bald ein Vierteljahrhundert 
altes Gespräch, das wir darüber führen.“55

In dem allerletzten Brief, vermutlich von 1945, fi ndet Max Brod Stellen, 
„wo die Seele zur Seele spricht“. Werfel kommt auf sein Drama Jakobows-
ky und der Oberst zu sprechen, damit Brod es evtl. dem Habimah-Theater 
in Tel Aviv empfehle. Aber er fährt fort: „Bemühe Dich aber bitte nicht 
länger, wenn die Einwände in tieferen Schichten des jüdischen Gefühls lie-

54 Oben und Unten, S. 336.
55 Zit. in Pazi, Max Brod, S. 16, 2.12.1934.
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gen.“56 Es hätte tatsächlich sein können, dass in dieser schrecklichen Epo-
che das Bild des Juden, wie das Stück ihn zeigt, bei den Zionisten Anstoß 
erregt. Der Held ist demütig, unpathetisch. Seine Waffe ist der Humor. Er 
biedert sich dem Ewigen Juden an, der zusammen mit dem Heiligen Fran-
ziskus auf einem Tandem angeradelt kommt!

Der Schluss dieses langen Briefes vergisst die in Palästina verbliebenen 
Freunde nicht und schwelgt in Nostalgie:

„Wenn Du Martin Buber und Hugo Bergmann sehen solltest, so drücke ihnen in meinem 
Namen freundschaftlichst die Hand. Ich lasse auch Felix Weltsch herzlich grüßen und 
Pollitzer und wer sonst noch in Deiner Nähe ist und mich nicht gerade haßt. Von mir 
aber sei umarmt in alter Jugendtreue. Vielleicht gibt es Gott, daß wir uns doch noch 
einmal wiedersehen in dieser verrückten Welt. Beabsichtigst Du, in Tel Aviv zu bleiben? 
Oder denkst Du manchmal, Prag sei eine Möglichkeit – Ich selbst kann keine Pläne 
machen.“57

Darf man auf Grund dieses Briefes mutmaßen, wie Max Brod es tut, dass 
bei Werfel eine geheime Wandlung in Sachen Zionismus am Werke war? 
Alle Nachlässe sind längst noch nicht ausgewertet. Die Archive Max Brods 
sind leider in alle Winde zerstreut. Nach seinem Tod verwahrte sie seine Le-
bensgefährtin Ilse Esther Hoffe streng, aber im größten Durcheinander. Sie 
ließ nur von ihr ausgewählte Forscher daran. Als auch sie das Zeitliche seg-
nete, wurde alles Käufl iche von den Erben nach allen Seiten veräußert. Im 
Juni 2004 in der Bibliothek der Hebräischen Universität Jerusalem hörten 
wir ob diesem Verlust viel Klage. Man soll jedoch die Hoffnung nicht sinken 
lassen. Vielleicht taucht einmal ein Briefwechsel zwischen Max Brod, Wer-
fel und anderen Pragern wieder auf.

Werfels Auffassung zum Zionismus war nicht ungewöhnlich. Andere Pra-
ger Dichter seiner Generation, als da sind Rudolf Fuchs, Leo Perutz, Ernst 
Sommer, Hermann Ungar, schwankten zwischen Begeisterung und Miss-

56 Zit. in Brod, Streitbares Leben, S. 65.
57 Brod, Streitbares Leben, S. 64 – 65. Unter jenen in Palästina, die Werfel hassten, kann 

man Louis Fürnberg erwähnen. In einem Brief an Arnold Zweig aus Jerusalem schreibt er 
ganz gehässig über Werfel (Fürnberg, Briefwechsel, S. 131). In seinem Nachruf auf Werfel 
würdigt Fürnberg ihn allerdings – hauptsächlich wegen des Musa Dagh (Werfel – Frank, S. 
111 – 122).
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trauen dem Zionismus gegenüber.58 Eine Novelle des Prager Oskar Baum 
erwähnt die Diskussionen hinsichtlich der Übersiedlung nach Palästina im 
Kreis einer jüdischen Prager Familie.59 Louis Fürnberg, auch ein exilierter 
Prager, begrüßte im Experiment des Zionismus nur einen Ansatz des inter-
nationalen Kommunismus. Dem Deutschen Arnold Zweig war der nationa-
listische Hang mancher Zionisten auch nicht geheuer. Else Lasker-Schüler 
harrte zwar in Jerusalem aus, aber manche Äußerung ihrer Ernüchterung 
liefern den Beweis, dass sie wie andere Dichter zu große Erwartungen mit-
brachte. Sie waren eben für den gnadenlos harten Einsatz der Siedler und 
Staatsgründer nicht programmiert.60

Werfel stellte eines fest: Die Juden sind eine Nation. Diese Behauptung 
stellte als erster Moses Heß auf.61 Werfel gibt ihm einen Platz neben Marx 
und Lassalle unter den „Geschenken Israels an die Menschheit – zwar nicht 
wegen seines Zionismus, aber als Sozialist, der das biblische Vermächtnis 
der sozialen Gerechtigkeit wach gehalten hat“.62 Auch Werfels bald ver-
ständnisvolle, bald anklagende Töne über die Engländer spiegelt die Politik 
der führenden Zionisten Jabotinsky und Weizmann in ihren Bemühungen 
wider, die Mandatsmacht auszutricksen. Die Annäherung an die Englän-
der ging damals so weit, dass der englische Politiker Josiah Wedgwood 
1928 vorschlug, aus Palästina das siebte Dominion des Commonwealth 
zu machen! Und er konnte dabei mit dem Einverständnis der Jabotins-

58 Vgl. Serke, Böhmische Dörfer, S. 207 – 208, 235, 250, 274, 277. (Serke gehörte zu den 
Auserwählten, denen Ilse Hoffe Zugang zu den Archiven Max Brods gewährte). Über Pe-
rutz‘ Leben in Palästina und seine Reaktion auf die Staatsgründung befi ndet sich eine 
aufschlussreiche Dokumentation in Leo Perutz 1882 – 1957.

59 Baum, Das junge Geschlecht, S. 141 – 149.
60 Zu den Reaktionen von Louis Fürnberg, Arnold Zweig und Else Lasker-Schüler vgl. Kunst 

und Literatur im antifaschistischen Exil 1933 – 1945, Bd. 5, S. 588 – 622. Dieses Werk ist 
auf die Forderungen der kommunistischen Diktatur von damals eingestellt und vermittelt 
linientreu ein negatives Bild Israels. Es werden bewusst nur die Ablehnung des Zionismus 
bei den Dichtern und die Enttäuschungen bei Else Lasker-Schüler hervorgekehrt. Selbstver-
ständlich verschweigt dieser Band die Weigerung Arnold Zweigs, sich im Juni 1967, nach 
dem Sechstage-Krieg, den von der DDR-Führung verordneten Unterschriftensammlungen 
gegen Israel anzuschließen. Andere jüdische Persönlichkeiten der DDR waren jedoch dem 
staatlichen Diktat nachgekommen. Über Zweigs Renitenz aufgebracht schrieb Albert Nor-
den an Walter Ulbricht: „Das ist angesichts seiner althergebrachten zionistischen Einstel-
lung nicht weiter erstaunlich“. Vgl. Steininger, Deutsche Geschichte, S. 215f.

61 Vgl. Avineri, Histoire de la pensée sioniste, S. 57 – 70.
62 Oben und Unten, S. 323 – 324.
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ky-Bewegung, der sog. Revisionisten rechnen.63 Wir haben gesehen, dass 
sich Werfel mit dem Kulturzionismus verträgt, sowie mit dem, was man 
Praktischen Zionismus nennt, d.h. mit den Leistungen der Siedler, die er 
bewundert: Kollektivismus der Kibbutzim und Genossenschaften der Mo-
schavim. Dafür nimmt er vom politischen Zionismus Abstand. In seiner 
Absage an einen jüdischen Staat deckt sich seine Haltung mit zahlreichen 
anderen und im Grunde uneinigen jüdischen Tendenzen: jenen der Assimi-
lanten, der Marxisten, der Orthodoxen u.a.m.64

Unbestreitbar ist, dass Werfel unter seiner unüberwindlichen Selbstent-
fremdung zwischen Assimilation und jüdischem Schicksal, zwischen dem 
Festhalten an einer jüdischen Nation und dem Unbehagen am Zionismus, 
arg gelitten hat. Aus seiner Schrift Erguß und Beichte spricht nicht so sehr 
Verweigerung als vor allem Schmerz:

„Dort, wo ich bin, gehöre ich nicht hin. Das, wohin ich gehöre, liebe ich nicht, es ist 
mein Traum nicht, ich habe keinen Zusammenhang damit in meinem Willen. Es mögen 
dort Schätze, Heiligtümer sein, aber sie bezaubern mich nicht. Was ist mir Geschichte, 
was ist mir Tradition, was ist mir Ritus?“65

Das klingt nach Selbstvorwürfen eines Juden, der sich seiner Assimilation 
schämt, aber weder ein noch aus weiß.

Bis zum Erscheinen des Jeremias 1937 blieb das Nachdenken über den 
Zionismus Privatsache, im Briefwechsel, im Tagebuch, in unveröffentlich-
ten Manuskripten. Schlussendlich jedoch, im Teil Christus und Israel der 
Theologumena, die für die Veröffentlichung bestimmt waren und erst nach 
Werfels Tod herauskamen, steht sein Standpunkt fest: „Der nationale Weg? 
Selbstbetrug und Selbstvernichtung, die radikalste Form der Assimilation. 
Man wird Hebräer, um nicht mehr Jude sein zu müssen!“66

63 Laqueur, Histoire du Sionisme, S. 383.
64 Über die differenzierten Auffassungen des Zionismus vgl. die klare Darstellung bei Klein, La 

démocratie d’Israel (bes. Teil 1, S. 11 – 110) sowie die gelungene Übersicht von Boyer, Les 
origines du Sionisme; vgl. auch Avineri, Histoire de la pensée sioniste, S. 157.

65 Oben und Unten, S. 699.
66 Oben und Unten, S. 162. Die meisten Aphorismen stammen aus den 1930er Jahren.
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Der Kreis hat sich geschlossen. Startpunkt der Kritik am Aktivismus, gleich 
Zionismus, war der Essay Die christliche Sendung. Schlusspunkt steht im 
eben zitierten Kapitel Christus und Israel. Zwischen beidem steht Paulus 
unter den Juden, mit der Belehrung, die Christen seien „die Juden des 
Christus.“67 Mir scheint, dass die unüberwindliche Schranke zwischen Wer-
fel und dem Zionismus eben seine Doktrin der christlich-jüdischen Komple-
mentarität war. Seine Grundthese lautet: Die katholische Kirche ist im Besitz 
der Wahrheit; nur den Juden ist der Übertritt verwehrt, denn Israel ist „der 
fl eischliche Zeuge der Offenbarung.“68 Diese recht quälerische Spannung 
nährt sein Œuvre vor und nach dem Exil. In diesem Kontext muss mindes-
tens ein Werk Erwähnung fi nden, in dem ein assimilierter jüdischer Schrift-
steller im Exil das Mysterium des naivsten katholischen Glaubens auslotet: 
der grandiose Roman Der veruntreute Himmel. Das Schlusskapitel evoziert 
das Abenteuer der Massenemigration:

„Denken Sie nur an die vielen Schiffe, die auf den Meeren verfaulen, weil kein Land ihre 
Menschenfracht aufnehmen will.“69

Diese Zeilen sind von 1939, als hätte Werfel um das Verbrechen der sow-
jetischen Führer gewusst, welche die Versenkung der mit jüdischen Emig-
ranten nach Palästina überladenen Schiffe anordneten und um die nicht 
minder verbrecherische Politik der britischen Regierung, welche die Lan-
dung verhinderte und die Juden verhungern ließ oder gar in die Todesla-
ger zurückjagte. In seinem Drama Jakobowsky und der Oberst und seinen 
Novellen Eine blaßblaue Frauenschrift und Geschichte von dem wieder-
hergestellten Kreuz (1941 und 1942)70 prangert er die Gedankenlosigkeit 
und den Egoismus an, die in den USA die Regel waren. Er scheint geahnt 
zu haben, dass die Alliierten nicht entschlossen waren, den Völkermord zu 
verhindern. Er kannte das Doppelspiel des kommunistischen Blocks nicht, 
der anfänglich für die Gründung des Staates eintrat, um ihm gleich darauf 

67 Werfel, Die Dramen Bd. 1, S. 526 (5. Bild).
68 Israel, der fl eischliche Zeuge der Offenbarung. Unter diesem Titel, der Werfels Worte im 

laufenden Text aufnimmt, wurden 1960 in der Zeitschrift Stimmen der Zeit zwei Briefe 
Werfels vom Mai und Juli 1941 nachgedruckt. Adressat ist Egbert Munzer, Professor in 
Montréal, Kanada. Sie fanden Aufnahme in Oben und Unten, S. 614 – 616 – zusammen 
mit dem Kommentar, der die Erstveröffentlichung begleitete – in den Anm. S. 904 – 906.

69 Werfel, Der veruntreute Himmel, S. 242 (Kap. 13).
70 Werfel, Erzählungen aus zwei Welten, Bd. 3, S. 389 und 428.
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in den Rücken zu fallen; ebensowenig kannte er den Verrat der Engländer, 
die Hass gesät hatten und die Araber bewaffneten, bevor sie ihr Mandat 
aufgeben mussten;71 er konnte erst recht nicht in den sechziger Jahren des 
20. Jahrhunderts das Umschwenken der französischen Politik auf die Seite 
der Todfeinde Israels erfahren. Hätte er den ganzen Umfang dieser Verlo-
genheit erlebt, so steht außer Zweifel, in welche Richtung seine Empfäng-
lichkeit und Humanität, sein Sinn für Gerechtigkeit gewiesen hätten.
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FRIEDRICH BUCHMAYR · Linz

Stufen der Entfremdung
Franz Werfels letzte Jahre in Österreich

Franz Werfel erholte sich gerade auf der Insel Capri vor Neapel von einer 
schweren Erkältung, als Hitlers Truppen in Österreich einmarschierten. Am 
Tag der Bekanntgabe des „Anschlusses“ notierte Werfel in sein Tagebuch: 

„Heute am Sonntag, dem 13.ten März, will mein Herz vor Leid fast brechen, obwohl 
Österr. nicht meine Heimat ist. Oh Haus in Breitenstein, wo ich 20 Jahre gearbeitet 
habe, soll ich Dich nie mehr wiedersehen?“1

Die Reaktion auf die politische Auslöschung Österreichs fi el durchaus am-
bivalent aus. Einerseits war Werfel zutiefst erschüttert, ja gebrochen und 
beklagte den Verlust von Alma Mahler-Werfels Sommerhaus am Semme-
ring, seiner Arbeits- und Erholungsstätte. Andererseits wollte ihm auch 
nach zwanzig Lebensjahren in Wien und Breitenstein das Wort „Heimat“ 
für Österreich nicht über die Lippen kommen, nicht einmal im Moment des 
Untergangs dieses Staats.

Werfel trug zu diesem Zeitpunkt einen Reisepass der Tschechoslowa-
kischen Republik in der Tasche, stand aber auf Distanz zum neu gegründe-
ten Nationalstaat. Er hatte das geliebte Prag seiner Jugend 1917 endgültig 
verlassen und 1922 bekannt, dass die tschechische Hauptstadt für ihn als 
deutsch sprechenden Juden „keine Wirklichkeit“ besäße und „eine Fata 
Morgana des Lebens“, „ein lähmendes Ghetto“ wäre.2 Wo also lag seine 
wirkliche Heimat? Die tief empfundene Trauer vom März 1938 lässt auf 
eine starke emotionale Bindung an Österreich schließen. Werfels Öster-
reichsympathie wurzelte freilich noch in der Habsburger-Monarchie, hatte 
aber auch auf die nachfolgende Republik abgefärbt und war durch die 

1 Werfel, Oben und Unten, S. 743.
2 Warum haben Sie Prag verlassen? In: Werfel, Oben und Unten, S. 592. Zum literarischen 

Prag-Mythos („Prager Kreis“) vgl. Magris, Prag.
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Errichtung des autoritären Ständestaats nicht verloren gegangen. Am 14. 
März 1938 reduzierte Werfel seine noch verbliebene Zuneigung allerdings 
auf die sprachliche Ebene: „Es gibt kein Österreich mehr. Ich habe den 
letzten Rest meiner Sprachheimat verloren.“3

Franz Werfels Verhältnis zu Österreich war im Laufe der Jahre vielen 
Wandlungen unterworfen. Dieser Aufsatz beschränkt sich auf die Ära des 
Ständestaats, in der Werfel seinen Lebensmittelpunkt in Österreich hatte, 
ohne österreichischer Staatsbürger zu sein. Es waren zugleich Werfels letz-
te Lebensjahre in Österreich. Diese Periode gehört zu den am schlechtes-
ten dokumentierten, vielleicht auch dokumentierbaren Lebensabschnitten 
Werfels, nicht zuletzt aufgrund der Quellenverluste nach der Vertreibung 
1938. Manche Fragen, die durch einhellige Forschungsergebnisse längst 
beantwortet scheinen, sollen bei dieser Gelegenheit neuerlich überprüft 
werden. Wie stand Werfel zum autoritären, christlich-deutschen Stände-
staat, als dessen „Poeta laureatus“, „Staatsdichter“ und „Lieblingskind“ 
er bis in die jüngste Vergangenheit bezeichnet wurde und wird?4 Gibt es in 
politischer Hinsicht wirklich eine lineare Entwicklungslinie vom linken Revo-
lutionär des Jahres 1918 zum „reaktionären“ Unterstützer des autoritären 
Ständestaats und schließlich zum Sänger des „habsburgischen Mythos“? 
Wurde Werfel nach „Jahren des Unverständnisses“ für Österreich zuletzt 
tatsächlich „ein gelernter Österreicher“?5 Nicht zuletzt stellt sich die Frage 
nach Werfels kompliziertem Verhältnis zu seinem Judentum, auf das er von 
außen – auch in Österreich – in den 1930er Jahren ständig verwiesen wur-
de. Gerade in dieser Lebensphase beschäftigte er sich intensiv mit seinem 
jüdischen Erbe, nicht zuletzt im Zusammenhang mit Refl exionen über sein 
Verhältnis zu Österreich.

Die Strategie der Konfl iktvermeidung mit dem Dritten Reich

In den Jahren 1931 und 1932 zog Franz Werfel mit den Reden Realismus 
und Innerlichkeit und Können wir ohne Gottesglauben leben? durch die 

3 Franz Werfel an Ben Huebsch, 14.3.1938. Zitiert nach Berlin, March, S. 753f.
4 Jungk, Werfel, S. 239; Jobst-Rieder, Werfel, S. 98 und Lunzer/Lunzer-Talos, Werfel, S. 55; 

Hilmes, Witwe, S. 286.
5 So Reffet, Österreicher, bes. S. 360.
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deutschen Städte. Dabei prangerte er den amerikanischen Kapitalismus 
gleichermaßen an wie den sowjetischen Kommunismus, wendete sich aber 
auch deutlich gegen das „reaktionäre Jammergeschrei“ der Monarchisten 
und „das hysterische Hepp-Hepp-Geheul um ein drittes Reich“.6 Kommu-
nismus wie Nationalsozialismus wären politische Ersatzreligionen. In der 
ostpreußischen Stadt Insterburg kam es zu einem Eklat. Studenten, die 
längst mit dem Nationalsozialismus sympathisierten, störten die Rede so 
nachhaltig, dass Werfel abbrechen und unter Polizeischutz den Saal ver-
lassen musste.7

Man könnte annehmen, Werfel hätte gewusst, was die Ernennung Adolf 
Hitlers zum Reichskanzler am 30. Jänner 1933 für ihn zu bedeuten hatte. 
Die Gleichschaltung des kulturellen und politischen Lebens in Deutschland 
ließ nicht lange auf sich warten. Die Mitglieder der Sektion Dichtkunst der 
Preußischen Akademie der Künste in Berlin, der Werfel seit 1926 angehörte, 
wurden zu einer Loyalitätserklärung für die neue NS-Regierung aufgefor-
dert. Neun von 27 Autorinnen und Autoren verweigerten die Unterstüt-
zung, darunter Thomas Mann, Ricarda Huch, Alfred Döblin und Hermann 
Bahr. Franz Werfel jedoch, der gerade in Italien am Roman Die vierzig Tage 
des Musa Dagh arbeitete, bekundete am 19. März 1933 schriftlich seine 
Loyalität. Die unterwürfi ge Geste blieb wirkungslos. Am 5. Mai 1933 er-
folgte per Routinebrief der Ausschluss Werfels aus der Akademie.

Trotz dieser niederschmetternden Erfahrung hielt Werfel an seiner Strate-
gie fest, jeder öffentlichen Konfrontation mit dem Nationalsozialismus aus 
dem Weg zu gehen und war wohl überzeugt, sich dadurch politische Scho-
nung einhandeln zu können. Als im Mai 1933 in vielen deutschen Städten 
Bücher jüdischer und politisch missliebiger Autoren aus öffentlichen Bib-
liotheken entfernt und verbrannt wurden, landeten auch Werfels Bücher 
auf dem Scheiterhaufen. Ende Juni 1933 traten österreichische PEN-Club-
Autoren für die von den Nationalsozialisten unterdrückten Schriftsteller im 
Deutschen Reich ein. 25 von 40 Autoren unterschrieben die Resolution, 
aber Franz Werfel befand sich nicht unter ihnen.8 Die nationalen und ein-
zelne katholische Autoren, insgesamt ein Viertel der Mitglieder, traten aus 

6 Realismus und Innerlichkeit. In: Werfel, Leben, S. 77 – 104, hier S. 97.
7 Werfel, Leben, S. 423.
8 Amann, P.E.N., S. 34.
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Protest gegen diese Resolution aus dem PEN-Club aus. Die Scheidung der 
Geister in der österreichischen Literatur war damit in ihren Grundzügen 
schon lange vor 1938 vollzogen.

Im Hause Werfel dürfte man dem NS-Regime keine lange Dauer zugetraut 
haben. Man unterschätzte die grundsätzliche Geistfeindlichkeit der Natio-
nalsozialisten ebenso wie deren nachhaltigen Antisemitismus und machte 
sich noch Illusionen bezüglich der Konsequenzen. Bei den konkreten An-
passungsversuchen wirkte sicher die Angst um eine Zensur des vor dem 
Abschluss stehenden Musa-Dagh-Romans mit, die Angst um die berufl iche 
Zukunft überhaupt und um den Verkauf der Werke in Deutschland. Der zu 
den bestverdienenden deutschsprachigen Autoren zählende Werfel hatte 
in fi nanzieller Hinsicht viel zu verlieren. Ohne Zweifel fehlte Werfel der 
Klar- und Weitblick eines Joseph Roth, der 1931 bei einer Harz-Reise ge-
sagt hatte: „Ihr wißt ja gar nicht, wie spät es ist. Diese Städte stehen fünf 
Minuten vor dem Pogrom.“9

Am 16. November 1933 erschien der Roman Die vierzig Tage des Musa 
Dagh im Buchhandel, der die Verfolgung der Armenier durch die Türken 
im Ersten Weltkrieg schildert. Werfel thematisierte damit, was aus heutiger 
Perspektive manchmal als der erste Holocaust der modernen Geschichte 
bezeichnet wird. Der Roman hatte die Vorzensur in Deutschland anstands-
los passiert und konnte zunächst ungehindert verkauft werden. Noch wäh-
rend der Niederschrift wurden Werfel aktuelle politische Bezüge bewusst, 
die er auf die Ränder und Rückseiten des Manuskripts notierte. In einem 
Brief an die Eltern vom 24. März 1933 bemerkte er, das Buch hätte „durch 
die Ereignisse … eine symbolische Aktualität bekommen: Unterdrückung, 
Vernichtung von Minoritäten durch den Nationalismus.“ Werfel empfand 
Parallelen zwischen der knapp zwei Jahrzehnte zurückliegenden Armeni-
erverfolgung und der beginnenden Judenverfolgung im Dritten Reich und 
nahm wohl auch konkrete Analogisierungen vor. Das ganze Ausmaß dieser 
Aktualität bis hin zu Deportation und Pogrom konnte ihm aber zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht bewusst sein. Werfel glaubte sogar an eine Konso-
lidierung der Lage in Deutschland. Es würde den Juden bald schlechter 
gehen, schrieb er im erwähnten Brief, aber das wäre „vielleicht … nur ein 

9 Roth, Werke, Bd. 3, S. 697.
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kurzer Rückschlag.“10 Es wirft ein deutliches Licht auf Werfels falsche Zu-
versicht, dass er noch im Dezember 1933 ein Gesuch um die Aufnahme in 
den Reichsverband Deutscher Schriftsteller stellte, das freilich unbeantwor-
tet blieb. Ein halbes Jahr später, im Sommer 1934, träumte er sogar von 
einer Aufführung seines zeitkritischen Bibelspiels Der Weg der Verheißung 
im nationalsozialistischen Deutschland.11

„Jüdische Heimatkunst“

Im Wandel von Gabriel Bagradians Verhältnis zu seinem Armeniertum gab 
Werfel eine verschleierte Darstellung seiner eigenen jüdischen Identitäts-
suche. Der Musa-Dagh-Roman ist in diesem Zusammenhang als vorerst 
undeutlicher Auftakt zu einer verstärkten literarischen Hinwendung zu 
jüdischen Themen zu sehen, wie sie dann explizit mit Der Weg der Ver-
heißung und Höret die Stimme erfolgte. Wenn Juliette als gebildete Fran-
zösin auf die armenische Rasse ihres Mannes Gabriel herabsieht, erinnert 
das stark an Alma Mahler-Werfels nachhaltigen Antisemitismus, an ihren 
Spott über das Jüdische in ihrem Mann, der schon kurz nach der ersten Be-
gegnung einsetzte und zu einem Dauerkonfl ikt in der Beziehung führte.12 
Nicht Zurufe wie „Saujud“ in den Straßen Wiens hatten dem österreichisch 
denkenden und fühlenden Werfel 1920 erstmals sein jüdisches Anderssein 
und damit die Aussichtslosigkeit seiner Assimilationsbemühungen bewusst 
gemacht, sondern die antisemitischen Klagen seiner Lebensgefährtin Alma 
Mahler.13

Werfels Verhältnis zum Judentum war ebenso wenig ungebrochen wie das 
des Protagonisten im Musa-Dagh-Roman zum Armeniertum. Im 2. Kapitel 
des 1. Buchs spaziert Gabriel Bagradian durch den Bazar in Antiochia und 
fühlt den Hass der Jungtürken auf die Armenier. Er bäumt sich innerlich da-
gegen auf, sieht aber gleichzeitig „mit den Augen Juliettens“ (40), als bür-

10 Zit. nach Jungk, Werfel, S. 208f.
11 Jungk, Werfel, S. 225.
12 In ihr Tagebuch notierte Alma Mahler-Werfel 1917 über Werfel: der „fette, o-beinige Jude“ 

mit seinen „wulstigen Lippen“, „schwimmenden Schlitzaugen“ usw. Zit. nach Jungk, Wer-
fel, S. 91.

13 Erguß und Beichte. In: Werfel, Oben und Unten, S. 690 – 700, bes. S. 698.
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gerlich-liberaler Pariser Jude, auf die sozial niedrig stehenden armenischen 
Teppichhändler und Geldwechsler in den Straßen herab, schließlich sogar 
auf seine Landsleute auf dem Musa Dagh. Die Szene erinnert an die Distanz 
des nach Assimilation strebenden Franz Werfel zum Ostjudentum und zum 
Zionismus, die z.B. in seinem Tagebuch zur ersten Palästina-Reise im Jahr 
1925 deutlich zum Ausdruck kam. In diesem Zustand der Entfremdung und 
Isolation zieht sich Gabriel Bagradian – wie der junge Expressionist Wer-
fel – auf ein abstraktes All-Menschentum zurück. „Jesus Christus, konnte 
man denn nicht ein Mensch an sich sein? Frei von diesem schmutzigen 
feindlichen Gewimmel, wie heute morgen auf dem Musa Dagh?“ (40). Die 
Antwort im Roman lautet dezidiert: Nein! Der abstrakte Humanismus, den 
Gabriel aus der liberalen Großstadt Paris mitbringt, erweist sich angesichts 
des modernen Rassismus der Jungtürken als Illusion. Von außen, über die 
Verfolgung, wird Gabriel das zuvor nicht vorhandene Zugehörigkeitsgefühl 
zum armenischen Volk aufgezwungen, bei dem seine Identitätssuche aller-
dings nicht stehen bleibt.

In einer Rede in New York fasste Werfel 1935 sein Verhältnis zum Juden-
tum so zusammen:

„Ich gehöre nicht zu jenen, die zur Entdeckung ihres eigenen Judentums erst einen 
Columbus brauchten – Herrn Hitler nämlich –, ich gehöre aber auch nicht zu jenen, die 
in einer echten jüdischen Umwelt aufgewachsen sind, und die deshalb niemals Schwie-
rigkeiten hatten, Juden zu sein.“

Er hätte das Judentum in sich selbst fi nden müssen und auch gefunden.

„Ich glaube, ich kann aus diesem Judentum nicht mehr hinausgeworfen werden, nicht 
durch Christen und nicht einmal durch Juden.“14

Wie sein Romanheld Gabriel Bagradian fand Werfel schließlich zu einer 
höchst individuellen Symbiose und sah sich selbst als christusgläubiger 
Jude.15

14 Werfel, Oben und Unten, S. 544.
15 Grimm, Wanderer. Vgl. die Vorwortskizze zu Das Lied von Bernadette in: Werfel, Oben 

und Unten, S. 525: „Der Verfasser ist ein Jesus-Christus-gläubiger Jude.“ In der Erzählung 
Das Trauerhaus (1927) wird der Bordellbesitzer Herr Maxel in einem jüdischen Holzsarg, 
aber mit einem Kreuz an der Kopfseite aufgebahrt.
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Mit dem groß angelegten Bibelspiel Der Weg der Verheißung, einem von 
Max Reinhardt 1934 vermittelten amerikanischen Auftragswerk, besann 
sich Franz Werfel intensiver auf sein jüdisches Erbe. Werfel reagierte mit 
der Themenwahl bewusst auf die zunehmende politische Bedrohung in 
Deutschland, wohl auch auf die eigenen ebenso schmachvollen wie erfolg-
losen Kniefälle des Jahres 1933, und bekannte sich nun unerwartet deutlich 
zu seinem Judentum. Das Vorspiel mit der Rahmenhandlung eröffnet den 
aktuellen Zeitbezug. Das Stück spielt „in einer zeitlosen Nacht der Verfol-
gung“ einer „zeitlosen Gemeinde Israel“ (91). Die jüdische Gemeinde, der 
nicht nur orthodoxe Gläubige, sondern auch Zweifl er, Freigeister, Assimi-
lierte und jüdische Antisemiten angehören, ist in die Synagoge gefl üchtet 
und trauert um den zerstörten Tempel. Wie Gabriel Bagradian mit seinem 
Armeniertum, wird hier ein dem Glauben entfremdeter Assimilierter – Wer-
fels Alter Ego – durch den politischen Rassismus mit seinem Judentum kon-
frontiert: „Ich wäre nicht zurückgekehrt [in die Synagoge], wenn das Volk 
draußen mich nicht an meinem Gesicht erkannt hätte. Nun muß ich Schutz 
suchen in dem vergessenen Hause“ (97). Der Rabbi ruft seine Gemeinde 
zur Erinnerung auf und beginnt mit der Lesung aus der Thora. Auf einer 
zweiten Bühne zieht nun die biblische Geschichte von Abraham bis zu den 
Propheten vorbei. Die abschließende Jeremiageschichte, die Werfel später 
im Roman Höret die Stimme erneut aufgreifen wird, endet mit der Zer-
störung des Tempels und dem Zug des Volkes Israel in die babylonische 
Gefangenschaft. Auch die gefl üchtete jüdische Gemeinde in der Synagoge 
muss zuletzt ihre Heimatstadt verlassen und ins Exil gehen. Der Entfrem-
dete bereut am Ende seine Entfernung vom jüdischen Glauben und fi ndet 
über seinen 13jährigen Sohn in die Gemeinde zurück.

Das Motiv des zerstörten Tempels verknüpft drei verschiedene Ebenen. 
Der Tempel ist nicht nur in der biblischen Spielhandlung zerstört, sondern 
ebenso in der Rahmenhandlung mit der zeitlosen jüdischen Gemeinde und 
verweist darüber hinaus auf die politische Realität im Dritten Reich. Der 
Weg der Verheißung, der nach Werfels Begleitwort „auch heute noch un-
verwandelt als lebendiges Zeichen des göttlichen Planens mitten durch un-
sere sinnblinde Zeit führt“ (510), erweist sich im Gleichklang von biblischer 
Vergangenheit und unmittelbarer Gegenwart. Anders als Thomas Mann in 
seinem vierbändigen Josephroman sah Werfel das Alte Testament nicht als 
gegenwartsferne, mythische Welt, sondern als Realität, als Offenbarung 
Gottes, die über alle Zeiten hinweg bis in die Gegenwart aktuell bleibt. Wie 
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der Rabbi seiner jüdischen Gemeinde in der Stunde der Verfolgung das bib-
lische Geschehen vergegenwärtigt, um damit Identität stiftend zu wirken, 
so will Franz Werfel mit seiner Hinwendung zum Bibelthema nicht aus der 
bedrohlichen Gegenwart fl üchten, sondern im Gegenteil das Zeitgesche-
hen durchdringen und damit den verfolgten Juden Orientierung geben. 
Die Bibel lieferte Typologien für die Analyse der eigenen, gegenwärtigen 
Situation, ja ermöglichte diese erst im vollen Umfang.16 Zerstörung des 
Tempels, Gefangenschaft und Versklavung Israels spiegelten die drohende 
Katastrophe. Werfel stellte die Judenverfolgung seiner Zeit in den Kontext 
der biblischen Unterwerfung und Vertreibung des Volks Israel durch die 
Babylonier und wollte durch diese Analogie nicht zuletzt auch einen über-
geschichtlichen Trost vermitteln. Am Ende des Stücks ziehen die Propheten 
und die jüdische Gemeinde gemeinsam in Richtung Himmelsleiter.

Ernst Alker charakterisierte Werfels Werke der 1930er Jahre als „jüdische 
Heimatkunst“, als „Dichtung sozusagen für eine israelitische Kultusge-
meinschaft, die unter dem Druck einer alle früheren Befürchtungen über-
steigenden Heimsuchung zu einer Schicksalsgemeinschaft zu werden be-
gann“.17 Auch angesichts der eindeutig jüdischen Themenwahl darf nicht 
auf die jüdisch-christliche Doppeldeutigkeit aller Werke Franz Werfels ver-
gessen werden, auf die Margarita Pazi so eindringlich hingewiesen hat:

„Ohne Berücksichtigung der Doppelbödigkeit von Werfels Gedankenbildern und der 
Begriffsüberschneidungen in seiner Motivgestaltung, die diesem zweifachen theolo-
gisch-geistigen Nährboden entstammen, sollte auch nicht an die Deutung des Werfel-
schen Werkes herangegangen werden.“18

Es ist bezeichnend für Werfels individuelles christliches Judentum, dass er 
am verheißungsvollen Schluss eines so dezidiert jüdischen Stücks wie Der 
Weg der Verheißung den Messias auftreten lassen wollte. Diese Fassung 
wurde vom Auftraggeber aber abgelehnt.19

16 Vgl. Frühwald, Bibel, S. 41.
17 Alker, Profi le, S. 732.
18 Pazi, Werfel, S. 159.
19 Vgl. Jungk, Werfel, S. 224.
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Die Februarkämpfe 1934

Nach der Aufhebung der parlamentarischen Verfassung im März 1933 
verkündete der österreichische Bundeskanzler Engelbert Dollfuß im Sep-
tember 1933 die Errichtung eines christlich-deutschen Ständestaats mit 
autoritärer Führung. Vom 12. bis 15. Februar 1934 kam es zu schweren 
Kämpfen zwischen Republikanischem Schutzbund und Polizei (mit Unter-
stützung durch Wehrverbände) und in der Folge zu bürgerkriegsähnlichen 
Zuständen mit Hunderten Toten und über 10.000 Verhaftungen. Justizmi-
nister Kurt Schuschnigg verhängte das Standrecht und ließ neun Todesur-
teile vollstrecken. Als die Aufstände nach einigen Tagen niedergeschlagen 
wurden, löste die Dollfußregierung die Sozialdemokratische Partei auf.

Franz Werfel befand sich im Februar 1934 in Italien und verfolgte mit gro-
ßer Sorge die dramatischen Ereignisse in Österreich. Am 17. Februar 1934 
schrieb er einen ausführlichen Brief mit einer differenzierten Analyse der 
innenpolitischen Situation Österreichs an seine Frau Alma.20 In der For-
schungsliteratur wird häufi g nur ein einziger Satz zitiert, der Werfels Op-
portunismus beweisen soll: „Trotzdem muß man sich augenblicklich rück-
haltlos hinter Dollfuß stellen, der nicht weiter geschwächt werden darf. 
Sagrifi zio dell´ intelletto.“ Wie das einleitende Wort „trotzdem“ anzeigt, 
zielt der umfangreiche Text davor in eine andere Richtung.

Franz Werfel zeigte Sympathien für die unterdrückten Sozialdemokraten 
und hegte keineswegs einseitige politische Präferenzen für die Dollfußre-
gierung. Er sah die Kampfhandlungen schon lange vorbereitet und vom 
politischen Gegner provoziert. „Man hat die soz. Massen seit langem bis 
aufs Blut gereizt und ihnen immer wieder mit der Vernichtung der Partei 
gedroht, ohne ihnen das geringste Positivum als Ersatz zu bieten.“ Die 
Niederschlagung des Aufstands wertete er als Pyrrhussieg. „Das Ende vom 
Lied ist ein gegen das eigene Volk mit schwerer Artillerie errungener Sieg, 
der ein Selbstmord ist.“ Werfel sah „diese erschütterten Massen dem Na-
tionalsozialismus zufl ießen.“ Auch international wären die Folgen katas-
trophal: „die Regierung D.[ollfuß] hat ihre Unschuld verloren, geht blut-
besudelt in die Zukunft und mit der schönen Sympathie Europas scheint es 
vorbei zu sein.“ Eine österreichische Regierung unter Ausschluss der Sozial-

20 Jungk, Werfel Buch, S. 431–  434.
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demokratischen Partei hätte keine Zukunft. „Kein Staat kann heute gegen 
die Arbeiter regiert werden.“

Rückblickend kritisierte Werfel, dass es überhaupt zu Kampfhandlungen 
gekommen war. „Eine Politik, die Österreichs Unabhängigkeit ehrlich ver-
teidigen wollte“, hätte versucht, „die Sozialdemokratie zumindest unange-
tastet zu lassen und sich ihrer zu versichern“. Franz Werfel stellte sich – hier 
einmal eines Sinnes mit seinem alten Kontrahenten Karl Kraus – zwar am 
Ende hinter Dollfuß, aber mehr aus pragmatischen als aus ideologischen 
Gründen. Dollfuß dürfte bei der Verteidigung Österreichs gegen die natio-
nalsozialistische Bedrohung nicht durch Kritik im eigenen Land geschwächt 
werden. Die Aufl ösung der Demokratie und das Verbot der Sozialdemokra-
tischen Partei erschien Werfel vor diesem Hintergrund als kleineres Übel. 
Die sozialdemokratische Emigrantenpresse warf beiden, Werfel wie Kraus, 
politischen Opportunismus und moralische Verkommenheit vor und stem-
pelte sie zu ideologischen Parteigängern des Ständestaats.

Franz Werfel soll von der Dollfußregierung auch zur Mitarbeit bei der Pro-
paganda für die Unabhängigkeit Österreichs gebeten worden sein und – im 
Gegensatz zu Stefan Zweig – zugesagt haben, entsprechende Manifeste zu 
unterzeichnen und Konferenzen im Ausland zu besuchen.21 Eine beson-
dere Affi nität zu Dollfuß dürfte es aber nicht gegeben haben. Während 
Karl Kraus bezeichnenderweise mit dem tatkräftigen Realpolitiker Dollfuß 
sympathisierte und dessen Nachfolger Schuschnigg kaum beachtete, sah 
Werfel gerade den musischen, gebildeten Kulturmenschen Schuschnigg 
mit seinen vornehmen Charaktereigenschaften als berufenen Gegenspieler 
Hitlers.

Die Situation der Juden im Ständestaat

Franz Werfels Eintreten für Dollfuß (und später Schuschnigg) ist vor dem 
Hintergrund der großen Allianz der Israelitischen Kultusgemeinde, der 

21 Das berichtete Stefan Zweig im Februar 1934 seiner französischen Übersetzerin. Vgl. Val-
lentin, Zweig, S. 65. Der damalige Justizminister und spätere Bundeskanzler Kurt Schusch-
nigg beteuerte 1976 aber briefl ich, dass „von einer politischen Betätigung Franz Werfels 
nicht die Rede war“. Vgl. Reffet, Österreicher, S. 355.
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Werfel insgeheim angehörte, mit dem Ständestaat zu sehen.22 Beide Kanz-
ler sicherten den Juden auch unter dem Druck des westlichen Auslands 
formalrechtliche Gleichbehandlung und Schutz vor Antisemitismus zu und 
erhielten im Gegenzug deren Loyalität und Unterstützung, nicht zuletzt 
auch fi nanziell. Das schloss ein tolerierendes Augenzwinkern des Regi-
mes bei kleineren Übergriffen und Diskriminierungen nicht aus. Als Alma 
Mahler-Werfel Schuschniggs Unterrichtsminister Hans Pernter einmal zur 
Rede stellte wegen des Antisemitismus, der in Österreich „unter dem Tisch 
getrieben“ würde, erhielt sie die viel zitierte Antwort: „Um den Nazis den 
Wind aus den Segeln zu nehmen.“23

In der offi ziösen Reichspost hieß es 1933, man sollte nicht rachsüchtig und 
gewalttätig wie das NS-Regime, sondern „im Geiste der Gerechtigkeit“ 
versuchen, das „jüdische Element in jene Grenzen zurückzuweisen, die 
ihm nach seiner zahlenmäßigen Stärke gebühren“.24 Bundeskanzler Kurt 
Schuschnigg wollte den Anteil der jüdischen Ärzte auf 20 Prozent begren-
zen und die Betätigung von jüdischen Journalisten, Autoren, Schauspielern 
und Theaterdirektoren einschränken.25 Sein Beichtvater Johannes Holln-
steiner sprach im Salon Alma Mahler-Werfels offen von einem „gesunden 
Antisemitismus“ – ein Begriff, der ihm 1935 noch unbedenklich schien, der 
aber aus heutiger Sicht – nach dem Holocaust – geradezu obszön klingt.26 
Er wollte sich damit vom „kranken“, rassistischen Antisemitismus der Na-
tionalsozialisten distanzieren. Die Einbindung konservativer, meist auch 
konvertierter Juden in Österreich schien Hollnsteiner der „positive“ öster-
reichische Sonderweg gegenüber dem NS-Reich.

Tatsächlich fanden neben Franz Werfel Künstler wie Bruno Walter oder 
Max Reinhardt eine Wirkungsstätte im Ständestaat und wurden von 
Schuschnigg auch persönlich geschätzt. Die Anwesenheit einzelner Aus-
nahmekünstler änderte aber nichts an der Tatsache, dass die Kulturpolitik 

22 Nach Hilmes, Witwe, S. 221 verließ Werfel 1929 nach Alma Mahler-Werfels Willen an-
lässlich der Eheschließung zwar die Jüdische Religionsgemeinschaft, trat aber hinter dem 
Rücken seiner Frau noch im gleichen Jahr wieder in die Israelitische Kultusgemeinde ein.

23 Mahler-Werfel, Leben, S. 214.
24 Der abgestoppte Judenboykott. In: Reichspost Nr. 93, 2.4.1933, S. 1 – 2, hier S. 2.
25 Vgl. Pauley, Antisemitismus, S. 326 – 333.
26 University of Pennsylvania, Special Collections, Alma Mahler-Werfel Collection: Hollnstei-

ner an Bundeskanzler Schuschnigg, 18.6.1935 (Durchschrift).
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des Ständestaats durch gemeinsame Feindbilder („Juden“, „Kulturbolsche-
wiken“) mit jener des NS-Regimes verbunden blieb. Berta Zuckerkandl, die 
große Salondame der Wiener Moderne und Managerin Max Reinhardts, 
beobachtete genau, wie sich die Repräsentanten des Ständestaats gegen-
über westlichen Staaten im Lichte dieser internationalen Vorzeigekünstler 
sonnten, um diese gleichzeitig im eigenen Land möglichst in den Hinter-
grund zu drängen.

„Wo immer es möglich ist, werden Verdiente in den Schatten gestellt. Die Herrschaften, 
die am Ruder sind, schmücken sich mit fremden Federn. Sie versuchen, sich durch den 
Nimbus der Festspiele weltweite Sympathien zu erschleichen. Max Reinhardt – auch 
Hofmannsthals Gedenken – zollen sie nur widerwillig Achtung.“27

Werfels Freundschaft mit Bundeskanzler Schuschnigg

Nach den Februarkämpfen 1934 setzte eine erste große Emigrationswelle 
von österreichischen Politikern, Wissenschaftlern und Künstlern ein. Stefan 
Zweig war der bekannteste Literat, der ins Exil ging. Für Alma Mahler-
Werfel folgte die glanzvolle Zeit ihres Salons. Sie führte in ihrer Villa auf 
der Hohen Warte einen aufwändigen Haushalt und lud die Prominenz aus 
Kirche und Staat zu großen Empfängen. Dabei wurden nicht selten Intrigen 
gesponnen, meist unter tatkräftiger Mitwirkung von Johannes Hollnstei-
ner.28 Kurt Schuschnigg hielt sich schon als Minister häufi g im Salon Alma 
Mahler-Werfels auf. Als im Februar 1934 die Kämpfe auch in der Nähe der 
Villa tobten, bot er Alma Mahler-Werfel eine Unterkunft in seiner Woh-
nung an.29 Anna Mahler fertigte 1934 eine Porträtbüste Schuschniggs an, 
der sie schwärmerisch verehrt haben soll. Im Juni 1935 trafen Alma und 
Franz Werfel den mittlerweile zum Bundeskanzler avancierten Schuschnigg 
im Urlaub in Italien und unternahmen gemeinsame Ausfl üge.

Franz Werfel dehnte seine Solidarität nach der Ermordung von Dollfuß so-
fort auf den Nachfolger Schuschnigg aus. In zwei Zeitungsartikeln bekun-

27 Zuckerkandl, Österreich, S. 208. Zuckerkandl selbst, die verdiente Förderin der Wiener 
Moderne, war im Ständestaat nicht zuletzt wegen ihrer jüdischen Herkunft isoliert und 
wurde zu den „Kulturbolschewiken“ gezählt. (Vgl. Ebd., S. 196).

28 Zu den gemeinsamen Aktionen gegen Fritz Wotruba und Felix Weingartner vgl. Buchmayr, 
Priester, S. 85 – 94.

29 Mahler-Werfel, Leben, S. 205.
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dete er seine Unterstützung auch öffentlich. Diese Texte sind – zufällig? – 
in keiner der beiden Gesamtausgaben Werfels enthalten. Am 6. August 
1934 begrüßte Werfel mit einem feurigen Statement Schuschniggs Amts-
antritt als Bundeskanzler. Schuschnigg wäre nicht nur Politiker, sondern 
hätte darüber hinaus „drei edelste menschliche Werte: Religiöse Tiefe, 
unbestechliche Geistigkeit, hohe musische Begabung und Bildung“. Diese 
„Dreieinigkeit der Werte“ wäre „die gottgeschenkte Harmonie des öster-
reichischen Wesens“. „Welch eine Schicksals-Gunst und Schicksalshoff-
nung für Oesterreich, daß es am Rande des Abgrunds diese vornehme und 
feste Führerhand gefunden hat!“30 Knapp ein Jahr später nutzte Werfel 
einen Nachruf auf die tödlich verunglückte Frau des Kanzlers zu einer Lau-
datio des „reinen, außerordentlichen Mannes“ Schuschnigg:

„Er ist erfüllt von seiner hohen Aufgabe und er weiß gewiß besser als sonst ein Mensch, 
daß diese Aufgabe eine überpolitische, eine säkulare Bedeutung hat. Die österreichische 
Menschlichkeit, die er, der geistige, empfi ndsame, unbeirrbare Mann in so hohem Gra-
de selbst verkörpert, diese Menschlichkeit, die keiner der erbitterten Zeitphrasen erliegt, 
sie muß zum Heile Europas bewahrt und durchgesetzt werden.“31

Die beiden kurzen Artikel bezeugen einen großen Vertrauensvorschuss 
Werfels für Schuschnigg. Das Motiv war – wie schon bei Dollfuß – der 
politische Schulterschluss im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Dazu 
kam noch die persönliche Nähe zum Kulturmenschen und Bildungsbür-
ger Schuschnigg. Eine politische Unterstützung der Ständestaat-Ideologie 
lässt sich aus den Artikeln allerdings nicht ablesen. Werfel hatte 1932 ganz 
allgemein eine parlamentarische Demokratie einer Diktatur vorgezogen, 
dieser aber eine Staatsform, in der die politischen Ämter „in die Hand der 
geistigen Persönlichkeiten gelegt“ würden.32 Sollte Schuschnigg diesem 
Idealbild einer geistigen Führungspersönlichkeit entsprochen haben?

Das überschwängliche Lob im ersten Statement überrascht und befrem-
det angesichts der privaten Stellungnahme Werfels zu den Februarkämp-
fen nur wenige Monate davor. Das Verdikt vom Unschuldsverlust und der 

30 Werfel, Franz: Die Harmonie des österreichischen Wesens. In: Wiener Sonn- und Mon-
tags-Zeitung, 6.8.1934.

31 Werfel, Franz: Herma von Schuschnigg †. In: Wiener Sonn- und Montags-Zeitung Nr. 28, 
15.7.1935, S. 1.

32 Können wir ohne Gottesglauben leben? In: Werfel, Leben, S. 105 – 156, hier S. 126.

Werfels letzte Jahre in Österreich



64 CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜR JÜDISCHE KULTURGESCHICHTE · 02/2007

„Blutbesudelung“ der Dollfußregierung schloss ja auch den damaligen 
Justizminister Schuschnigg ein, der mit Massenverhaftungen, Standrecht 
und Todesurteilen gegen die Aufständischen vorgegangen war. Genau hier 
hakten sozialdemokratische Regimegegner im Brünner Exil ein, die es als 
Provokation empfanden, dass Werfel im zweiten Artikel den Bundeskanzler 
als Verkörperung der österreichischen Menschlichkeit feierte. Sie beschul-
digten Werfel unter Hinweis auf die Zustände in den Lagern und Gefäng-
nissen des Ständestaats der „Literatenlumperei“.33 Zur Erinnerung: Werfel 
hatte sich 1924 im Zentralorgan der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands als „radikaler Republikaner“ bezeichnet, 1927 mit der „Kundgebung 
des geistigen Wien“ eine Wahlempfehlung für die Sozialdemokratie unter-
zeichnet und 1931 die Sozialdemokratie als „wertvollste politische Partei-
ung“ bezeichnet, die sich „unsterbliche Verdienste erworben“ hätte.34

Privat übte Franz Werfel durchaus Kritik an der Politik Schuschniggs, auch 
nach den Februarkämpfen 1934. Der Spanische Bürgerkrieg führte im Juli 
1936 zu heftigen politischen Debatten im Hause Werfel, die – wieder ein-
mal – eine schwere Ehekrise zur Folge hatten. Während Franz Werfel mit 
der linksgerichteten, rechtmäßig gewählten Regierung sympathisierte, er-
griff Alma Mahler-Werfel Partei für die von Hitler und Mussolini unter-
stützten Militärs unter General Franco. Bundeskanzler Schuschnigg trat 
nach dem Juliabkommen nicht mehr gegen Hitlers aggressive Außenpolitik 
auf und billigte diese stillschweigend. Angeblich äußerte Werfel gegen-
über Schuschnigg persönlich seine „Verachtung der Mörderbanden“ Hit-
ler-Deutschlands und Mussolinis.35

Umgekehrt dokumentierte Schuschnigg öffentlich durch Besuche von Le-
sungen oder Premieren Franz Werfels seine Wertschätzung des Dichters. 

33 Die Verkörperung der Menschlichkeit. In: Arbeiterzeitung (Brünn), 21.7.1935. Weiter 
heißt es: „Menschen hungern in Kerkern, die Werfels aber fressen aus der Krippe und 
lecken die Hand. Die Verkörperung der menschlichen Dreckseele!“

34 Vgl. Vorwärts, 4.12.1924, S. 2 (nach Reffet, Österreicher, S. 354), Eine Kundgebung des 
geistigen Wien. In: Arbeiter-Zeitung vom 20.4.1927, S. 1 und Realismus und Innerlichkeit. 
In: Werfel, Leben, S. 77 – 104, hier S. 91. Vgl. auch die positiven Bemerkungen zur Sozial-
demokratie am Beginn des 4. Teils des Romans Barbara oder Die Frömmigkeit.

35 Abels, Werfel, S. 108. Ende Juli 1937 plante Werfel ein Bürgerkriegsdrama mit dem Titel 
Unser Haus. In der Argen Legende vom gerissenen Galgenstrick kam Werfel 1938 auf das 
Thema Spanischer Bürgerkrieg zurück und prangerte die Massenhinrichtungen von Antifa-
schisten an.
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Am 30. November 1934 hörte er Werfels Vortrag über Giuseppe Verdi. 
1937 sah er die Premiere des Stücks In einer Nacht und nahm auch am 
anschließenden Empfang teil. In seiner Freizeit griff der Politiker gern zu 
Werfelgedichten, wie ein Brief vom Oktober 1935 bezeugt: „Bitte meine 
Empfehlung an Meister Werfel, dessen Gedichte ich oft lese.“36 Die Be-
wunderung fand am 18. März 1937 ihren Höhepunkt, als Schuschnigg 
dem Dichter das Österreichische Verdienstkreuz für Kunst und Wissen-
schaft überreichte. Umso mehr überrascht, dass sich Schuschnigg in seinen 
Erinnerungsbüchern nach 1945 über die angeblich enge Freundschaft mit 
Werfel ausschwieg. Nur an einer einzigen Stelle erwähnte er nebenbei, er 
hätte am 27. August 1945 „ein überaus herzliches Telegramm“ von Franz 
Werfel erhalten, aber noch am gleichen Tag aus der Zeitung vom Tod Wer-
fels erfahren.37 In einem Brief an den Werfelforscher Michel Reffet zählte 
Schuschnigg 1976 Werfel „persönlich und politisch“ zu seinen Freunden, 
relativierte aber gleich am Beginn: „(ich möchte) zunächst betonen, daß 
von einer politischen Betätigung Franz Werfels nicht die Rede war.“38

Schuschniggs Vorleser

Um die angebliche ideologische Übereinstimmung Werfels mit Schusch-
nigg zu untermauern, wurde gerne darauf verwiesen, dass sich der Stände-
staatkanzler vom Dichter persönlich Gedichte vorlesen ließ. Da sich diese 
Anekdote als äußerst wirkmächtig erwiesen hat und bis zum heutigen Tag 
in kaum einer Biografi e Franz Werfels oder Alma Mahler-Werfels fehlt, soll 
an dieser Stelle ihre Entstehungsgeschichte überprüft werden. Als frühester 
Beleg fand sich ein polemischer Artikel in der Wochenschrift Europäische 
Hefte vom 27. September 1934, dem folgendes Zitat als Leitsatz diente:

„Der Bundeskanzler Schuschnigg ist eine künstlerische Natur – oft läßt er sich nach 
des Amtes Mühen am Abend von Franz Werfel zur Seelenreinigung lyrische Gedichte 
vorlesen.“

36 Kurt Schuschnigg an Alma Mahler-Werfel, 18.10.1935. Zit. nach Lunzer/Lunzer-Talos, 
Werfel, S. 52.

37 Schuschnigg, Kampf, S. 32.
38 Reffet, Österreicher, S. 355.
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Als Quelle dieses Zitats wurde die deutschsprachige Prager Zeitung Bohe-
mia vom 19. September 1934 angeführt. Eine Überprüfung der Ausgabe 
verlief negativ. Ob die Anekdote in einer anderen Ausgabe der Bohemia 
steht oder von den Europäischen Heften überhaupt erfunden wurde, lässt 
sich nicht feststellen.

Die Wochenschrift hatte ihren Sitz in Prag, vertrat sozialistische und pazifi s-
tische Positionen und wurde 1935 im zweiten Jahr ihres Erscheinens wieder 
eingestellt. Im besagten Artikel von Wilhelm Stefan [d.i. Willi Schlamm] 
heißt es, Werfel wäre beim „universellen Rückmarsch der europäischen 
Kultur“ ganz vorne anzutreffen, ein „Musterfall der Saturierten“, der „ak-
kreditierte Dichter“ und „Seelenreiniger des Schuschnigg“. Jahrelang hät-
te die Sozialdemokratie, ermuntert durch entsprechende Äußerungen von 
Dichtern, geglaubt, „sie stünde im Bund mit den ‚Geistigen‘“. Jetzt, nach 
dem Parteiverbot vom Februar 1934, käme das Missverständnis zum Vor-
schein.39 Zwei Wochen später wurde die Polemik mit dem Abdruck von 
Franz Werfels Rede an die Arbeiter von Davos aus dem Jahr 1918 fortge-
führt. Genüsslich erinnerten die Europäischen Hefte an sein kurzzeitiges 
Engagement für Revolution und Anarchie im Jahr 1918 und an seine Sym-
pathien für das kommunistische Russland. Durch gezielte Wiederholung 
wurde Werfel in der Prager Zeitschrift schließlich zum „Schuschnigg-Vorle-
ser“ gestempelt.40 Das intime Genrebild vom Ständestaatkanzler und dem 
ihm vorlesenden Dichter sollte anschaulich die ideologische Übereinstim-
mung Werfels mit dem Ständestaat, also seinen politischen Opportunis-
mus, dokumentieren.

Über Zeitzeugen fand die Anekdote schließlich ungeprüft Eingang in die 
Fachliteratur. Milan Dubrovic schrieb in seinen Memoiren, er erinnere sich 
noch „sehr deutlich an das letzte Zusammentreffen mit ihm [Schuschnigg] 
im Hause Werfels, einige Tage vor seiner Reise zu Hitler nach Berchtes-
gaden“. Schuschnigg wäre „abgespannt und übermüdet“ zu später Stun-
de noch gekommen, um sich von Werfel „bis nach Mitternacht“ „einige 
Gedichte von Goethe“ vortragen zu lassen: „Lyrik quasi als Balsam und 

39 Stefan [d.i. Willi Schlamm], Franz Werfel.
40 Vgl. u.a. Europäische Hefte 1 (1934), Nr. 32 vom 22.11.1934: „eine Erkenntnis des 

Schuschnigg-Vorlesers Franz Werfel“ oder Nr. 33/34 vom 6.12.1934: Schuschnigg, der 
„sich vom Werfel Gedichte vorlesen läßt“.
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heilsames Vademecum gegen innere Unrast.“41 Der Gleichklang mit dem 
angeblichen Bohemia-Zitat aus den Europäischen Heften ist auffällig. Die-
se von Dubrovic berichtete Episode wurde unkommentiert in die maßgeb-
liche Schuschnigg-Biografi e von Anton Hopfgartner übernommen.42 Auch 
in der jüngsten Biografi e Alma-Mahler-Werfels von Oliver Hilmes fehlt die 
Anekdote nicht, und hier kamen gar „Sonette [!] von Goethe“ zur Vorle-
sung.43

Das angesprochene Treffen zwischen Hitler und Schuschnigg in Berchtes-
gaden fand am 12. Februar 1938 statt. Werfel verließ aber Österreich Ende 
Dezember 1937 in Richtung Italien und kehrte nie mehr nach Österreich 
zurück. Die Erinnerung von Milan Dubrovic an die Werfel’sche Lesung für 
Schuschnigg „einige Tage vor“ Berchtesgaden dürfte also doch nicht – wie 
von ihm behauptet – „sehr deutlich“ gewesen sein.

Eine andere Schuschnigg-Werfel-Anekdote, die jeder Grundlage entbehrte 
und den Dichter diskreditieren sollte, brachten die Nationalsozialisten in 
Umlauf. In einem Hetzartikel hieß es im April 1938, Werfel wäre der „Ein-
fl üsterer und Stilkünstler diverser hochpolitischer Reden“ Schuschniggs ge-
wesen.44 Bei der Verhaftung Johannes Hollnsteiners warf die Gestapo dem 
Geistlichen u.a. vor, er hätte gemeinsam mit Franz Werfel das Konzept für 
Kurt Schuschniggs fl ammende Rede vom 24. Februar 1938 („Rot-weiß-rot 
bis in den Tod“ usw.) erstellt, und dieses Manuskript wäre bei der Haus-
durchsuchung aufgefunden worden. Später wurde dieser Anklagepunkt 
bezeichnenderweise wieder fallen gelassen.45 Franz Werfel befand sich, wie 
bereits erwähnt, seit Ende Dezember 1937 in Italien. Auch Schuschnigg 
berichtigte 1976 briefl ich, dass Werfel nie Reden für ihn geschrieben hätte: 
„Das war allerdings eine Erfi ndung, ohne auch nur den entferntesten sach-
lichen Hintergrund.“46

41 Dubrovic, Geschichten, S. 76f.
42 Hopfgartner, Schuschnigg, S. 12f.
43 Hilmes, Witwe, S. 277.
44 Die Werfel sind gefallen. In: Wiener Montagsblatt, 4.4.1938 (gezeichnet mit „Teia“).
45 Vgl. Buchmayr, Priester, S. 180 und 186.
46 Reffet, Österreicher, S. 355.
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Heimatlosigkeit

Ohne Zweifel hatten die Auseinandersetzungen vom Februar 1934 po-
litische Konsequenzen für Werfel, die freilich nicht so radikal waren wie 
bei Stefan Zweig, der daraufhin ins Exil ging. Nach dem Verlust der Un-
schuld, die Werfel der Ständestaatregierung diagnostiziert hatte, stand Ös-
terreich als emotionale Heimat in Frage. Der politische Schulterschluss aus 
Berechnung war jedenfalls keine gute Basis für ein sicheres Heimatgefühl. 
Dazu kam die zunehmende Entfremdung von Bundeskanzler Schuschnigg, 
dessen Politik gegenüber Deutschland und den Nationalsozialisten ihm zu 
moderat war.

Mit Schlaf und Erwachen erschien im Mai 1935 nach siebenjähriger Pause 
wieder ein Gedichtband von Franz Werfel. An dieser Stelle ist nur kurz 
auf die verschiedenen Schattierungen der Heimatlosigkeit zu verweisen, 
die in den Gedichten zum Ausdruck kommen und Werfels Befi ndlichkeit 
spiegeln. In zwei gleichnamigen Gedichten zieht Ein Vagabund der Städte 
(440ff.) ziellos umher, ohne irgendwo daheim zu sein.

Was ich such, ist nicht zu fi nden,
Was mich lockt, ist nicht zu greifen.
Ungebunden, nicht zu binden,
Muß ich lungern, will ich schweifen.
Andre, die vor Zielangst schnaufen,
Hoffen eins nur: Anzukommen.
Doch mein Teil ist: Laufen laufen.

Im Gedicht Das Bleibende (432), das im Exil eine große Renaissance mit 
vielen Nachdrucken erleben sollte, werden die Leistungen der Völker ge-
lobt, doch das (jüdische) lyrische Ich klagt:

Ihr Völker der Erde, mich rührt
Das Bleibende, das ihr vollführt.
Ich selbst, ohne Volk, ohne Land,
Stütz nun meine Stirn in die Hand.

Das Gedicht verknüpft Einsamkeit, Heimatlosigkeit und Judentum miteinan-
der und thematisiert die Isolation von Juden in Zeiten des ansteigenden Na-
tionalismus. Im abschließenden dritten Teil (Hymnarium) wird die Heimatlo-
sigkeit wie schon in den Todesgedichten zuvor metaphysisch gedeutet.
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Tempora mea in manibus tuis

Wem angehöre ich? Den Meinen? Nein!
Die Meinen, die ich meine, sind nicht mein.
Der Nächste selbst bleibt kalt und fremd wie Stein.

Wem angehör ich? Einem Volke? Nein!
Nur Furcht und Trunkenheit treibt zum Verein,
Und unter Tausend bin ich tausendmal allein.

Wem angehöre ich? Mir selber? Nein!
Wer ist Ich selbst? Ein fi nster Fleisch und Bein,
In dem die Ampel schwankt mit Totenschein.

Wem angehör ich also? Ich bin sein,
Denn Sein ist sein, und schmieg mich, nun ich wein’,
In seine offne Vaterhand hinein (456f.)

Die tiefe Sehnsucht des Heimatlosen nach Erlösung und himmlischer Ge-
borgenheit spricht aus dem Gedicht.47

Katholische Themensuche

Franz Werfel verband mit dem geistlichen Begleiter seiner Frau ein enges, 
andauerndes und ungebrochenes Vertrauensverhältnis. Im Nachlass Jo-
hannes Hollnsteiners blieben viele handschriftliche Buchwidmungen des 
Dichters mit sehr persönlichen Grüßen erhalten. Noch Ende Februar 1938 
schrieb Werfel an seine Frau: „Bitte grüße Hollnsteiner innigst!“ Offen-
bar gab es auch Gespräche über katholische Themen. Am 3. Jänner 1934 
empfahl Hollnsteiner dem Dichter zwei Bücher über den Apostel Paulus als 
„einführend in das jüngst besprochene Problem“. Ende 1934 teilte Alma 
Mahler-Werfel ihrem Beichtvater mit: „Werfel wird Deine Idee benützen.“ 
Welche Idee gemeint war, ist unbekannt.48

Die Kontakte häuften sich in den Monaten der Krankheit von Manon Gro-
pius, der Stieftochter Werfels, die Hollnsteiner am Ostersonntag 1933 im 

47 Zum biografi schen Hintergrund vgl. Buchmayr, Priester, S. 81f.
48 Vgl. Buchmayr, Priester, S. 70f. (mit Faksimile des ersten Briefs) und S. 169. Zu den Buch-

widmungen Franz Werfels an Hollnsteiner vgl. Ebd., S. 69, 84f. und 151 (Faksimile).
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Alter von 16 Jahren katholisch getauft hatte. Nicht zufällig setzte nach dem 
Tod Manons im April 1935 bei Werfel eine Phase der katholischen The-
mensuche ein, die bis Juni 1936 andauerte. Das Pendel in Werfels jüdisch-
christlicher Doppelperspektive schlug nun eine Zeitlang in Richtung christ-
licher Motivik aus. Wie die zeitweise intensive Hinwendung zu jüdischen 
Themen aber keine Absage an die katholischen Glaubensinhalte war, so ist 
die katholische Themensuche jetzt nicht als „Rückkehr zum Katholizismus“ 
zu interpretieren.

Im Juli 1935 begann Werfel mit der Niederschrift von Legenden. Es ist 
durchaus möglich, dass Gespräche mit Hollnsteiner anregend gewirkt ha-
ben. Über den biografi schen Hintergrund berichtet die Widmung an Ma-
non: „Ich will bei dir und mit dir sein. Und deshalb mache ich mich jetzt 
an die Arbeit und werde es bedächtig versuchen, Einiges von dem verbor-
genen Leben gottseliger Wesen nachzubilden, nur um in den Tagen dieses 
Sommers, dieses Sommers ohne dich, recht lange und recht innig bei dir 
und mit dir zu sein.“ (9f.). Im 1. Kapitel mit dem Titel Prooemium von der 
Heiligkeit vom verborgenen Leben betonte Werfel, es gäbe nicht nur in 
der katholischen Kirche Heilige, sondern in allen Weltreligionen und baute 
damit einer konfessionellen Vereinnahmung vor. Er wollte offenbar kein 
althergebrachtes katholisches Erbauungsbuch schreiben.

Gleichzeitig stimmte er das Lob des einfachen Lebens an. Es gäbe viele Bio-
grafi en über Herrscher, schon weniger über Dichter und Philosophen; das 
Leben der Heiligen „erreicht die moderne Schriftstellerei fast überhaupt 
nicht mehr“ (12). Es wäre „kein unverwegenes Unternehmen“, weil heute 
die „Gottesnähe und Gotterfülltheit des erlauchten Zeitalters und mehr 
noch die Einfachheit, die Einfalt des Glaubens“ (12) fehlte. Im Mittelpunkt 
des 2. Kapitels der Legenden mit dem Titel Die Fürbitterin der Tiere oder 
Die Erlösung der Tiere steht die fi ktive Heilige Miranda von Monselice. In 
diese jugendliche Figur sollten wohl viele Züge Manons – etwa die im Titel 
angesprochene große Tierliebe – einfl ießen. Nach der einführenden Schil-
derung der Eltern und der Heimat Mirandas bricht die Legende jedoch ab.

Knapp ein Jahr später, im April 1936, hielt sich Werfel zusammen mit Jo-
hannes Hollnsteiner und Alma Mahler-Werfel in Locarno auf, wo an Ma-
nons Todestag eine Gedenkmesse gefeiert wurde. Werfel überfl og die Le-
gende Mirandas und merkte selbstkritisch an: „Es war schon im Vorjahr 
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etwas Krankhaftes an der Absicht gewesen, den Verlust und die geliebte 
Gestalt Mutzis sofort zu ‚verewigen‘. Daran ist diese Legende gescheitert“ 
(30). Trotzdem las er in einer katholischen Legendensammlung die Vita von 
Christina Mirabilis (1150 – 1224) und fertigte Exzerpte mit Kurzkommen-
taren an. Christina starb als junges Mädchen (wie Manon!) und erwachte 
in dem Moment zum Leben, als der Priester mit dem Requiem beginnen 
wollte. Sie berichtete von einer Jenseitswanderung durch Hölle, Fegefeuer 
und Paradies in der Zeit der „Absence“ und entschloss sich aus Mitleid mit 
den Toten, durch körperliche Leiden (Manon!) Seelen aus dem Fegefeuer 
zu erlösen. In Werfels Notizheft folgt unmittelbar auf dieses Exzerpt die 
erste Idee zu einem Werk über den Propheten Jeremia. Damit endete vor-
erst die Phase der etwas verkrampften katholischen Stoffsuche. Erst im Exil 
sollte Werfel mit den Romanen Der veruntreute Himmel und Das Lied von 
Bernadette, das er Manon widmete, wieder hier anschließen. Die Überle-
gungen zum einfachen Leben wirken wie theoretische Einbegleitungen zu 
diesen beiden Romanen.

Werfels jüdischer Exilroman

Die neue Romanidee vom April 1936 begeisterte Werfel sofort. „Mein 
Kopf aber begann gleich zu hämmern und zu spinnen“, notierte er.49 Die 
Neuerzählung des biblischen Buches Jeremia sollte das Leben des großen 
politischen und religiösen Warners behandeln und mit der Verschleppung 
des jüdischen Volkes in das babylonische Exil enden. Werfel hat – wie schon 
in Der Weg der Verheißung – die Parallelen des biblischen Geschehens 
und der Judenverfolgung und -vertreibung im Dritten Reich refl ektiert und 
bewusst mit eingearbeitet. Die Rückkehr zu einem jüdischen Thema, das 
nicht nur biblisch-historisch, sondern zugleich von brennender Aktualität 
war, befl ügelte Werfel. 14 Monate lang arbeitete er nach eigenen Angaben 
täglich 12 Stunden lang am Roman Höret die Stimme, den Peter Stephan 
Jungk einmal als „das jüdischste Buch“ Franz Werfels bezeichnet hat.50 Da 
sich Werfel wenige Monate vor seiner eigenen Vertreibung hier explizit 
dem Thema Exil widmete, könnte man den Jeremia-Roman durchaus als 
jüdischen Exilroman bezeichnen.

49 Planskizze in Werfel, Oben und Unten, S. 787.
50 Vgl. Neue Freie Presse, 30.9.1937 (Interview mit Franz Werfel); Jungk, Alma, S. 28.
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Im Mittelpunkt der Rahmenhandlung, die in der Gegenwart spielt, steht der 
Autor Clayton Jeeves, Werfels Alter Ego. Jeeves ist bei christlichen Adop-
tiveltern aufgewachsen und war seinem Judentum entfremdet, bis ihn eine 
Reise nach Ägypten und Jerusalem zum Bibelstudium zurückführt. Im Buch 
Jeremia fi ndet er ein Absence-Erlebnis aus Kindertagen beschrieben. Beim 
Besuch des Tempels von Jerusalem erlebt er in einer neuerlichen Ekstase 
das Geschehen des Buches Jeremia nach. Danach beschließt Jeeves, über 
Jeremia zu schreiben. Er will zeigen, dass Gottes Stimme „ungeschwächt 
auch in dieser Zeit und Welt spricht“ und dass es „Größe nur gegen die 
Welt gibt und niemals mit der Welt“ (635).

Mit der Rahmenhandlung führte Franz Werfel seinen Roman aus dem 
Genre eines bloß historischen Romans heraus. Er strebte eine unmittelbare 
Vergegenwärtigung des biblischen Geschehens an und wollte – wie schon 
in Der Weg der Verheißung – aufzeigen, dass der göttliche Heilsplan nicht 
auf das längst vergangene Bibelgeschehen beschränkt bleibt, sondern auch 
die Gegenwart umfasst. Indem er die biblische Jeremiageschichte über die 
Ekstase Clayton Jeeves aus einer gegenwärtigen Perspektive präsentierte, 
versuchte er den Transfer jüdischer Identität aus dem biblischen Kontext 
in die Gegenwart. Werfel selbst sah sich als „prophetischer“ Mahner vor 
ähnlichen Bedrohungen des jüdischen Volkes wie einst durch die Babyloni-
er, die von Adolf Hitler als eine Art modernem Nebukadnezar ausgingen.51 
Vor allem wollte er wie der Prophet Jeremia (Jeremia bedeutet „Jahwe 
möge aufrichten“) den verfolgten Juden Mut machen und Hoffnung ge-
ben. „Damit du lebest“ (628), ist auf einem Gebotstafelrest im zerstörten 
Tempel zu lesen. Ein Reisegefährte von Clayton Jeeves beobachtet Pilger 
an der Taufstelle Christi beim Abfüllen von Jordanwasser in moderne Öl-
kannen der Firma „Vacuum Oil“ und sinniert: „Ein hoffnungsvolles Symbol 
für uns, die wir alle solch schreckliche moderne Gefäße sind und dennoch 
mit dem Heiligen angefüllt werden könnten …“ (17).

Johannes Hollnsteiner präsentierte in seiner Rezension eine auf den Stän-
destaat zugeschnittene Lesart des Romans. Es gäbe zwar keine biblischen 
Propheten mehr, schrieb Hollnsteiner, aber „bis in die neueste Zeit Männer, 
die eine große und erhabene Mission zu erfüllen hatten“. Sie lebten wie die 

51 Norbert Abels will sogar eine konkrete Anspielung auf das Juliabkommen 1936 zwischen 
Österreich und dem Deutschen Reich im Roman fi nden. Vgl. Abels, Werfel, S. 107.

Friedrich Buchmayr



73CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜR JÜDISCHE KULTURGESCHICHTE · 02/2007

alten Propheten als „Fremdlinge in der Welt“, denn „unsere Zeit geht an 
den großen Missionen und ihren Vorkämpfern ebenso sinnlos und unver-
ständig vorbei wie die Vorzeit“. Das Schicksal eines Staats wäre zwar, wie 
jenes des Einzelnen, „oft hart und drückend“, aber: „Der Glaube an einen 
unzerstörbaren Sinn bei aller scheinbaren Sinnwidrigkeit, an das Leben bei 
aller gewaltsamen Vernichtung und Zerstörung, ist der tiefste Gehalt des 
Werfelschen Buches.“52 Johannes Hollnsteiners Rezension atmete Endzeit-
stimmung, sah aber nicht – wie Werfels Roman – die verfolgten Juden be-
droht, sondern den Ständestaat Österreich. Unbehagen und Ernüchterung 
über den immer geringer werdenden Zuspruch der Schuschnigg-Regierung 
in der eigenen Bevölkerung, die mehr und mehr zum Nationalsozialismus 
überlief, klangen durch. Der bekennende Antidemokrat Hollnsteiner plä-
dierte aber nicht für eine Erweiterung der politischen Basis im Land in Rich-
tung Sozialdemokratie, sondern suchte Trost in der Identifi kation mit dem 
ebenfalls vom Volk abgelehnten, aber von Gott gesandten Propheten Je-
remia. Schuschnigg tauchte im Hintergrund der Rezension als Mann mit 
„großer und erhabener Mission“ auf, der das Volk vergeblich vor „Vernich-
tung und Zerstörung“ warnt. Hollnsteiners Rezension blendete die zentrale 
jüdische Komponente des Romans völlig aus und ist ein Paradebeispiel für 
die Instrumentalisierung Werfels durch den Ständestaat.

Werfelrezeption im Ständestaat

Das Abkommen vom 11. Juli 1936 zwischen dem Deutschen Reich und 
Österreich holte die nationalen Kreise in Österreich aus dem politischen 
Abseits zurück. Als Gegenleistung für die Anerkennung der Souveränität 
Österreichs musste Kurt Schuschnigg nationale Vertreter in Regierung und 
Staatsrat aufnehmen, aber auch in die Vaterländische Front. Eine folgen-
schwere Unterwanderung der österreichischen Behörden durch den Na-
tionalsozialismus setzte daraufhin ein. Kritiker des Juliabkommens in den 
eigenen Reihen, wie Ernst Karl Winter, wurden entmachtet und mundtot 
gemacht.53 Die Versuche des Unterrichtsministers Hans Pernter, eine öster-

52 Hollnsteiner, Fremdling.
53 Vgl. Buchmayr, Priester, S.107 – 110. Ernst Karl Winter, der nach dem Willen von Bundes-

kanzler Dollfuß die Arbeiterschaft für den Ständestaat gewinnen sollte, wurde unter 
Schuschnigg als Wiener Vizebürgermeister abgesetzt, seine Broschüre Monarchie und Ar-

Werfels letzte Jahre in Österreich



74 CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜR JÜDISCHE KULTURGESCHICHTE · 02/2007

reichische Schrifttumskammer zu begründen, die eine einheitliche christ-
lich-deutsche Kulturpfl ege garantieren sollte, schlugen Ende 1936 fehl, 
weil man im Ständestaat nach dem Juliabkommen nicht zuletzt wegen 
der vielen gemeinsamen Feindbilder keine Gegenorganisation zur Reichs-
schrifttumskammer mehr errichten konnte. Die Übergänge zwischen der 
Blut-und-Boden-Literatur jenseits und der vaterländischen Literatur dies-
seits der Grenze waren fl ießend geworden.

Der Salon Alma Mahler-Werfels wurde von den nunmehr gestärkten nati-
onalen Autoren penibel observiert. Der Dramatiker Hermann Heinz Ortner, 
ab 1933 NSDAP-Mitglied und SA-Mann, ätzte in einem an geistesver-
wandte Autoren im „Altreich“ adressierten kulturpolitischen Lagebericht:

„Zu allen liberalen Hochburgen Wiens führt aber der Werg [sic!] aus einem Kreis der 
sich in der roten Villa Franz Werfels und Alma Mahlers sammelt. Von dort aus wird 
entscheidende Politik gemacht. Und nicht nur Kulturpolitik allein. Die Hauptfäden des 
ganzen Systems laufen mit und um dieses Haus zusammen.“54

Sogar in der offi ziösen Reichspost war die Reserviertheit gegenüber dem 
„jüdischen“ und „internationalen“ Künstlerkreis im Salon Alma Mahler-
Werfels so groß, dass Johannes Hollnsteiners ohnehin vereinnahmende 
Rezension von Werfels Höret die Stimme dort nicht erscheinen konnte. 
Immer mehr Prominente (u.a. Gerhart Hauptmann) drückten sich mit lah-
men Ausreden geschickt um ein Treffen mit den Werfels. „Je näher der 
März 1938 kommt, desto mehr Lücken weist die Gästeliste auf. Absagen 
aus zwielichtigen Gründen häufen sich.“55

Franz Werfel zählte in der Zwischenkriegszeit mit Stefan Zweig zu den 
bestverdienenden österreichischen Autoren. Allein die garantierten Buch-
honorare (ohne Nebeneinkünfte) sollen zwischen 1924 und 1937 jährlich 
gut 100.000 Euro ausgemacht haben.56 Das politische Wendejahr 1933 
stellte einnahmenseitig aufgrund von Werfels Sondervertrag keinen Bruch 

beiterschaft, in der er das Juliabkommen scharf kritisierte, beschlagnahmt. Als man Winter 
die Publikationserlaubnis für seine Wiener Politischen Blätter entzog, musste er auch sei-
nen Gsur-Verlag schließen.

54 Bundesarchiv Berlin, Reichsschrifttumskammer, Akte Heinz Hermann Ortner, Ortner an 
Hans Grimm, Leo Frobenius u.a. (Durchschrift), undatiert (ca. 1937).

55 Abels, Werfel, S. 108.
56 Hall, Zsolnay, S. 488.
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dar. Die öffentliche Präsenz ging aber deutlich zurück, obwohl Werfels 
Werke auch nach der Machtergreifung Hitlers in Deutschland zunächst 
weiterhin auf dem Markt blieben. Der Roman Die vierzig Tage des Musa 
Dagh verkaufte sich monatelang sehr gut. Erst am 4. Februar 1934 wurde 
das Buch auf die Anzeige eines türkischen Journalisten (nicht einer NS-
Stelle!) hin aus außenpolitischen Rücksichten auf den Verbündeten Türkei 
verboten. Nach einem vorübergehenden Pauschalverbot Werfels erreichte 
der Verleger Paul Zsolnay im Juni 1934 die Freigabe aller übrigen Werke 
Werfels. Der Gedichtband Schlaf und Erwachen (1935) hatte eine Aufl age 
von 3.000 Exemplaren, von denen 1938 allerdings noch 2.600 auf Lager 
waren. Noch schlechter erging es dem Bibelspiel Der Weg der Verheißung, 
dessen gesamte Aufl age von 10.000 Exemplaren bis 1938 liegen blieb.57

Erst im März 1936 kam es zum Pauschalverbot Werfels in Deutschland. 
Das Schauspiel In einer Nacht (1937) wurde nur als Bühnenmanuskript 
in einer Aufl age von 3.000 Exemplaren gedruckt. Der Roman Höret die 
Stimme war kein Bestseller, wie Werfel bis Sommer 1938 glaubte; 6.200 
Exemplare waren zu diesem Zeitpunkt noch unverkauft.58 Auf der Überhol-
spur waren im christlich-deutschen Ständestaat Werke der Heimatliteratur, 
die zum Teil einen katholischen, zum Teil einen nationalen Anstrich hatten. 
Die Staatspreise der Jahre 1934 bis 1937 gingen an Karl Heinrich Waggerl, 
Friedrich Perkonig, Josef Wenter und Heinrich Suso Waldeck.

Das praktische Handeln der österreichischen Kulturpolitiker zeigte deutlich, 
wie es um die Werfel-Verehrung im Ständestaat wirklich bestellt war. 1936 
nominierte man Werfel zwar für die Jury des Österreichischen Staatspreises 
für Literatur; Unterrichtsminister Pernter berücksichtigte ihn aber dann 
nicht. Die Jury wählte übrigens Josef Wenter zum Preisträger, dem 1935 
der Förderungspreis nicht übergeben werden konnte, weil seine illegale 
NSDAP-Mitgliedschaft aufgefl ogen war. 1936 fungierte das Juliabkommen 
schon als Türöffner für nationale Autoren. Das neue Verlagsförderungs-
fondsgesetz vom Dezember 1935 sollte zur Absicherung der Verbreitung 
österreichischer Autoren dienen, insbesondere jener, die in Deutschland 
verboten waren. Paul Zsolnay reichte 1936 und 1937 alle Werke Werfels 
ein. Die zuständigen Stellen lehnten jegliche Förderung des angeblichen 

57 Ebd. S. 489 – 497.
58 Ebd. S. 497f.
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„Staatsdichters“ ab und taten sich in der Begründung leicht, weil sie auf 
einen Formalgrund verweisen konnten: Werfel wäre tschechoslowakischer 
Staatsbürger.59

Bei Verhandlungen mit der NS-Reichsschrifttumskammer wegen der rund 
500 verbotenen Bücher österreichischer Verlage im Dritten Reich forderte 
die österreichische Delegation die Aufhebung des Verbots von insgesamt 
nur acht Werken. Ein Buch Franz Werfels war nicht darunter.60 Als Werfel 
1935 das Vorwort zu Ernst Benedikts Biografi e über den Fürsten Karl Josef 
von Ligne beisteuerte, wurde das Buch in Deutschland unter Hinweis auf 
Werfel als Persona non grata verboten. Wieder erfolgte aus dem genann-
ten Formalgrund keine Intervention durch die Kulturpolitiker des Stände-
staats. Daraufhin druckte der Wiener Verlag eine Neuaufl age ohne Werfels 
Vorwort und konnte diese ungehindert auch in Deutschland verkaufen.61

Werfels Österreichbild 
im Reigen der österreichischen Identitäten

Der aggressiven Anschlusspropaganda von nationalsozialistischer Seite 
versuchte die Ständestaatregierung mit einer prononcierten Österreich-
Ideologie entgegenzutreten, die freilich alles andere als eindeutig war. Man 
betonte einerseits die politische Eigenständigkeit Österreichs, pochte aber 
zugleich auf die Zugehörigkeit zur deutschen Kulturgemeinschaft. Öster-
reich wurde als „Bollwerk Europas“, als „legitimer Erbe“ des Heiligen Rö-
mischen Reichs und als „letzte Bastion des Abendlands“ gerühmt.62

Auch Franz Werfel beschäftigte die staatstragende Thematik. Während 
Werfel in den Kriegsjahren und noch lange danach eine kritische Haltung 
zur Österreichisch-Ungarischen Monarchie eingenommen hatte, gab es 
Ende der 1920er Jahre erste Anzeichen für eine positive Sichtweise, ins-

59 Hall, Verlagsgeschichte. Bd. 1, S. 225 und 237.
60 Amann, Zahltag, S. 155f.
61 Hall, Verlagsgeschichte, Bd. 1, S. 268. Das genannte Vorwort Werfels fehlt übrigens in 

beiden Gesamtausgaben Werfels.
62 Vgl. u.a. Suppanz, Geschichtsbilder.
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besondere im Hinblick auf die Multinationalität der Monarchie.63 Im April 
1936 traf Werfel in Locarno mit Johannes Hollnsteiner zusammen. Unmit-
telbar davor hatte der Theologe und Historiker in Zürich über das Thema 
Christentum und Germanentum referiert und dabei dem nationalsozialisti-
schen Reich auf rassischer Grundlage das viele Völker vereinende, abend-
ländische Reich christlicher Prägung gegenübergestellt.64 Die Gespräche 
mit Hollnsteiner über das Referatsthema dürften nicht ohne Einfl uss auf 
Werfel geblieben sein, der gerade den Essay Ein Versuch über das Kaiser-
tum Österreich als Einleitung zu seiner Prosasammlung Twilight of a World 
(New York 1937) zu schreiben begann.65 Werfel bekannte im Essay, er hät-
te „nicht immer und sogar erst recht spät erkannt, was hier die Reichsidee 
genannt wird“ (519). Es ist anzunehmen, dass Hollnsteiner nicht wenig zu 
diesem Neuverständnis beigetragen hat. So führte Werfel den Zusammen-
schluss vieler Völker zum Heiligen Römischen Reich auf die einigende Kraft 
des Christentums zurück (495) und knüpfte damit direkt an Hollnsteiners 
Züricher Rede an.

Obwohl sich der Impetus gegen das Dritte Reich richtete, wetterte Werfel in 
seinem Österreich-Essay mit fast noch mehr Elan gegen Bismarcks Deutsches 
Reich und die Herrscherdynastie der Hohenzollern. Während das Habsbur-
ger-Kaiserreich eine Fortsetzung des mittelalterlichen Reichs gewesen wäre 
(weil völkerverbindend und aus einer höheren, christlichen Idee geboren), 
hätte Bismarck kein Reich, sondern nur einen Nationalstaat begründet, in 
Werfels Augen „eine dämonische Einheit“. Die Bezeichnung „Deutsches 
Reich“ wäre „einer der übelsten Wortwitze der Weltgeschichte“ (502).66 
Werfel sah – wie viele Angehörige des liberalen bürgerlichen Judentums in 
Wien – eine direkte Verbindungslinie vom Nationalismus, der den Völkern 
der Monarchie die nationale Selbstbestimmung, den Juden aber die Hei-
matlosigkeit gebracht hatte, zum Nationalsozialismus. Umgekehrt galt ihm 
als der „wahre“ Österreicher der „gelernte“, der seine Nationalität über-
wunden hat: „Denn Österreicher sein hieß ja gerade, alles Blutgebundene, 

63 1928 hob Werfel z.B. als unterscheidendes Merkmal zu den deutschen Autoren die Mul-
tikulturalität der österreichischen Autoren hervor. Vgl. Albert von Trentini zu seinem 50. 
Geburtstag. In: Werfel, Oben und Unten, S. 423 – 427, bes. S. 424.

64 Vgl. Buchmayr, Priester, S. 120f.
65 Ein Versuch über das Kaisertum Österreich. In: Werfel, Oben und Unten, S. 493 – 520.
66 Zum Dritten Reich fi el Werfel nur mehr Franz Grillparzers bekannte Sentenz ein: „Von der 

Humanität durch Nationalität zur Bestialität“ (516).
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Instinktmäßige, Dämonische überschritten zu haben, zum abendländischen 
Allmenschen umgeschaffen worden zu sein in der Lehre des Reichs“ (517).

Der Essay Ein Versuch über das Kaisertum Österreich enthält auch eine 
seitenlange nostalgische Schilderung Kaiser Franz Josephs und wurde nicht 
zuletzt deshalb von Claudio Magris als „Prototyp des habsburgischen My-
thos“ bezeichnet.67 Wie kam Franz Werfel, der 1918 ohne jegliches Bedau-
ern der Monarchie den Rücken gekehrt und ihren Zerfall in revolutionären 
Brandreden begrüßt hatte, knapp zwei Jahrzehnte später dazu, eine der-
artige Apotheose auf das Habsburgerreich zu schreiben?68 Es mutet auch 
sonderbar an, dass Werfel den Essay einer Sammlung von Erzählungen 
aus den 1920er Jahren voranstellte, die noch die Welt der Monarchie spie-
geln, diese aber keineswegs verherrlichen, sondern mit ironischer Distanz 
schildern. In den einführenden Glossen zu den einzelnen Erzählungen, die 
Werfel ebenfalls 1936 schrieb und rezeptionssteuernd einsetzte, „missin-
terpretierte Werfel sogar seine eigenen Geschichten“.69

Werfels Versuch über das Kaisertum Österreich ist nur an der Oberfl äche 
dem habsburgischen Mythos zuzurechnen. Dass die brennende aktuelle 
politische Situation des Jahres 1936 Auslöser der retrospektiven Utopie 
war, hat schon Claudio Magris betont.70 Der multikulturelle Vielvölker-
staat Österreich-Ungarn, der verschiedene Religionen und Sprachen in sich 
vereint und den Juden die politische Gleichberechtigung gebracht hatte, 
kontrastiert Hitlers aggressiven Rassismus, aber auch den verdeckten Anti-
semitismus des Ständestaats.

Der verklärende Rückblick auf das Habsburgerreich war vor allem ein Akt 
der Desillusionierung bezüglich der eigenen Lage im Jahr 1936 und ein 

67 Magris, Mythos, S. 317. Wie weit Autoren des „habsburgischen Mythos“ (z.B. Joseph 
Roth, Stefan Zweig) Einfl uss auf Werfel hatten, wäre eigens zu untersuchen.

68 Werfels zeitweiliges revolutionäres Engagement von 1918 war freilich antimilitaristisch und 
nicht parteipolitisch motiviert. Vgl. dazu Wallas, Werfel, bes. S. 80f. Im Laufe der 1920er 
Jahre kam Werfel zu einer zunehmend kritischen Sicht der revolutionären Ereignisse von 
1918, die im Roman Barbara oder Die Frömmigkeit (1928) gipfelte.

69 Williams, Eagle, S. 86: „Werfel even misinterpreted his own stories in order to stress the 
civilised ambience of the Habsburg Monarchy“. Williams verweist insbesondere auf das 
Vorwort zu Das Trauerhaus. Ähnlich auch Reffet, Österreicher, S. 356.

70 „Nur die Verbreitung des Nazismus und des antisemitischen Rassismus kann ein derart 
uneingeschränktes Lob des Habsburgerreichs erklären.“ Magris, Mythos, S. 316f.

Friedrich Buchmayr



79CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜR JÜDISCHE KULTURGESCHICHTE · 02/2007

Bekenntnis zur Heimatlosigkeit. Wenige Wochen nach dem endgültigen 
Pauschalverbot seiner Schriften in Deutschland und angesichts der man-
gelnden Unterstützung durch die österreichische Kulturbürokratie, die sei-
ne tschechoslowakische Staatsbürgerschaft vorschob, aber sein Judentum 
meinte, erkannte Werfel erneut – wie schon im Aufsatz Erguß und Beich-
te (1920) – seine Heimatlosigkeit. Die Desintegration im österreichischen 
Ständestaat war die wichtigste Triebfeder für seine Hinwendung zur alten 
Heimat, die wenige Monate vor dem Juliabkommen und der damit ver-
bundenen Stärkung der nationalen Kräfte im Land erfolgte. Sein Freund 
Franz Theodor Csokor hatte kurz davor über sich und Ödön von Horvath 
geschrieben: „wir beide sind eigentlich schon Emigranten des Landes, darin 
wir wohnen“.71 Der auf den ersten Blick patriotische Text Werfels war im 
Grunde schon ein Exiltext, noch lange vor dem „Anschluss“ und vor der 
endgültigen Vertreibung aus Österreich. Mit diesem Aufsatz bekannte sich 
Werfel im Ständestaat zur „inneren“ Emigration, der die „äußere“ folgen 
sollte. Heimat fand Werfel nur mehr in einem Sehnsuchtsland, in einem 
„Gelobten Land“, das er selbst imaginierte, das in der Habsburger-Monar-
chie von vor 1918 aufl euchtete, ohne mit diesem identisch zu sein, weil es 
der Geschichte enthoben war. Erst jetzt wäre ihm klar: „Österreich war [!] 
eine wunderbare Heimat, eine allmenschliche Heimat ohne Rücksicht auf 
Blut und Bekennen, auf Herkommen und Hinwollen ihrer Kinder. Der noch 
im alten Reich geborene Österreicher hat keine Heimat mehr. Aber besteht 
nicht der sicherste Besitz des Menschen in dem, was er verloren hat?“ 
(520)

Der häufi g erhobene Vorwurf, Werfel hätte sich hier reaktionär gebärdet, 
greift nicht. Werfel verklärte die Habsburger-Monarchie nicht und wollte 
sie auch nicht wieder einführen, sondern ließ Elemente der Monarchie (z.B. 
das Prinzip der Multinationalität) in ein Modell für das künftige Zusammen-
leben vieler Völker in einem Staat einfl ießen. Hier ging er einen anderen 
Weg als etwa der bis knapp vor dem „Anschluss“ politisch aktive Monar-
chist Joseph Roth. Werfels Österreichbild unterschied sich auch wesent-
lich von der Österreich-Ideologie des Ständestaats. Werfel ließ die Reich-
sidee mit dem Zerfall der Monarchie 1918 mit untergehen. Hollnsteiner 
und Schuschnigg wollten den Reichsgedanken im Ständestaat weiterleben 
sehen und instrumentalisierten ihn zur Legitimation des Ständestaats.

71 Franz Theodor Csokor an Ferdinand Bruckner, 29.12.1935. In: Csokor, Zeuge, S. 114f.
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Im Nachlass Johannes Hollnsteiners hat sich ein 38seitiges Typoskript von 
Franz Werfels Essay Ein Versuch über das Kaisertum Österreich erhalten, 
das den handschriftlichen Vermerk: „Herrn Dr. Novotny“ trägt. Vermut-
lich war damit Alexander Novotny (1906 – 1986) gemeint, der 1936 und 
1937 mehrere historische Aufsätze in der offi ziösen Zeitschrift für Kultur 
und Politik publizierte. Hollnsteiner vermittelte wohl für Werfel ein wis-
senschaftliches Lektorat, vielleicht auch eine Publikationsmöglichkeit in der 
genannten Zeitschrift. Die handschriftlichen Korrekturen Novotnys betra-
fen hauptsächlich Tippfehler und grammatikalische Fehler. Da sie im ers-
ten deutschen Druck (1946) berücksichtigt sind, ist anzunehmen, dass sie 
wohl noch von Werfel selbst eingearbeitet wurden. Eine wesentliche Kor-
rektur Novotnys blieb unberücksichtigt. Werfel ließ Kaiser Franz Joseph im 
Dezember (statt November) sterben, um eine wichtige Symbolik aufrecht 
erhalten zu können: „An einem Dezembertag begann seine Regierung, 
an einem Dezembertag endete sie“ (504). Diese Symbolik war Werfel so 
wichtig, dass er den historischen Fehler beibehielt.

Dass der höchst aktuelle Essay des so renommierten Autors zwischen 1936 
und 1938 in keiner österreichischen Zeitschrift erschienen ist, wirft Fragen 
auf. Waren es die Spitzen gegen das NS-Reich, die nach dem Juliabkommen 
1936 nicht mehr opportun waren? Oder war es die Legitimationsverweige-
rung für den Ständestaat, den Werfel nicht als Erben des abendländischen 
Reichs und der Habsburger-Monarchie sehen wollte? Es ist grotesk, aber 
auch bezeichnend, dass die dezidierteste Stellungnahme zur Österreich-
Ideologie durch den angeblichen „Vorzeigedichter des Ständestaats“ aus 
politischem Kalkül nicht in Österreich publiziert werden konnte.

Werfel hatte in seinem Brückenschlag nach hinten historische Fakten und 
Fiktion vermischt und dabei eine für ihn zukunftsträchtige Vision eines Zu-
sammenlebens verschiedener Völker und Kulturen in einem Staatsgebilde 
auf österreichischem Boden grundgelegt. Nach dem Untergang Öster-
reichs entwickelte Werfel in mehreren Anläufen seine retrospektive Utopie 
zu einem konkreten politischen Österreichmodell für die Zeit nach dem 
Kriegsende weiter.72 Österreich werde „in seiner idealen Form“ wieder er-
stehen, referierte er 1939 in Paris, „selbstverständlich in einer höchst de-

72 Vgl. Werfel, Oben und Unten, S. 553f. (Pen-Club-Vorsitz Rede), S. 306 – 312 (Les deux 
Allemagne), S. 305 (Entwurf: Das Ostreich), S. 329 – 333 (Heimkehr ins Reich).
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mokratischen Form und eines föderativen Systems unter Ausschaltung aller 
nationalen Gegensätze“ (553). Werfel plädierte für einen Bund souverän 
bleibender Staaten Mittel- und Osteuropas, für eine Art Mitteleuropäische 
Union mit gemeinsamer Außen-, Militär- und Finanzpolitik und dem Rat 
der Staatsoberhäupter an der Spitze. Die Hauptstadt sollte nicht fi x sein, 
sondern alle drei Jahre wechseln. Im Essay Heimkehr ins Reich erneuerte er 
seine Absage an eine Wiederkehr der Habsburger-Monarchie, der er u.a. 
soziale Ungerechtigkeit vorwarf – ein neuerlicher Beweis dafür, dass Werfel 
zu keiner Zeit ein blinder Verklärer der Habsburger-Monarchie war. Aus 
realpolitischer Sicht waren Werfels Österreichmodelle freilich hoffnungslos 
anachronistisch und verhallten ungehört.73 Sie waren eben vor allem ein 
sichtbarer Ausdruck seiner Entfremdung vom real existierenden Österreich 
der 1930er Jahre, was ihn nicht daran hindern sollte, sich im Exil vielfach 
für Österreich zu engagieren, u.a. als Präsident des österreichischen Exil-
PEN-Clubs und als Vizepräsident der Liga für das geistige Österreich.

Staatstragender Optimismus

Werfels Stück In einer Nacht war die letzte Regiearbeit Max Reinhardts in 
Österreich und wurde am 5. Oktober 1937 im Theater in der Josefstadt 
uraufgeführt. In der Werfel-Forschung gilt das Werk einhellig als misslun-
gen. Die Kritik richtete sich u.a. gegen surreale Effekte wie das Auftreten 
der „Seelengestalt“ Gabriels nach dessen Tod. Der Bruch liegt freilich tiefer, 
schon in der Konzeption, und hat nicht zuletzt zeitgeschichtliche Gründe.

Das Stück ist dramentechnisch nach dem Vorbild von Henrik Ibsens analy-
tischen Dramen gebaut. Einheit von Ort und Zeit ist gegeben. Die Vergan-
genheit und die in ihr verborgene Wahrheit werden nach und nach ent-
hüllt, und eine „Lebenslüge“ bricht auf. Eine Frau (Felizitas) steht zwischen 
zwei Männern (Eduard und Gabriel). Eduard, ein brutaler Kraftmensch, 
hat Felizitas in eine Ehe gedrängt, die sie innerlich nicht wollte. Insgeheim 
liebt sie den Arzt Gabriel, der sich durch sein soziales Engagement in Peru 

73 Beinahe schon grotesk mutet Werfels allerletzter Text vom 16. August 1945 – seinem 
Todestag – an, in dem er der UNO vorschlägt, Österreich zu „depolitisieren“ und seine 
wirtschaftliche Existenz sicherzustellen, „damit auf seiner durch Natur, Tradition und supra-
nationale Kunst gesegneten Erde ein Paradies der Völkerversöhnung geschaffen werde, 
eine ewige Kirchweih“. Vgl. Werfel, Oben und Unten, S. 627f.
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große Anerkennung erworben hat und nach fünfjähriger Abwesenheit das 
Ehepaar besucht. Der Ehemann von Felizitas ist ein notorischer Sozialis-
tenhasser. Als im Schloss der Strom ausfällt, vermutet er dahinter eine so-
zialistische Sabotage und wettert: „Mit Maschinengewehren tät ich am 
liebsten das Pack angehen, eigenhändig.“ (169) Eduard fühlt sich als Her-
renmensch „jenseits von Gut und Böse“ (219) und hat sich bereits mit 
dem aufkommenden Nationalsozialismus arrangiert. „Die gewisse Rich-
tung, die demnächst im Lande unzweifelhaft an die Macht kommt, ist mir 
also kolossal verpfl ichtet …“ (200). Herablassend bietet er dem einstigen 
Studienkollegen seine Unterstützung an. Weil Gabriel unbestechlich bleibt 
und Felizitas zurückgewinnt, tötet ihn Eduard und will den Mord dann der 
Arbeiterschaft in die Schuhe schieben.

Bis zu diesem Punkt lieferte Werfel in Eduard ein hervorragendes Porträt 
des „Mannes der Stunde“ nach dem Juliabkommen 1936, der sich skru-
pellos und mit der zukunftsträchtigen Ideologie versehen seinen Weg nach 
oben bahnt. Dann kommt es zu einem sonderbaren Bruch in der Anla-
ge des Stücks. Die „Seelengestalt“ des ermordeten Gabriel erscheint und 
bringt den hart gesottenen Herrenmenschen Eduard innerhalb weniger 
Minuten zur Einsicht und sogar zum Geständnis. Es ist ein höchst unglaub-
würdiger und unvorbereiteter Wandel. Aber es kommt noch drastischer. 
Als Felizitas bei der Leiche ihres Geliebten Gabriel Selbstmord begehen will, 
kommt es zur „Auferstehung“ des Toten, der ungeachtet der ärztlichen 
Diagnose nur scheintot war. Das wirkt selbst in der Nacht von Allerheiligen 
zu Allerseelen, in der das Stück angesiedelt ist, reichlich konstruiert. Somit 
wird dem auf eine Tragödie zusteuernden Stück ein Happy End aufgesetzt. 
Gabriel bekommt Felizitas, und Eduard ist nun plötzlich kein Mörder mehr 
und geht frei.

Das Stück ist in seiner Gebrochenheit charakteristisch für Werfels schon 
skizzierte politische Haltung. Er sah die politische Gefahr heraufziehen, 
ohne das Ausmaß der Gefahr zu realisieren, und glaubte immer noch an 
ein politisches Happy End für Österreich. Werfel glaubte – mit anderen 
Worten – bis zuletzt an die plötzliche Umkehr der vielen Eduarde im Publi-
kum. Deshalb wurde die Kritik am Brückenbau zwischen Ständestaat und 
NS-Regime im Keim erstickt und durch den Appell an das Gute im feind-
lichen Gegenüber ersetzt. Franz Werfel sprach der Kunst grundsätzlich eine 
positive, aufbauende Rolle zu. Im Vortrag Von der reinsten Glückseligkeit 
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des Menschen74, dem letzten öffentlichen Auftritt Werfels in Österreich im 
Dezember 1937, betonte Werfel, Kunst wäre nicht Zeitvertreib, sondern 
„Tod-Vertreib“ (160) und hätte die Aufgabe, den Menschen „diese Glück-
seligkeit des Nicht-Todes in gewissen Augenblicken einzufl ößen“ (161). 
Mit dem abrupten Wandel Eduards wollte Werfel wohl so einen „glückse-
ligen“ Augenblick schildern und auf das Publikum übertragen.

Ein halbes Jahr zuvor, am 18. März 1937, hatte Werfel von Bundeskanz-
ler Schuschnigg das Österreichische Verdienstkreuz für Kunst und Wis-
senschaft überreicht bekommen. Schuschnigg drängte den international 
renommierten und von ihm persönlich geschätzten Autor in die Rolle des 
literarischen Repräsentanten des Ständestaats. Sicherlich unterstützte ihn 
dabei Alma Mahler-Werfel, die Werfels sozialistische Tendenzen immer ab-
gelehnt hatte. Werfel konnte sich folglich in der Illusion wiegen, staatstra-
gender Dichter des Ständestaats zu sein. Beim großen Empfang, der auf die 
Premiere von In einer Nacht folgte, waren nicht zufällig neben dem Bun-
deskanzler auch mehrere Minister, Regierungsmitglieder und Vertreter des 
Diplomatischen Korps anwesend. Die über alle politischen Differenzen hin-
wegsehende Loyalität zu Schuschnigg, die Werfel in seinen beiden Aufsät-
zen von 1934 und 1935 zum Ausdruck gebracht hatte, lebte unterschwel-
lig im Stück In einer Nacht wieder auf. Das Bewusstsein, im Ständestaat 
heimatlos zu sein, das aus dem Aufsatz Ein Versuch über das Kaisertum 
Österreich gesprochen hatte, wurde vorübergehend ebenso verdrängt wie 
die Ahnung vom bevorstehenden jüdischen Exil aus dem Jeremia-Roman.

Todfremde Heimat

Ende Dezember 1937 reiste Franz Werfel zusammen mit seiner Frau nach 
Italien. Er sollte nie mehr österreichischen Boden betreten. Nach dem 12. 
Februar 1938, an dem Bundeskanzler Schuschnigg auf Hitlers Berghof vor-
geladen wurde, fühlten sich die Werfels beileibe nicht so alarmiert, wie 
Alma Mahler-Werfel es in ihren Memoiren später vorgab. Erst Ende Febru-
ar kehrte Alma nach Wien zurück, und Werfel schrieb ihr aus Italien:

74 Von der reinsten Glückseligkeit des Menschen. In: Werfel, Leben, S. 157 – 184.
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„Bezüglich Österreichs habe ich, soweit ich mir’s aus den Zeitungen kombinieren kann, 
kein schlechtes Gefühl. Die Welt scheint über die Massenreaktion in Wien und in ge-
wissen andern Teil[en] ziemlich erstaunt zu sein. Man hätte Österr. für nazistischer ge-
halten.“75

Es spricht für Franz Werfels zwanghaften Optimismus und seine politische 
Verdrängungskunst, dass er in der ersten Märzwoche 1938 ein Theater-
stück entwerfen konnte, das sich an der Grenze zum schauerromantischen 
Kolportagestück bewegte und keinerlei politische Relevanz hatte: Die ver-
lorene Mutter.

Nachdem schon 1934 ein NS-Hetzartikel im Wiener Stürmer mit der Fra-
ge geschlossen hatte: „Wann wird der Werfel fallen?“, triumphierte nach 
dem „Anschluss“ ein anonymer, offenbar „eingeweihter“ Journalist: Die 
Werfel sind gefallen. Mit der „Heimkehr“ Österreichs wäre „auch mit 
einem Schlage der jüdische Spuk in alle Winde zerstoben.“ Werfel wäre 
ein „kirchlicher Fassadenkletterer“ und der „große[r] Wortartist der Aera 
Schuschnigg“ gewesen. „Die Werfel sind gefallen. Sie sind so sehr gefallen, 
der Werfel und sein hochmütig-vornehmes Gewerfel, daß sie auf deut-
schem Boden nimmer aufstehen werden.“76

Franz Werfel wiegte sich noch immer in Optimismus und glaubte sogar an 
passiven Widerstand in (!) Österreich.

„Österreich lebt. Wien lebt. Eine besetzte Stadt ist noch keine eroberte Stadt. Ein er-
obertes Land ist noch kein vernichtetes Land. Mit der ganzen zusammengepreßten 
Kraft, mit der heiligen List ihres unwandelbar schöpferischen Lebens widersteht die 
Stadt der Musik den marschierenden Mächten des Todes, die jeden blühenden Organis-
mus durch höllische Organisation ausrotten wollen.“77

Erst allmählich realisierte Werfel über Zeitungsartikel und Augenzeugen-
berichte von Emigranten den unumkehrbaren politischen Wandel in seiner 
Wahlheimat Österreich. Im Juni 1938 las er in einer Zeitung, dass Juden in 
Wien der Besuch aller öffentlichen Anlagen und Gärten untersagt wurde. 

75 Franz Werfel an Alma Mahler-Werfel, 28.2.1938. Zitiert nach Jungk, Werfel Buch, S. 
434f.

76 So sieht er aus. In: Der Stürmer (Wien), Nr. 17, 28.4.1934, S. 6 (mit Karikatur) und Die 
Werfel sind gefallen. In: Wiener Montagsblatt, 4.4.1938 (gezeichnet mit „Teia“).

77 Autriche, martyrée mais immortelle. In: Werfel, Oben und Unten, S. 304f.
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Daraufhin schrieb er das Gedicht Der gute Ort zu Wien (479), das den jü-
dischen Teil des Zentralfriedhofs als letzte verbliebene Heimstätte für Juden 
würdigte.78 Werfel plante auch einen Zyklus von Theaterszenen (Abschied 
von Wien), in denen er die Schicksale einzelner Juden beim „Anschluss“ 
Österreichs behandeln wollte.

Dann konzipierte er einen Roman über das aktuelle Zeitgeschehen in Ös-
terreich. Cella oder Die Überwinder sollte das Schicksal einer jugendlichen 
Pianistin aus der rückblickenden Perspektive ihres jüdischen Vaters Hans 
Bodenheim beschreiben, und zwar von der Ausbildung zur Konzertreife in 
den letzten Monaten des Ständestaats bis zur Emigration nach Paris und 
zum großen Erfolg in den USA. Zwischen September 1938 und März 1939 
verfasste Werfel im französischen Exil das erste von drei Büchern, das mit 
Bodenheims Überschreitung der Schweizer Grenze endete. Am 15. März 
1939 marschierten Hitlers Truppen in Werfels Heimatstadt Prag ein. Wer-
fel war entsetzt und brach den Roman ab, weil nach seinen Worten „die 
Zeit das Werk überholt habe“.79 Das Fragment gebliebene Cella oder Die 
Überwinder war der früheste und unmittelbarste „Anschluss“-Roman der 
österreichischen Literaturgeschichte, der freilich erst 1954, also lange nach 
Werfels Tod, erscheinen sollte.

Werfel gab in Cella eine genaue atmosphärische Schilderung des politischen 
Alltags rund um den 11. März 1938 wieder und verarbeitete dabei viele 
Augenzeugen- und Zeitungsberichte. Die Bemühungen des anachronisti-
schen Eisernen Soldatenrings, zum bewaffneten Widerstand und zur Wie-
dereinführung der Monarchie aufzurufen, kamen ebenso zur Sprache wie 
die Übergriffe von NS-Trupps auf politische Gegner („Reibpartien“, Folte-
rungen, Morde) und die Selbstmorde verzweifelter Juden. Dem Opportu-
nismus des „kleinen Mannes“ stellte Werfel die langfristige Karriereplanung 
eines Nagy Zsoltan gegenüber, der schon im Ständestaat ein Doppelleben 
geführt hat und beim „Anschluss“ zu den Nutznießern der Stunde gehört.

Das Schicksal assimilierter Juden, die sich in Österreich integriert glaubten 
und selbst 1938 noch nicht zur Kenntnis nehmen wollten, dass sie einem 

78 Der jüdische Friedhof als guter, heimatlicher Ort ist ein altes Motiv in der deutschspra-
chigen Ghettoliteratur. Vgl. Sebald, Heimat, S. 54f.

79 Vgl. Werfel, Erzählungen, Bd. 3, S. 460.
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Wunschtraum gefolgt waren, zeigte Werfel exemplarisch am Bankier Freu-
denreich, der noch im Zug nach Dachau trotz schwerster Misshandlungen 
durch die SS-Schergen murmelt: „Es ist ein Irrtum … Man hat nicht mich 
gemeint …“ (238f.). In der auch separat publizierten Legende vom wie-
derhergestellten Kreuz illustrierte Werfel, wie durch das religionsübergrei-
fende Zusammenwirken eines katholischen Kaplans und eines jüdischen 
Rabbi das Leben einer Gruppe von Juden gerettet werden kann. Mit dem 
weiteren Schicksal des Kaplans kam auch die Verfolgung von Katholiken 
zur Sprache.

Werfel fand nun erstmals klare Worte für die politischen Missstände im 
Ständestaat, so etwa für den NS-freundlichen Postenschacher im Gefolge 
des Juliabkommens von 1936. Bei der Vergabe der Meisterklasse kommt 
nicht Cellas jüdischer Klavierlehrer Scherber zum Zug, sondern ein nati-
onaler Kandidat. „Das Ganze aber heißt: Dem Feind den Wind aus den 
Segeln nehmen …“ (64). Diesen Stehsatz, den Unterrichtsminister Pernter 
– wie bereits erwähnt – einmal zu Alma Mahler-Werfel sagte, um ihrem 
Vorwurf des versteckten Antisemitismus zu begegnen, wird später auch 
der Prähistoriker Schummerer in Eine blassblaue Frauenschrift im Mund 
führen, um die Ausbootung des jüdischen Arztes Bloch bei einer Lehrstuhl-
besetzung zu rechtfertigen. Cellas Klavierlehrer bringt die Gesinnungslosig-
keit auf den Punkt: „Ich fi nd’s dreckig … Überall Dreck, Charakterdreck, 
Gesinnungsdreck … Öffentlich rutschen sie vor dem Kreuz, und privat ha-
ben sie schon das Hakenkreuz vorbereitet für alle Fälle …“ (63).

Als Bodenheims Schulfreund Johannes Myslivec, ein typischer Multifunk-
tionär des Ständestaats, aus dem Eisernen Soldatenring austritt, weil eine 
Unterschriftenaktion nicht mit der Regierung akkordiert ist, ärgert sich Bo-
denheim über den Zickzackkurs der Ständestaatpolitiker.

„Wie uns dieses ‚Oben‘ peinigte, diese Regierung in ihren autoritären Wolken, mit 
großen hohlen Worten und kleinen hohlen Taten. Jeder Patriot wurde zum Tantalus, 
dem man das Wasser der frischen Gesinnung und klaren Entscheidung immer wieder 
hinhielt, um es ihm immer wieder vom Munde wegzuziehen. Da gab’s verständnisvolles 
Augenzwinkern zu den Weißstrümpfen hinüber, einen verwischten Abklatsch derselben 
Schlagworte und des gleichen Denkens, es war zum Verzweifeln“ (85).

Auch das Handeln des Politikers Kurt Schuschnigg, nicht zuletzt seine wi-
derstandslose Kapitulation, unterzog Franz Werfel nun einer scharfen Kritik. 
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Im Roman lässt sich Bodenheim zunächst von Schuschniggs rhetorischen 
Bekundungen des Widerstandswillens gegen die nationalsozialistische In-
vasion blenden. Seiner Frau Gretl, die ihn angesichts des zunehmenden An-
tisemitismus zur Emigration bewegen will, wirft Bodenheim unpatriotisches 
Verhalten vor. Als Augenzeuge bewundert Bodenheim am 24. Februar die 
„Meisterrede“ Schuschniggs im Parlament mit der Parole „Rotweißrot bis 
in den Tod“ (104), die entschlossensten Widerstand suggeriert, spürt aber 
gleichzeitig eine innere Unstimmigkeit im Kanzler. Werfel gab an dieser 
Stelle eine interessante Innensicht seines Freundes Schuschnigg, den er aus 
vielen Begegnungen kannte.

„Die Stimme des Kanzlers aber war stark, ruhig, entschieden und klang befehlshabe-
risch. Doch hinter dieser entschlossenen Fassade spürte ich etwas andres, das ich mir 
nicht klarmachen konnte, etwas Verkarstetes oder Ausgehöhltes oder Zersprungenes, 
das sich mit schlagenden Wendungen selbst zu übertönen suchte. Zweifelte dieser 
Mann an seiner Sendung, an der Möglichkeit des Sieges?“ (103)

Am Abend des 11. März folgt dann die bittere Enttäuschung. In der ge-
waltlosen Kapitulation Schuschniggs sieht Bodenheim ein „Versagen“ 
(128), das er mit „erschöpftem Nichtverstehn“ (129) registriert. Die „ent-
schlossenste Widerstandslosigkeit“ hätte zum „spottbilligen Sieg der Weiß-
strümpfe“ (142) geführt. „Es gibt keine zermürbendere Entwürdigung für 
Volk und Einzelmenschen, als nicht kämpfen zu dürfen, als waffenlos, hilf-
los hinnehmen [zu] müssen das schmutzige Verhängnis, das ein Feind uns 
bereitet, der nur die einzige Tugend besitzt, stärker und skrupelloser zu sein 
als wir“ (104). Wie kam der langjährige Antimilitarist Franz Werfel zu die-
ser schweren Kritik an der Kapitulation seines Freundes Schuschnigg? Nach 
einer Phase des Pazifi smus, in der er jeglichen politischen „Aktivismus“ 
abgelehnt hatte, äußerte sich Werfel 1933 im Musa-Dagh-Roman auf li-
terarischer Ebene erstmals positiv zum politischen Engagement und zum 
Widerstand. Werfel sah nun im Kampf mit der Waffe ein legitimes Mittel 
der Selbstverteidigung gegen politische Verfolgung und Unterdrückung. 
Er scheute auch nicht vor persönlichen Konsequenzen zurück und meldete 
sich im September 1939 in Frankreich freiwillig zur tschechoslowakischen 
Exilarmee.80

80 Der Musterungsbefund lautete allerdings auf untauglich und wirft ein bezeichnendes Licht 
auf die körperliche und seelische Gebrochenheit des erst 49jährigen. Vgl. Jungk, Werfel, S. 
269.
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„Warum heiße ich Bodenheim?“, fragt sich der Protagonist des Romans 
Cella am 12. März in seinem Wiener Hotelzimmer. „Es ist wie ein Hohn 
… Denn gerade Boden und Heim hab ich nicht mehr …“ (142). Es ge-
hört zu den besonderen Leistungen Werfels, wie er im Roman Cella das 
Vordringen der Nazigesinnung in Österreich und die damit verbundene 
allmähliche Verwandlung von Bodenheims geliebter Heimat in Feindesland 
beschreibt. Viele Menschen aus dem Umkreis Bodenheims passen sich so-
fort nach dem „Anschluss“ den neuen Verhältnissen an. Der einstige Sozial-
demokrat und Schulfreund Pramer, bei dem Bodenheim für einige Tage 
wohnt, stellt ihm am 11. März mitten in der Nacht die Koffer vor die Tür. 
Franz Werfel ließ die Nazigesinnung aber von den Menschen auch in ihre 
Umgebung und Lebenswelt eindringen. Selbst das Gesicht der Stadt Wien 
und der österreichischen Landschaft verwandelt sich im Roman.

Die Wiener Ringstraßenarchitektur gab jüdischen Österreichern wie Bo-
denheim (und Werfel) auch im Ständestaat immer noch ein Heimatgefühl. 
Die alten Gebäude erinnerten an die große Zeit der Monarchie, in der die 
Juden Gleichberechtigung genossen hatten. Am 11. März wird Bodenheim 
kurz von der „Anschluss“-Euphorie der Bevölkerung mitgerissen. Nach ei-
ner Schrecksekunde tritt der Wandel ein.

„Wenn ich, der reine Fall des Gegners, der ganz und gar ‚immun‘ dieses unaussprech-
liche Erlebnis soeben hatte bestehn müssen, was konnte ich von allen andern verlangen, 
die doch nur in der Mitte standen zwischen mir und dem Todfeind? In diesem Au-
genblick begann mein Exil. Um mich war Fremde, eisiger als Grönland. Die vertrauten 
Straßen, Plätze, Gebäude starben für mich. Von nun an war jeder Schritt, den ich tat, ein 
verbotener Schritt inmitten eines mir untersagten Mekkas“ (132).

Plötzlich geht Bodenheim wie ein Fremder über die Ringstraße, am Rathaus 
und am Burgtheater vorbei, und muss erkennen, wie unheimlich ihm die 
gewohnte Szenerie geworden ist.

„Noch erkannte ich sie alle, die vertrauten Freunde und Gevattern meines Lebens von 
Kindheit an. Ich hatte sie immer wieder gegrüßt mit der Freude des heimlichen Mitbe-
sitzens, und sie hatten meinen Gruß erwidert, kaum merklich, aber in Treue und Wohl-
wollen … Ich grüßte diese vertrauten Gevattern nicht mehr. Doch auch das erstarrte 
Antlitz der Baulichkeiten schien mich nicht zu erkennen und schaute an mir vorbei, wie 
etwa Myslivec vorbeischauen würde, wenn er mir jetzt begegnete. Es war kein Trug, die 
alten kaiserlichen Architekturen hatten, feig und opportunistisch wie die Menschen, die 
sie verwalteten, ihre Gesinnung geändert“ (145).
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Auch die viel gepriesene österreichische Landschaft vermittelte den poli-
tisch längst Heimatlosen bis zuletzt ein Heimatgefühl. Wie zu Kaisers Zeiten 
begab man sich auf Sommerfrische, um zu arbeiten und sich an der Natur 
zu begeistern. Bei der Zugfahrt in Richtung Schweizer Exil sieht Bodenheim 
ein letztes Mal die Tiroler Bergwelt.

„Am Fenster zogen in strahlender Abendsonne die Berge Tirols vorüber, denen ich mich 
vor wenigen Wochen noch zugehörig gefühlt hatte; jetzt waren sie zu gigantischen 
Feinden geworden, in Rassenhaß gepanzert bis hinan zur Eis- und Schneeregion, ja 
diese Region des ewigen Winters erschien mir als ein strenges Gesinnungssymbol dieses 
Hasses“ (253).

Auf den letzten Metern vor der grünen Grenze lässt Bodenheim noch ein-
mal seinen Blick über die einstige Heimat schweifen, die ihm jetzt „tod-
fremd“ geworden ist.

„Hinter uns blieben die Hochalpen zurück, im knöchernen Dunst sich ins Wesenlose 
übertürmend. Rechter Hand dachte das Hügelland allmählich sich ab und brandete in 
langen Straßen und Dünungen in die Ebene hinein. Dort im Nordwesten mußte der Bo-
densee sich strecken. Vom Schilfsee meiner Kindheit bis zum Bodensee reichst du, mein 
Österreich, das mich nun ausstößt. Läg deine Grenze nur schon hinter mir, du fremde, 
du todfremde Heimat!“ (264)

Verdorbene Herzen

Nach dem Abbruch von Cella begann Werfel im Mai 1939 den Roman 
Der veruntreute Himmel. Mit dem 1. Teil (Prolog zu Grafenegg) versuchte 
Werfel, die Vorgeschichte des „Anschlusses“ bis zum fatalen Juliabkom-
men von 1936 zurückzuverfolgen. Damit schaffte er sich einen größeren 
zeitlichen Abstand zum Romangeschehen. Die zu geringe zeitliche Distanz 
dürfte – wie gesagt – mit ein Grund für den Abbruch von Cella gewesen 
sein. Im Mittelpunkt des Prologs steht die jüdische Musikerfamilie Argan, 
die ihre Sommer regelmäßig im Landhaus in Grafenegg im Toten Gebirge 
verbringt. Man lebt „in einer Art von glücklichem Jenseits, das sie sich aus 
der so ganz anders gesinnten Umwelt ausgespart hatten“ (16). Im Sommer 
1936 schlägt die Stimmung im Dorf um. Der faule Gärtner Bichler, der von 
den Argans aus sozialen Gründen eingestellt worden ist, wettert gegen die 
Juden- und Pfaffenherrschaft in Österreich und will die „Volksgenossin“ 
Teta Linek, die Magd der Argans, die im 2. Teil des Romans im Mittelpunkt 
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stehen wird, auf seine Seite ziehen. Beim Geburtstagsfest der Hausher-
rin Livia Argan am 17. August 1936 lassen sich bereits viele alte Freunde 
entschuldigen und entpuppen sich als „Gesinnungsakrobaten“ (67). Nach 
dem Tod des Sohnes und der unheilbaren Erkrankung der Tochter über-
siedeln die Argans 1937 in die Nähe einer Heilanstalt. Im März 1938 wird 
Leopold Argan in ein KZ verschleppt, kommt aber ein Jahr später frei und 
kann mit seiner Familie nach Paris emigrieren.

Zwischen Februar und April 1940, noch vor der Flucht in die USA, entstand 
Werfels Erzählung Eine blassblaue Frauenschrift. Die Handlung spielt im 
Oktober 1936, also wieder im Umkreis des Juliabkommens, das Werfel 
offenbar mehr und mehr als Trojanisches Pferd für die österreichische Un-
abhängigkeit und als fatale Weichenstellung in Richtung „Anschluss“ sah. 
Werfel vertiefte nun seine kritischen Erkundungen zum Untergang Öster-
reichs, fand aber von der etwas krampfhaften Politisierung in Cella wieder 
zu einer expliziteren literarischen Gestaltung des Themas. Die Erzählung 
– an der Oberfl äche ein psychologischer Liebesroman – gehört zweifel-
los zu den besten Arbeiten Franz Werfels. Die Handlung ist auf einen Tag 
zusammengedrängt und wird durch Rückerinnerungen des Protagonisten 
ergänzt. Der in formalen Aspekten eher konventionelle Werfel schrieb zwar 
aus der Perspektive des allwissenden Erzählers, griff aber intensiv zu mo-
dernen literarischen Techniken wie Gedankenbericht, Erlebte Rede und In-
nerem Monolog. Geschickt nützte Werfel diese Verfahrensweisen, um die 
brüchigen Konventionen, Denk- und Verhaltensmuster der Ständestaat-
politiker zu demonstrieren und eine differenzierte Zeitanalyse zu erstel-
len. Durch die häufi gen Wechsel zwischen Außen- und Innenperspektive, 
zwischen Geschehen und Gedankenwelt gelang es Werfel, die psychische 
Gebrochenheit des Protagonisten, sein Hin- und Herschwanken zwischen 
persönlichen Gefühlen und politischem Kalkül unvermittelt darzustellen.

Ein Brief zum 50. Geburtstag, der eine verdrängte und nie bewältigte 
Schuld in Erinnerung ruft, bringt das geruhsame und sorgenfreie Leben des 
Sektionschefs Leonidas Tachezy aus dem Lot. Vera Wormser, die „Geliebte 
seines Lebens“ (164), ersucht den angesehenen Kulturpolitiker um eine 
Studienerlaubnis für einen jüdischen Studenten, der in Hitler-Deutschland 
nicht studieren darf. Leonidas, der mit der reichen und hübschen Amelie 
Paradini verheiratet ist, hält den Studenten für seinen Sohn und gerät in 
Panik. „Schon heutzutage war für einen hohen Staatsbeamten die gesell-
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schaftliche Berührung mit Veras Rasse, von einigen glänzenden Ausnah-
men abgesehen, höchst unstatthaft“ (113).

Anhand einer Ministersitzung, die wie ein gesellschaftskritisches Genrebild 
wirkt, enthüllte Werfel die antisemitisch geprägte Personalpolitik des Stän-
destaats. Es geht um die Neubesetzung des Lehrstuhls für Innere Medizin. 
Leonidas hatte mit dem Gremium die Meinung vertreten, die Erfolge des 
weltberühmten jüdischen Herzspezialisten Alexander Bloch wären „nicht 
auf wirklichen Werten und Leistungen gegründet, sondern auf der wech-
selseitigen Förderung der Israeliten in der Welt, auf der ihr hörigen Pres-
se und auf dem bekannten Schneeballsystem unerschrockener Reklame“ 
(140). Aus Solidarität mit dem vermeintlichen Sohn ändert Leonidas plötz-
lich seine Meinung und tritt für Bloch ein. Als der Kabinettschef Bloch für zu 
alt hält, kontert Leonidas: „Früher war er zu jung für ein Ordinariat. Jetzt ist 
er zu alt. Und zwischendurch hatte er das Pech, Abraham Bloch zu heißen 
…“ (141). Der Prähistoriker Schummer rät dem Minister im Hinblick auf 
die deutsche NS-Politik, man müsse, um Österreichs „Unabhängigkeit zu 
verteidigen, diesen Leuten den Wind aus den Segeln nehmen“ (141). Mi-
nister Spittelberger schlägt einen Kompromiss vor: Lehrstuhl für den eige-
nen Kandidaten und Goldenes Ehrenkreuz für Kunst und Wissenschaft mit 
dem Titel Hofrat für Bloch. Leonidas lehnt zur allgemeinen Verwunderung 
ab und will ein Promemoria für Bloch einreichen.

Beim Treffen im Hotel verspricht er Vera Wormser eine Intervention für ih-
ren Schützling und will dafür die schwersten Konfl ikte in Kauf nehmen, bis 
er erfährt, dass der Student der Sohn eines (im KZ?) zu Tode gemarterten 
Physikers und einer Freundin Veras ist. Beim anschließenden abendlichen 
Opernbesuch kehrt Leonidas wieder zu den alten Denkmustern zurück. 
Jetzt hält er Veras Bericht vom Martertod des Physikers für ein „Greuel-
märchen“ (182). Am nächsten Morgen will er sofort dem Kompromissvor-
schlag des Ministers zustimmen, nicht zuletzt aus patriotischen Gründen: 
„Wir müssen uns endlich auf unsre nationalen Persönlichkeiten besinnen 
und sie gegen die internationale Reklame durchsetzen“ (183). Ein befreun-
deter Politiker sieht Österreich als „das letzte Bollwerk der Kultur in Mittel-
europa“ (184). Im sanften Schlummer in der Loge erkennt Leonidas, dass 
heute „ein Angebot zur Rettung“ (186) an ihn ergangen ist. „Er weiß, 
dass er daran gescheitert ist. Er weiß, daß ein neues Angebot nicht wieder 
erfolgen wird“ (186).

Werfels letzte Jahre in Österreich



92 CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜR JÜDISCHE KULTURGESCHICHTE · 02/2007

Werfel beschrieb mit Eine blassblaue Frauenschrift den Opportunismus der 
Mächtigen in Österreich nach dem Juliabkommen von 1936. Er fi ng die 
antisemitischen Zwischentöne in den Meinungsäußerungen der Stände-
staatbürokraten ein, die ihre eigenen hehren Bekenntnisse zu den „abend-
ländischen“ Werten Lügen straften. Die Feindbilder der Nationalsozialisten 
sickerten allmählich in den Ständestaat ein, und die Juden wurden „be-
reits vor dem ‚Anschluß‘ gleichsam in einem Akt des vorweggenommenen 
Gehorsams, zunehmend drangsaliert und als unerwünscht betrachtet“.81 
Werfel war nach Friedrich Heer, der die Erzählung 1977 durch seine kom-
mentierte Neuausgabe der Vergessenheit entrissen und in ihrer politischen 
Brisanz erkannt hat, „der große Historiker der inneren Katastrophen in Alt-
österreich“. Werfel zeigte, so Heer weiter, in Leonidas „die innere Gebro-
chenheit dieser Existenzen, die zu – ungewollten – Verrätern an Österreich 
wurden, da sie schizoide, schizophrene, zumindest brüchige Existenzen 
waren“.82 In der Erzählung heißt es über Leonidas, er hätte sein Leben lang 
an einem „verdorbenen Herzen“ (108) gelitten.

Mit Werken wie Cella und Eine blassblaue Frauenschrift erwies sich Wer-
fel als literarischer Chronist der Ständestaat-Ära. Er lieferte genaue Psy-
chogramme der Politiker und Repräsentanten der Gesellschaft und wurde 
sozusagen von innen heraus einer der schärfsten und differenziertesten 
Kritiker des Ständestaats. Er konnte das nicht zuletzt deshalb werden, weil 
er Protagonisten wie Schuschnigg gleichzeitig menschlich nahe und poli-
tisch fern gestanden war.

Ausblick

Franz Werfels Verhältnis zu Österreich war in den 1930er Jahren nicht ohne 
Widersprüche. Es gibt keine lineare Entwicklung hin zum „gelernten Öster-
reicher“, aber auch keine lineare Entfremdung von Österreich. Phasen der 
Annäherung und Phasen der Distanz lösten einander ab, liefen auch oft 
parallel nebeneinander. Reales Handeln und theoretisches oder literarisches 
Refl ektieren gingen nicht immer einher.

81 Prill, Frauenschrift, S. 550.
82 Werfel, Frauenschrift, S. 162 und 174 (Nachwort Heer).
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Mit seiner Übersiedlung nach Wien wollte Franz Werfel zur österreichischen 
„Kulturblüte“ beitragen, musste aber schon nach wenigen Jahren schmerz-
lich seine Ausgrenzung als „Jude“ zur Kenntnis nehmen.83 Die Hoffnung 
auf Assimilation wurde durch die politischen Ereignisse der 1930er Jahre 
endgültig zerstört. Werfel, der seinem Judentum lange Zeit gleichgültig bis 
distanziert gegenübergestanden war, wendete sich daraufhin verstärkt jü-
dischen Themen zu, was auch als indirekte politische Demonstration zu 
werten ist. Erst im Exil sollte er in Romanen wie Der veruntreute Himmel 
und Das Lied von Bernadette wieder katholische Themen aufgreifen. Es 
ist bezeichnend, dass jene literarischen Projekte, die Ständestaat-„kompa-
tibel“ gewesen wären, von ihm selbst abgebrochen wurden (Legenden) 
oder den nahe liegenden ideologischen Schulterschluss mit dem Stände-
staat vermieden (Versuch über das Kaisertum Österreich). Gerade der an 
der Oberfl äche patriotische Österreich-Essay enthüllte sich als Bekenntnis 
zur politischen und gesellschaftlichen Heimatlosigkeit im Ständestaat.

„Fremdsein“ und „Exil“ sind zentrale Chiffren für Werfels gesamtes lite-
rarisches Werk in allen Lebensphasen.84 Werfel war im Laufe seines Le-
bens vielfachen Isolierungen ausgesetzt: als Deutschsprachiger im tsche-
choslowakischen Nationalstaat, als Jude in einer assimilationsfeindlichen, 
oft auch antisemitischen Umgebung, als christusgläubiger Jude gegen-
über orthodoxen Juden ebenso wie gegenüber judenfeindlichen Katho-
liken und agnostischen Intellektuellen, schließlich als realer Exilant. Im Zuge 
der mehrjährigen Flucht vor den Nationalsozialisten durch halb Europa bis 
nach Amerika verfestigte sich das Gefühl der Heimatlosigkeit und wurde zu 
einer neuen Identität. In der späten Aphorismensammlung Theologumena 
(1944) fi nden sich viele entsprechende Beispiele.85 „Mein Leben! Immer 
wieder komme ich in eine unbekannte Stadt und bin fremd. Auch im Jen-
seits werde ich nur ein Zugereister oder Refugié sein!“ (251) Oder:

83 „Ich lebe und strebe also in einer Welt, deren Kulturblüte ich leidenschaftlich liebe, die ich 
vermehren möchte, die das Ziel all meiner Zuneigung, Kritik, Hoffnung, Erfüllung ist, und 
eines Tages muß ich erkennen, daß ich ihr nicht angehöre, daß ich woanders hin zuständig 
bin, dorthin, wo ich mich erst recht nicht zuhause fühle –.“ Erguß und Beichte (1920). In: 
Werfel, Oben und Unten, S. 690 – 700, hier S. 699.

84 Vgl. Günther, Werfel, u.a. S. 307: „So ist das Wort ‚fremd‘ ein Schlüsselwort der Dichtung 
Franz Werfels“.

85 Theologumena. In: Werfel, Leben, S. 185 – 291.
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„Vielleicht ist es gottgewollte Erziehung durch das Exil, daß die unabänderlich Emig-
rierten Heimat nur mehr in der Form des Heimwehs besitzen dürfen … Das Exil aber, 
als Gleichnis der Seele gesehn, ist ein Zustand, in dem es kein Zurück mehr gibt, denn 
der Wegweiser, auf dem geschrieben steht ‚Nach Hause‘, zeigt immer nur vorwärts“ 
(286).

Deutlich klingt hier die metaphysische Dimension des Fremdseins an, die 
auch aus vielen Gedichten Werfels, nicht zuletzt in Schlaf und Erwachen 
(1935), spricht. Bernhard Schlink erinnerte kürzlich an die weit zurücklie-
genden Wurzeln dieses existenziellen Heimatlosigkeitsgefühls:

„die Erfahrung, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt zu sein, ist so alt wie das 
Christentum, und die Erfahrung von Heimatverlust, Heimatsuche und Heimatlosigkeit 
so alt wie das Judentum.“86

Beim christusgläubigen Juden Werfel trafen diese beiden Traditionsstränge 
zusammen. Freilich empfand Werfel die irdische Heimatlosigkeit keines-
wegs als nur negativ.87 Er lebte aus der „Hoffnung auf das Kommende“, 
die Vincent J. Günther als „Grundzug der Werfelschen Dichtung“ erkannt 
hat.88 Dahinter stand die unerschütterliche Hoffnung auf den kommenden 
Messias, den Werfel als Jude und als Christusgläubiger gleichermaßen er-
wartete.
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Die Werke Franz Werfels werden (mit Seitenzahlen in Klammern) möglichst nach 
der letzten Gesamtausgabe zitiert:
Werfel, Franz: Gesammelte Werke in Einzelbänden. Hg. von Knut Beck = Cella 

oder Die Überwinder, Frankfurt 1997; Der veruntreute Himmel, Frankfurt 
1992; Die vierzig Tage des Musa Dagh, Frankfurt 1990; Höret die Stimme, 
Frankfurt 1994; „Leben heißt, sich mitteilen“: Betrachtungen, Reden, Apho-

Friedrich Buchmayr
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rismen, Frankfurt 1992; Weißenstein, der Weltverbesserer (enthält S. 9 – 41 
Legenden, S. 95 – 186 Eine blassblaue Frauenschrift. Frankfurt 1990.

Für darin nicht enthaltene Werke musste auf die ältere Werkausgabe von Adolf D. 
Klarmann zurückgegriffen werden.
Werfel, Franz: Gesammelte Werke. Hg. von Klarmann, Adolf D. = Das lyrische 

Werk, Frankfurt 1967; Zwischen Oben und Unten: Prosa, Tagebücher, Apho-
rismen, Literarische Nachträge. München u.a. 1975 (= Oben und Unten); Die 
Dramen, Bd. 2 (enthält S. 91 – 177 Der Weg der Verheißung, S. 179 – 240 In 
einer Nacht). Frankfurt/M. 1959; Erzählungen aus zwei Welten. Frankfurt/M. 
1954.

Außerdem zitiert
Werfel, Franz: Die Harmonie des österreichischen Wesens. In: Wiener Sonn- und 

Montags-Zeitung, 6.8.1934.
Werfel, Franz: Herma von Schuschnigg †. In: Wiener Sonn- und Montags-Zeitung 

Nr. 28, 15.7.1935, S. 1.

Werfels letzte Jahre in Österreich
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GUDRUN SCHULZ · Vechta

Tino, Prinzessin von Bagdad
und Giselheer, der Barbar

Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn:
Sich kreuzende Worte und Dichter am Kreuzweg1

Vorbemerkung

Die Gedichte von Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn, die beide Dich-
ter in Rede und Gegenrede aus einer Liebesbeziehung heraus zwischen 
1912 – 1914 schrieben, zählen mit zum Besten der Lyrik der Moderne.

Bei genauer Betrachtung der Gedichte von Else Lasker-Schüler und Gott-
fried Benn aus dieser Zeit zeigen sich Wege lyrischer Produktion aufeinan-
der zu mit sich kreuzenden Worten. Die Liebesbeziehung währte kurz, die 
persönliche Verbindung beider Dichter aber bis zum Jahr 1933.

Das Jahr 1933 stellt einen Einschnitt in den Lebensentwürfen mit Auswir-
kungen auf die lyrische Produktion beider Dichter dar. 1933, die Macht-
ergreifung der Nationalsozialisten, bedeutet für alle deutschsprachigen 
Dichter und darüber hinaus einen Kreuzweg entweder einer Haltung zur 
Humanität oder dem Verfall in einen „grimmigen IRRATIONALISMUS“, 
der zum „Kultus der Gewalt“ führen kann (Klaus Mann).

Gottfried Benns irrationalistische Auffassungen treiben ihn, wenn auch nur 
für kurze Zeit, in den Umkreis der Nationalsozialisten.

1 Überarbeiteter Vortrag am Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte der Universität Salzburg 
vom 17. Jänner 2006.
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Gudrun Schulz

Else Lasker-Schüler, die „immer unbeirrbar sie selbst, fantastisch sich selbst 
verschworen, feindlich allem Satten“ blieb (Benn), verlässt 1933 Deutsch-
land und geht, wie viele andere deutschsprachige Dichter, Künstler, Intel-
lektuelle in die Emigration.

Die Liebe als Utopie harmonischen Zusammenlebens

„Ich bin vielreich, / Niemandwer kann mich pfl ücken“ (Lasker-Schüler)

Zwischen 1912 und 1914 erschienen Gedichte der Else Lasker-Schüler, zärt-
liche und leidenschaftliche, werbende und drohende, glückliche und trau-
rige, die Gottfried Benn zugeeignet sind,2 aber wie alle ihre Widmungsge-
dichte über den direkten persönlichen Bezug hinausgehen. Gottfried Benn 
aber antwortet auf diese Liebe zu Lasker-Schüler gleichfalls mit neuer Lyrik 
in aller Öffentlichkeit. So kann man beider Gedichte im Kontext ihrer Be-
ziehung als eine Liebesgeschichte lesen, eingedenk, dass alle dichterische 
Produktion zugleich über den persönlichen Bezug hinausweist.

Lasker-Schüler selbst verweist im Malik auf diese Liebe, wenn sie an 
Franz Marc schreibt:

„Ich hab mich doch wirklich wieder verliebt. Wenn ich mich tausendmal verliebte, ist es 
doch immer ein neues Wunder. … Er heißt Giselheer, sein Gehirn ist ein Leuchtturm. Er 
ist aus den Nibelungen. Und ein Barbar.“3

Lasker-Schüler unterscheidet in ihren Beziehungen interessanterweise zwi-
schen Verliebtsein und Lieben.4 In dem Buch Die Nächte der Tino von Bag-
dad erläutert sie den Unterschied in Mein Liebesbrief, wenn sie schreibt:

„Abdul, ich bin verliebt in Dich und das ist viel rauschender als wenn ich Dich lieben 
würde. Wie der Frühling ist es, verliebt zu sein …“ Und: „… ich habe einen dunklen 
Stern auf meine Stirn gemalt, und es wird alles nur ein unsichtbares Keimen sein und 
unsere Lippen werden Knospen bleiben.“5

2 Vgl. Bauschinger, Biographie, S. 204.
3 Lasker-Schüler, Der Malik, S. 13.
4 Vgl. Bauschinger, Biographie, S. 127.
5 Lasker-Schüler, Mein Liebesbrief, S. 75f.
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Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn

Es sollen die neuen, die ersten unverbrauchten Eindrücke des Liebens blei-
ben, oder wie sie es selbst beschreibt: die „Liebe selbst darf nichts ahnen, 
dass sie sich zwischen unseren Lippen verfi ng.“6 Würden sich die Liebenden 
ihrer Liebe allzu sicher, wären die Entdeckungen nicht mehr dieselben, gin-
ge das produktive Element verloren. Das aber sucht Lasker-Schüler, weil 
jeder Teil ihres Lebens im Zeichen der Kunst stand. Wie viel mehr noch die 
Liebe, dieses „Wunder“, selbst wenn sie es tausendmal erleben würde. Bei 
anderen wäre es nur „eine alte Natur der Sache“ (ebd.). Sie aber ist und 
braucht das Besondere, was sie vor allem auf ihre Kunst bezieht, denn sie 
will „vielreich“ sein: „Niemandwer kann mich pfl ücken“. Auch Benn nicht, 
obwohl es zunächst so scheint.

So weisen die Gedichte, die sich auf den ersten Blick als ein Liebesdialog 
lesen, auf den zweiten darüber hinaus ins Allgemeinmenschliche wie auf 
den Zeitbezug und das Zeitgeschehen, die Schaffensprobleme der Dichter 
eingeschlossen.

Die Verszeile, „Ich bin vielreich, / Niemandwer kann mich pfl ücken“, 
stammt aus dem Gedicht der Else Lasker-Schüler an Giselher (den) Heiden, 
das sie neben 16 anderen Gedichten Gottfried Benn widmete.7

Das Gedicht mit dem bezeichnenden Aus- und Anspruch, „Ich bin viel-
reich, / Niemandwer kann mich pfl ücken“, wird 1913 in Das neue Pathos 
veröffentlicht. Es offenbart den Gestus der Lyrik von Else Lasker-Schüler, 
ihre Sprechweise, ihre Motive und die Art ihres In-der-Welt-Seins, was zu 
zeigen sein wird:

Giselheer, dem Heiden

Ich weine –
Meine Träume fallen in die Welt.

6 Ebd., S. 76.
7 Ich stütze mich auf die Ausgabe, wie sie 1920 in der Kuppel abgedruckt wurde (bis auf drei 

Gedichte Alice Trübner, Wilhelm Schmidtbonn und Milly Stegner), die Sigrid Bauschinger 
in ihrer einbändigen Werkausgabe zu Lasker-Schüler aufnahm (1992). In allen Werkausga-
ben fi ndet sich die Zusammenstellung dieser Gedichte von Else Lasker-Schüler unter dem 
gleichen Titel: Gottfried Benn. (Vgl. Lasker-Schüler, Werke; Lasker Schüler, Gesammelte 
Werke. Beide Werkausgaben fußen auf der Ausgabe des Kösel Verlags 1959 – 1962).
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In meine Dunkelheit
Wagt sich kein Hirte.

Meine Augen zeigen nicht den Weg
Wie die Sterne.

Immer bettle ich vor deiner Seele;
Weißt du das?

Wär ich doch blind –
Dächte dann, ich läg in deinem Leib.

Alle Blüten täte ich
Zu deinem Blut.

Ich bin vielreich,
Niemandwer kann mich pfl ücken;

Oder meine Gaben tragen
Heim.

Ich will dich ganz zart mich lehren;
Schon weißt du mich zu nennen.

Sieh meine Farben,
Schwarz und stern

Und mag den kühlen Tag nicht,
Der hat ein Glasauge.

Alles ist tot,
Nur du und ich nicht.8

„Ich bin vielreich, / Niemandwer kann mich pfl ücken.“ Die Verszeile ist 
Behauptung und Infragestellen derselben zugleich. Auch ein Sich-selbst-
hinterfragen, denn das lyrische Ich will das Du im Gedicht lehren, sie zu 
erkennen, bei ihren Namen zu nennen und zu helfen, die Gaben heim zu 
tragen. Wer die Namen kennt, ist – wie im Märchen – gebannt, könnte also 
gepfl ückt werden.

Der Ausspruch wie das gesamte Gedicht beinhalten ein Programm mit ver-
schiedenen Bezügen auf Leben und Schreiben der Dichterin Else Lasker-
Schüler.

8 Lasker-Schüler, Werke, S. 27f.

Gudrun Schulz
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„vielreich“ ist die Dichterin, weil sie aus einer großen literarischen Bewe-
gung gespeist wird. Else Lasker-Schüler ist Dichterin im Spannungsfeld des 
Expressionismus und gehört zur Wegbereiterin und Gestalterin der Lyrik 
der Moderne. Ihr eingesetztes Ich in diesem Gedicht – (Es fällt schwer, es 
nicht sofort mit der Dichterin in eine Beziehung zu setzen) – ist ein aufge-
spaltenes Ich, fungiert als Initiator sprachimmanenter Bewegungen.9 Das 
Ich als lyrisches Subjekt ist kein in sich geschlossenes mehr, denn es reicht 
von der tiefsten Nähe „Ich weine / Dächte dann, ich läg in deinem Leib“ 
bis in den kosmischen Bereich und zurück zur Erde: „Meine Träume fallen 
in die Welt / meine Augen zeigen nicht den Weg wie die Sterne / Alle Blü-
ten täte ich zu deinem Blut.“ Und hin zur fast völligen Negation der eben 
noch gepriesenen „Träume“ und „Blüten“.

Tiefste Annäherung und Abstoßung zugleich. Am Ende: „Alles ist tot, / 
Nur du und ich nicht.“ Die Spannung zwischen Sein und Nichtsein zeigen 
von Anfang an die Schlüsselwörter des Gedichts: „weine / fallen / Dun-
kelheit / nicht den Weg zeigen / bettle / blind / Niemandwer kann mich 
pfl ücken / schwarz / kühlen Tag / Alles ist tot.“10

Das Gedicht hat zwei Lesarten, eine helle und eine dunkle Seite, denn man 
kann der obigen dunklen die helle dagegenstellen: „Träume / Hirte / Sterne 
/ Seele / läg in deinem Leib / Blüten / Gaben / heim / Schon weißt du mich 
zu nennen / Nur du und ich nicht.“ So antwortet das lyrische Subjekt in 
dialektischer Betrachtung auf das Sein und das bald schon Nicht-mehr-sein 
der Liebe. Was bei Goethe im Sturm und Drang-Gedicht noch eins war:

„O Mädchen, Mädchen, / Wie lieb’ ich dich! / Wie blinkt dein Auge, / 
Wie liebst du mich!“ „Und Freud und Wonne/ Aus jeder Brust. / O Erd’, 
o Sonne, / O Glück, o Lust …“11 eins mit dem Da-Sein und in dem An-
deren sich fi nden, dieses Eins-Sein sucht Lasker-Schüler, wenn sie dich-
tet: „Ich will dich ganz zart mich lehren“. Sie fi ndet es aber nicht mehr 
in ihrer Zeit und ihren Zeitläufen (zwei missglückte Ehen liegen da schon 
hinter ihr). Das Eins-Sein in Goethes Maifest (später Mailied) ist bei Else 
Lasker-Schüler aufgespalten in ein In-der-Liebe-sein als In-der-Welt-sein 
und Außerhalb-von-Liebe-sein als ein Draußen-und-im-Dunklen-sein. Der 
Gleichklang ist nur von kurzer Dauer. Silvia Schlenstedt verweist darauf, 

9 Vgl. Geist/Hartinger, Lyrik der Moderne, S. 23.
10 Lasker-Schüler, Werke, S. 28.
11 Goethe, Werke, S. 30f.

Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn
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dass in dem Wertesystem der Lasker-Schüler „die Liebe einen wesentlichen 
humanen Wert symbolisiert in einer Welt, die dem Individuum fremd, kalt 
zerstörend gegenübersteht, es ist eine Liebe, die auf eine Utopie harmo-
nischen Lebens weist.“12

Es kann in dieser kalten Zeit keine Dauer in der Liebe geben, worauf auch 
Brecht mit seinem Gedicht: „Sieh jene Kraniche …“13 aufmerksam macht, 
wenn es dort heißt:

Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen?
Seit kurzem. – Und wann werden sie sich trennen? - Bald.
So scheint die Liebe Liebenden ein Halt.

Den Halt, den die Liebenden in der Liebe bei Brecht scheinbar fi nden, setzt 
Lasker-Schüler als feste Position: „Alles ist tot, / Nur du und ich nicht.“14

Das Motiv der Liebe bleibt bei Lasker-Schüler ein tragendes Motiv in 
ihrer Dichtung bis zum Ende. In den fi nsteren Zeiten (vgl. Brecht) wird es 
zum Modell freundlicher und intakter harmonischer Beziehungen auch zur 
Überwindung des Antisemitismus.15

Liest man das Gedicht Giselheer dem Heiden in seiner Lesart der Negation, 
der Trauer, der Nein-Worte, wie vorn ausgeführt:

„Ich weine / meine Dunkelheit / bettle vor deiner Seele …“,16 fi ndet man 
auch typische Momente expressionistischer Lyrik. Man entdeckt eine Ab-
kehr von Stimmungseinheit und inspirativer Ergriffenheit, dafür Kalkulie-
rung von Wirkungen, Herausstellen des Gemacht-Seins von Texten, Ab-
sage an die Ästhetik des Schönen, bevorzugte Evokation des Abnormen, 
Bizarren, Absurden, Seltsamen (der Tag hat ein Glasauge).17

12 Schlenstedt, S. 438 (Auch nachfolgend ist immer Silvia Schlenstedt gemeint).
13 Brecht, Die Liebenden, S. 1129f.
14 Lasker-Schüler, Werke, S. 28.
15 Schlenstedt, S. 445.
16 Lasker-Schüler, Werke, S. 27.
17 Vgl. Geist/Hartinger, Lyrik der Moderne, S. 23.

Gudrun Schulz
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Das trifft aber nur eine Seite des Gedichts.
Lasker-Schüler geht darüber hinaus und ist mit ihrer dialektischen Sicht 

auf das Werden und Vergehen, der Sehnsucht nach Liebe und der Trau-
er über den Verlust, der Nähe und Ferne gegenüber dem Geliebten dem 
Brecht-Gedicht näher, als auf den ersten Blick scheint. Wenn in Lasker-
Schülers Gedicht alles kalt ist, „Nur du und ich nicht“, heißt es bei Brecht:

So mag der Wind sie in ein Nichts entführen
Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben
So lange kann sie beide nichts berühren …
Fliegen sie hin, einander ganz verfallen.18

Karl Kraus wehrte sich bereits 1927 vehement dagegen, Lasker-Schü-
ler einseitig nur dem literarischen Expressionismus zuzuordnen, wenn er 
betonte, dass, wenn von Expressionismus gesprochen werde, sie „… der 
wahre Expressionist aller in der Natur vorkommenden Formen“ sei gegen 
die „falschen Expressionisten“. Kraus sah, so Schlenstedt in ihrem Nach-
wort zur DDR-Ausgabe von Ich suche Allerlanden eine Stadt, Lasker-Schü-
lers „wahrhaft neue lyrische Schöpfung.“19

Schlenstedt weist darauf hin, dass jegliche Zuordnung der Dichterin zu 
einzelnen Kategorien, z.B. zum Expressionismus oder zu ihrem Judentum, 
dem Reichtum und der schöpferischen Kraft ihres Werkes nicht gerecht 
werden. Für die Dichterin soll die Kunst „ein Raum der Freisetzung des In-
dividuums“20 wird. Damit einher gehen auch überhöhte utopische Vorstel-
lungen von den Möglichkeiten der Kunst, ihr das Moment der „Erlösung“ 
zu verheißen.21

Dichtung ist für Lasker-Schüler ein Sprachabenteuer, ein Schöpfungspro-
zess. Da ist sie „vielreich“ und da kann keine und keiner, „Niemandwer“ 
sie „pfl ücken.“

Lasker-Schülers poetologischer Selbstentwurf dehnt sich aus auf die Poe-
tisierung ihrer eigenen Biografi e als „Verwandlung ihrer Biografi e zu einer 

18 Brecht, Werke, S. 1130.
19 Schlenstedt, S. 427.
20 Schlenstedt, S. 428.
21 Schlenstedt, S. 431.

Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn
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Poetografi e.“22 Schlenstedt hebt hervor, dass sie mit dem Peter Hille-Buch 
und dem Buch Die Nächte Tino von Bagdads ein Bild der Dichterin Else 
Lasker-Schüler und ihrer Sprache öffentlich etabliert, „das ihrem Selbstver-
ständnis und ihrem Bedürfnis nach fantastischer Umformung, auch nach 
Kaschierung von Bereichen ihrer privaten Person entsprach.“23

Spezifi ka, die das Werk der Lasker-Schüler ausmachen. Zudem basiert 
ihre Dichtung neben der deutschen literarischen Tradition – Goethe und 
Heine waren ihre Lieblingsdichter – auch auf einer sehr genauen Kenntnis 
der Literatur und Kunst der Avantgarde ihrer Zeit. Während ihrer Ehe mit 
Herwarth Walden (eigtl. Georg Levin) förderte sie mit Walden gemeinsam 
mehrere literarische Gesellschaften (Verein für Kunst, der später zu den 
Sturm-Abenden wurde), zu denen gehörte, wer Rang und Namen in Kunst, 
Musik und Literatur zu Anfang des 20. Jhs. besaß, wie Richard Dehmel, Al-
fred Döblin, Maxim Gorki, Karl Kraus, Heinrich und Thomas Mann, Arnold 
Schönberg, Richard Strauss, Lovis Corinth u.v.a. Lasker-Schüler kannte sie 
und führte regen Austausch mit vielen, langjährig und sehr vertraut z.B. 
mit Karl Kraus. „Vielreich“ war auch ihr Wissen um die bildende Kunst der 
Avantgarde, man denke nur an die produktive Zeit mit Franz Marc, der sie 
zum Zeichnen und Malen anregte.

Diesem Austausch verdanken wir Marcs Turm der 
blauen Pferde (Nr. 2), Tänzerin vom Hof des Kö-
nigs Jussuf (Nr. 5), Die drei Panther des Königs Jus-
suf (Nr. 6) und von Lasker-Schüler das Selbstbildnis 
im Sternenmantel (Nr. 32), Maria von Nazareth und 
ihr Kindlein (Nr. 31) und Jussuf spielt mit Giselheers 
Mägdelein (Nr. 36)24 u.v.a.

Zugleich wird ihre Poetologie nachhaltig durch die jü-
dische Tradition geprägt,25 die bereits im Elternhaus 
begann und bei der ihr Lieblingsbruder Paul eine große Rolle spielte. In vie-
len Gedichten ist die Quelle der Geschichten aus dem alten Testament auf-

22 Hammer, Erwählung erinnern, S. 200.
23 Schlenstedt, S. 431f.
24 Marc/Lasker-Schüler, Der blaue Reiter.
25 Vgl. Hammer, Erwählung erinnern, S. 200.

Quelle: Bauschinger,
Else Lasker-Schüler, Abb. 29
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zuspüren. Bauschinger schreibt, dass sich Lasker-Schüler stets als jüdische 
Dichterin fühlte, die ihrem Volk Ehre machen wollte.

Auch Giselheer, im obigen Gedicht bewusst als Heide apostrophiert, in an-
deren Gedichten als der Barbar bezeichnet – für die Griechen und Römer 
der Antike ist der Barbar der Angehörige eines fremden Volkes –, werden 
von Lasker-Schüler die Spielregeln für den Umgang mit einer jüdischen 
Dichterin vorgegeben:

„In meine Dunkelheit / Wagt sich kein Hirte“, womit z.B. die Josefge-
schichte angedeutet wird. Wenn du mit mir, der Prinzessin von Theben, 
in das Land der Dichter willst, dann „will ich dich ganz zart mich lehren“, 
denn du bist der Heide, ich aber Tino von Bagdad und auch Jussuf von 
Theben. Ich bin das Morgenland.

In dieser Konzeption literarischer Tradition, der Literatur der Moderne, 
dem jüdischen Lebensgrund und einem tiefen sozialen Sinn, der ihr ge-
sellschaftliches Verhalten prägt, liefert sie sich mit großer Radikalität den 
Mitspielern aus, dem Du in ihren Gedichten, dem Angesprochenen: „Sieh 
meine Farben, / Schwarz und stern“, einem stets „kollektiv zu gestalten-
den Imaginationsraum“26 und den Zeitläuften. In diesem Kontext steht ihr 
künstlerisches Werk. Einerseits dient der Selbstentwurf der Dichterin, die 
ihre Existenz als gelebte Dichtung ansah, der Refl exion der eigenen Pro-
duktion und andererseits, – „weil sie vor der Inszenierung der Person nicht 
Halt macht, – für eine Neuformulierung jüdischen Selbstverständnisses.“27

Auf dieser Grundlage und in Augenhöhe ihren Dichterkollegen gegenüber 
artikuliert sie sich als Dichterin und als Frau, Mutter, Gespielin und Geliebte 
und lädt ein in das Dichterland, das Land Theben, deren Prinzessin sie ist, 
ihre eigentliche Heimat. Aus ihrem Land der Dichtung kann sie trotz Krank-
heit, Geldsorgen, kümmerlicher Behausung, Verfolgung, Heimatlosigkeit, 
Exil niemals vertrieben werden. Das war für viele schwer zu verstehen und 
muss z.B. für einen Schweizer Beamten unfassbar gewesen sein, wie ein 
Satz aus einem Dossier der Schweizer Fremdenpolizei vom 22. Dezember 
1937 zeigt, dass da eine, die um eine Verlängerung der Aufenthaltsge-
nehmigung in der Schweiz nachsucht, bei der Buchhandlung Oprecht & 
Helbling „ein Buch herausgegeben (hat), welches sich Hebräerland beti-

26 Ebd.
27 Ebd.

Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn
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telt“ und damit einer Tätigkeit nachgeht, „welche ihr meines Wissens nie 
erlaubt wurde …“28 Als das vermeldet wird, lag seit 1920 eine 10bändige 
Ausgabe ihrer Werke vor, ediert von Paul Cassirer in Berlin.

In diesem von Kleingeistern unver-
standenen unerlaubten Land der 
Dichtung lebt sie. Egal wie die Be-
gleitumstände sind. Dahin werden 
„die Gaben heimgetragen“. Hier 
agiert eine emanzipierte Frau, die 
sich bewusst auch nach Außen nicht 
der Norm, was die Lebensweise be-
traf, und schon gar nicht dem Klei-
derzwang der wilhelminischen Epo-
che und der folgenden unterwarf. 
Auf einem der bekanntesten Fotos 
der Künstlerin, 1910 für eine Agentur 
gemacht, erscheint sie im Knaben-
kostüm „wie auf einem ägyptischen 
Bild im Profi l nach links schreitend, 
… in einer schwarzen Taftjacke und 
ebensolchen Pluderhosen und einem 
selbstverfertigten ‚Muschelgürtel‘, 
der wie ‚1000 Jahre im Meer gelegen 
aussieht und fast so riecht‘ und in dem ein kleiner Dolch steckt.“29 Dazu 
trägt sie Stiefeletten und hält im Mund eine Flöte.

Sie bewegte sich ungezwungen unter Gleichgesinnten, Männern wie Frau-
en, gleich welchen Glaubens und Standes, was bis in Adelshäuser reichte. 
Sie wählte für die Erziehung ihres Sohnes Schulen aus, die modernen Un-
terrichtsvorstellungen entsprachen, wie es die Odenwaldschule, eine Re-
formschule der Weimarer Republik, für eine Zeitlang war. Sie lebte einen 
neuen Zeitgeist, der brachial mit der Machtübernahme des Nationalsozia-
lismus 1933 beendet wurde.

28 Zitiert nach Schlenstedt, S. 424f.
29 Bauschinger, Biographie, S. 160.

Foto: Bauschinger, Biographie, S. 161
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Sie lebte Versöhnung und nicht Ausgrenzung, Liebe und nicht Hass. Ihre 
Vorstellung war es, die Versöhnung zwischen Christen und Juden müsste 
möglich sein, weil Jesus Jude war. Über ihn wäre eine Brücke der Verbin-
dung denkbar. Von dem Gedanken einer Versöhnung zwischen Juden und 
Christen, später in Jerusalem zwischen Arabern und Juden, zwischen Mann 
und Frau, zwischen Dichtung und Leben sind auch die Gedichte und Briefe 
an Gottfried Benn getragen, mit dem sie mehr als eine Dichterliebe ver-
band. Die Begegnung zweier Dichter, die unterschiedlicher in ihren Lebens-
läufen nicht sein konnten. Else Lasker-Schüler, wie eben beschrieben, und 
Gottfried Benn (1886 – 1956), preußisch-protestantischer Pastorensohn, 
Arzt und, als sie sich kennen lernten, der Dichter der Morgue-Gedichte. Die 
kannte Lasker-Schüler bereits und war von ihnen überwältigt. So suchte 
sie sofort auch einen Verleger für diesen jungen Dichter. Eine Hilfeleistung, 
die sie ihr ganzes Leben bereit war zu geben, selbst in den schwierigsten 
Verhältnissen und bis zu ihrem Lebensende. Das war Teil ihres jüdischen 
Selbstverständnisses, das sie von allen Juden einforderte, bereit sein zu ge-
ben und zu helfen oder – wie Schlenstedt es nennt –, ihr „sozialer Sinn.“30

Ich-Worte und Du-Worte fi nden in gemeinsamer lyrischer 
Produktion:

„Man fasst mit den Zähnen, wonach man sich sehnt“ (Benn) und
„Ich trage dich immer herum / Zwischen meinen Zähnen“ (Lasker-Schüler)

Leidenschaftlich dichterisch agieren Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn 
in den Jahren 1912 – 1914 und schenken der Nachwelt einen Liebesdialog 
von besonderer Schönheit.

Ein Wechselgesang, in dem die Nähe zwischen der bereits anerkannten 
Dichterin und dem jungen aufstrebenden Dichter durch einen Gleichklang 
im Gestischen und durch eine motivische Nähe hergestellt wird, wobei Benn 
in diesen Gedichten stark von Lasker-Schüler beeinfl usst worden ist. So 
schreibt Bauschinger in ihren Anmerkungen zur Werkausgabe, dass Benn 
das Spiel des Gegenüber in seine Gedichte aufnimmt, was er ohne Lasker-
Schülers Einfl uss, die immer mit Ich- und Du-Worten in ihren Gedichten 

30 Schlenstedt, S. 433.
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arbeitete, wahrscheinlich nie getan hätte.31 Liest man die späten Gedichte 
Benns aus der Zeit nach 1945, tritt zwar ein Du auf, wie in Acheron,32 aber 
das ist in einer Reminiszenz auf eine Tote, die ihm nur fl üchtig ihr „Gesicht“ 
zeigt. Häufi ger ist das Du der Spiegel des eigenen Ich, in das der Spre-
chende schaut, wenn es im Gedicht Du übersiehst dich nicht mehr heißt:

„Du übersiehst dich nicht mehr? … / Du könntest dich nochmals treiben 
… / Doch siehst du im Ton nur die losen / die Scherben, den Aschenfl ug.“33 
Benn spricht vom

„durchbrochenen Ich, unter Stundengöttern, fl uchterfahren, trauergeweiht. Immer 
wieder stoßen wir auf eine Form des Ichs, das für einige Augenblicke sich erwärmt und 
atmet und dann in kaltes amorphes Leben sinkt.“34

Der Dialog aber zwischen Lasker-Schüler und Benn wird eröffnet mit der 
Dichterin Porträt Dr. Benn, erschienen am 25. Juni 1913 in der Aktion mit 
einer Zeichnung der Verfasserin, hinter der man Benn vermuten kann.35

Auf der gegenüberliegenden Seite des Heftes fi ndet sich ein Gedicht Benns 
aus dem achtem Alaska-Zyklus „Aber wisse: / Ich lebe Tiertage …“36

1913 widmet Gottfried Benn Else Lasker-Schüler seine Gedichtsamm-
lung Söhne mit folgender Widmung:

„Ich grüße Else Lasker-Schüler: Ziellose Hand aus Spiel und Blut.“37

Lasker-Schüler wird noch deutlicher in ihrer Widmung, die sie über die Ge-
dichte an Gottfried Benn schreibt:

Der hehre König Giselheer
Stieß mit seinem Lanzenspeer
Mitten in mein Herz.38

31 Bauschinger, Biographie, Anm. S. 453.
32 Benn, Sämtliche Gedichte, S. 228.
33 Ebd., S. 232.
34 Benn, Das lyrische Ich. In: Ders.: Doppelleben, S. 41.
35 Vgl. Lasker-Schüler, Werke, S. 453.
36 Benn, Sämtliche Gedichte, S. 342.
37 Bauschinger, Biographie, S. 207.
38 Lasker-Schüler, Werke, S. 27.
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Das Wunder der Liebe und sich darüber Verwundern trifft mitten ins Herz. 
Dass es Giselheer, der jüngste der Nibelungen-Könige ist, deutet auf das 
sich-Verlieben in einen siebzehn Jahre Jüngeren hin, wobei sie, die mit 30 
Jahren relativ spät mit Gedichten in der Öffentlichkeit auf sich aufmerksam 
machte (erste Veröffentlichungen 1899 in Die Gesellschaft), gerade in der 
Zeit, in der sie Benn kennen lernte und auch später, immer wieder von den 
jungen Dichtern, Malern, Kritikern verehrt wurde.

Zum anderen ist das Verliebt-Sein in den Dichter auch eins in das Schöpfe-
rische des Werks eines anderen. Sanders-Brahms setzt dieser Liebe bei Ro-
wohlt in der Reihe Paare (1997) und in ihrem Dokumentarfi lm Mein Herz 
– niemandem! (1997) ein literarisches Denkmal. Auch bei Walther Killy und 
in Kindlers Neuem Literatur Lexikon wird offen von einem „Liebesverhält-
nis“ geschrieben,39 das Benn mit Lasker-Schüler 1912 – 1913 verband. Fu-
rios beschreibt es Fritz J. Raddatz in seiner Benn-Biografi e, wenn man liest: 
„Aufscheint in den Gewitterblitzen dieser gegenseitigen Raserei sofort, was 
sie zu Asche verbrennen sollte: Ebenbürtigkeit.“40 Eher verhalten hingegen 
bleiben sowohl Hermann Kunisch41 als auch Schlenstedt in ihrem Nachwort 
zur Werkausgabe dieser Beziehung gegenüber. Schlenstedt spricht lediglich 
von „früher Freundschaft aus expressionistischen Zeiten,“42 obwohl sie in 
ihre Ausgabe die Gedichte an Giselheer und an den Barbaren aus Meine 
Wunder (veröffentlicht 1911) aufgenommen hat.43 Bauschinger ist zwar 
der Meinung, man könne die öffentlich mittels Gedichten ausgetragene 
Beziehung als „Liebesgeschichte lesen“44 und gibt dazu interessante Inter-
pretationsansätze, vor allem bei ihrer Deutung zum Malik der Lasker-Schü-
ler.45 Bauschinger beschreibt die Beziehung der beiden als eine Verbindung 
von fact und fi ction, weist aber zugleich mit einem kritischen Unterton 
darauf hin, dass in der Sekundärliteratur die „Geschichte der Beziehung 
zwischen Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn … weidlich ausgeschlach-

39 Kindlers Neues Literaturlexikon 1988, S. 507.
40 Raddatz, Gottfried Benn, S. 32.
41 Kunisch, Neues Handbuch, S. 63.
42 Schlenstedt, S. 449.
43 Ebd. S. 89ff.
44 Bauschinger, Biographie, S. 204.
45 Ebd., S. 262.
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tet und sogar verfi lmt wurde.“46 Bezogen auf ihre Deutungen des dichte-
rischen Wechselspiels in den Liebesgedichten47 liest sich diese Passage in 
ihrer Biografi e wie eine Zurücknahme der eigenen Entdeckung.

Else Lasker-Schüler schätzte Benn sofort mit der Veröffentlichung seiner 
Morgue-Gedichte als herausragenden Dichter, wie sich in dem von ihr ge-
schriebenen Porträt zeigt:

„Lang bevor ich ihn kannte, war ich seine Leserin; sein Gedichtbuch – Morgue – lag auf 
meiner Decke: Grauenvolle Kunstwunder, Todesträumerei, die Kontur annahm … Jeder 
seiner Verse ein Leopardbiss, ein Wildtiersprung. Der Knochen ist sein Griffel, mit dem 
er das Wort auferweckt.“48

Benn ist der Gegenpol zu ihr als Person wie in dem, was er in den Morgue-
Gedichten schrieb. Das drückt sie auch in den Namensspielen aus, die Las-
ker-Schüler vielfältig in ihrem Werk verwendet. Sie sagt über den Dichter 
Benn:

„Sie sind allerleiherb, lauter Fels, rauhe Ebene, auch Waldfrieden, und Bucheckern und 
Strauch und Rotdorn und Kastanien im Schatten und Goldlaub, braune Blätter und 
Rohr. Oder Sie sind Erde mit Wurzeln, und Jagd und Höhenrauch und Löwenzahn und 
Brennnessel und Donner.“49

Die Bezeichnungen sind sinnfällig gewählt. Viele der genannten Pfl anzen 
haben als Schale, in der sie stecken, Stacheln, wie die Kastanie, oder die 
Blüten verbergen Dornen, wie beim Rotdorn. Aber sie sind dennoch schön, 
sind zwei Seiten einer Medaille.

Benn ist der Andere, der Barbar, der ihr fremd Seiende, ein Heide, der Athe-
ist, bei dem tot tot ist. Aber er ist auch der Spielprinz, der Knabe, Spielge-
fährte und der König, der Jüngste der Nibelungen, Giselheer, der zur Ver-
söhnung aufruft, der Siegfried schützen möchte und es doch nicht kann. 
Der hineingezogen wird in Hader, Streit und Untergang.

46 Ebd., S. 207.
47 Ebd. vgl. 206ff.
48 Lasker-Schüler, Der Prinz von Theben, S. 228.
49 Ebd.

Gudrun Schulz



113CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜR JÜDISCHE KULTURGESCHICHTE · 02/2007

Lasker-Schüler verwendet in ihrer Dichtung als ein wichtiges Motiv die Pro-
pheten,50 aber sie besitzt selbst, so möchte man sagen, eine Sehergabe, 
wenn man aus der Gegenwart auf diese Gedichte und die Lebensläufe 
beider Dichter schaut.

Benn ist Giselheer und der Barbar. Eine sehr dialektische Sicht auf den preu-
ßischen Arzt, der sich mit der Ideologie des Faschismus (siehe auch die 
Grußrede an Marinetti, den Futuristen) anfreundet und sich – für kurze Zeit 
– mit den Nationalsozialisten verbündet.

Und er ist Giselheer, der bis zur Austreibung von Lasker-Schüler in die 
Emigration ihr in bestimmter Weise verbunden bleibt. Noch 1932 lobt er 
die Preußische Akademie für Dichtkunst für die Wahl der Lasker-Schüler als 
Kleist-Preisträgerin.

1931, als Lasker-Schüler bereits bittere Erfahrungen mit dem Antisemitis-
mus machen musste, schrieb er ihr in einem Brief:

„Aber wenn sie je in kommenden Zeiten meiner bedürfen, so wissen Sie, dass ich Tag u. 
Nacht zu Ihrer Verfügung stehe. Auch meine Wohnung für Sie offen ist u. mein Essen u. 
Trinken Ihnen mit gehört. Aber es wird bestimmt nicht so schlimm kommen wie manche 
denken, seien Sie nicht unruhig.“51

Ein seltsam zu lesender Brief, weil Benn, aus der Retrospektive betrachtet, 
mehr zu ahnen schien, was kommen könnte, und doch mit der Ideologie 
der Nazis sympathisierte und die Emigranten als die Verräter schalt, die 
Deutschland in schweren Zeiten verlassen hätten.

Lasker-Schüler ist aber noch in einem anderen Sinn prophetisch bezogen 
auf die Dichtung des Gottfried Benn. Niemals wieder wird er eine fi nden, 
die dichterisch auf seine Liebe und die Liebesgedichte reagiert: Auge in 
Auge und auf gleicher Höhe der lyrischen Produktion. Sie weiß, dass er kei-
ne außer ihr fi nden wird, die ihm darin ebenbürtig ist, dass jede abstürzen 
muss, bei dem Versuch, sich an Benn zu binden.

Im optischen Bild des Gedichtes Höre, in der Stellung der Worte– „stürzt 
ab“ –, liefert sie das Bild dafür:

50 Moses und Josua. In: Lasker-Schüler, Werke, S. 45.
51 Zit. nach Schlenstedt, S. 449.
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Ich bin dein Wegrand.
Die dich streift,
Stürzt ab.52

Der Blick auf das Wechselspiel im Dichten zwischen Lasker-Schüler und 
Benn führt in der deutschsprachigen Literatur zurück zu Goethe und Ma-
rianne von Willemer im West-Östlichen Diwan und in die 1930er Jahre zu 
Bertolt Brecht und Margarete Steffi n und deren Sonette. Frauen, die auf 
Augenhöhe einer kurzen Zeit der Liebe mit den Dichter-Partnern eben-
bürtig dichten; Marianne von Willemer nur dieses eine Mal und zunächst 
versteckt unter Goethes Namen; Margarete Steffi n nur für kurze Zeit, weil 
sie jung sterben musste.

Else Lasker-Schüler schreibt auch nach dem Ende dieser Liebe weiter bis 
zum Ende ihres Lebens und legt mit der Gedichtsammlung Mein blaues 
Klavier, 1943, noch einmal Zeugnis ab von ihrem ungewöhnlichen Kön-
nen.

Selbst wenn sie in ihren Texten an das Du (Benn) um Liebe bettelt und 
fl eht, ist das auch dichterisches Spiel. Die Hoffnung, der Spielprinz möge 
nicht so früh seine Chance, die sie ihm dichtend einräumt, indem sie ihn 
„ganz zart mich lehren“ wird, verspielen. Es ist sicher in den Gedichten 
auch Trauer um den Verlust des Wunders, aber es lässt den Quell ihrer 
Dichtung nicht versiegen.

Als sich Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn persönlich kennen lernen, 
ist sie nicht zu übersehen. Sie hat bereits die Gedichtsammlungen Styx, 
Der siebente Tag und die Hebräischen Balladen sowie Prosatexte, wie das 
Peter Hille-Buch, Die Nächte der Tino von Bagdad und das Schauspiel 
Die Wupper geschrieben. Sie ist das Zentrum der Boheme in Berlin und 
bei Ausstellungen und Soireen präsent, die Walden veranstaltet und auf 
denen sie mit ihren Gedichten auftritt. Benn bewundert sie und, wie Perels 
in der Reclam-Ausgabe schreibt, das ein Leben lang.53 Raddatz beschreibt 
diese Liebe in seiner Benn-Biografi e als „ein Absinken ins schwarze Nichts 
… zwei Schwimmer, einander umklammernd in so todessüchtiger Wollust, 

52 Lasker-Schüler, Werke, S. 33f.
53 Vgl. Benn, Gedichte, S. 167.
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dass da Rettung nicht lockt. Zwei Trunkene beschießen einander mit Stern-
schnuppen; die sind Gedichte.“54

Aufgenommen und durchgespielt werden im Wechselgespräch der Ge-
dichte in den Jahren 1912 – 1914 von beiden Dichtern, von Gottfried Benn 
und Else Lasker-Schüler, verschiedene Motive, wobei die Dichterin den Ton 
angibt und Benn die Motive aufgreift, benutzt, auch verwirft.

Lasker-Schülers Gedichte unter der Überschrift an Gottfried Benn sind ge-
prägt von einem doppelten Blick, einem nach oben der kosmischen Bilder, 
wie „Küssen sich zwei Sterne“55, „An meiner Wimper hängt ein Stern“56, 
„Vom Himmel deiner Mutter“57, „Überall, wo Sonne wächst“58 (Hervor-
hebung – G.S.). Im Blickwechsel von oben nach unten fi nden sich Blü-
ten, Blumen, Schmetterlinge und die schwarze Erde. Dazu Blut und Herz, 
was auf Herzblut verweist. Seltsam nehmen sich Motive aus, die auf den 
Dschungel, die Tigeraugen und das „Ich trage dich immer herum / zwi-
schen meinen Zähnen“ verweisen. Sie entstammen dem Gedicht:

Giselheer dem Tiger

Über dein Gesicht schleichen Dschungeln.
O, wie du bist!

Deine Tigeraugen sind süß geworden
In der Sonne.

Ich trage dich immer herum
Zwischen meinen Zähnen.

Du mein Indianerbuch,
Wild West,
Siouxhäuptling!

Im Zwielicht schmachte ich
Gebunden am Buxbaumstamm –

54 Raddatz, Gottfried Benn, S. 36.
55 Das Lied des Spielprinzen. In: Lasker-Schüler, Werke, S. 30f.
56 Giselheer dem Knaben, S. 28f.
57 Lauter Diamant. In: Ebd., S. 29f.
58 Giselheer dem König. In: Ebd., S. 29.
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Ich kann nicht mehr sein
Ohne das Skalpspiel.

Rote Küsse malen deine Messer
Auf meine Brust –

Bis meine Haut an deinem Gürtel fl attert.59

Die Dichterin bemüht hier Metaphern, die im Zeitgeist der Avantgarde ak-
tuell waren, vor allem in der bildenden Kunst. Indem sich die Avantgarde 
auf die so genannten Naiven, die Völker Ozeaniens und die afrikanischen 
Völker und auf die Indianer besann, gewann sie neue Ausdrucksmöglich-
keiten für die Bildgestaltung wie für das plastische Formen. Sie stellte den 
vitalen Ausdruck der Plastiken, die im 19. Jh. als Sammelobjekte nach Euro-
pa kamen, der europäischen Kunst gleich und übernahm Ausdrucksformen 
der so genannten Primitiven. Die Avantgarde suchte in ihnen auch das 
Naive, Unschuldige, Ursprüngliche, wie es sich am deutlichsten bei den 
Brücke-Malern zeigt.

Lasker-Schüler nimmt an diesen Veränderungen in der bildenden Kunst 
regen Anteil und greift deren Motive in ihrer Lyrik auf. So kommen die 
Dschungel und die Tiger in ihre Dichtung und in die Zeichnungen auf den 
Postkarten von Lasker-Schüler und Franz Marc, wie oben erwähnt. Damit 
ist zugleich auch das Elementare und Leidenschaftliche einer Liebe ange-
deutet. Immer aber schreibt die Dichterin mit einem doppelten Boden und 
in einer augenfälligen Sprache mit Alliterationen, denn die „Tigeraugen 
sind süß“ und mit Lautwiederholungen, wie bei dem Folgenden: „Ich trag 
dich immer herum / zwischen meinen Zähnen“. Bezogen auf die Aussage 
dieses Verses assoziiert man Katzenmütter, die ihre Jungen auf diese Art 
zwischen den Zähnen tragen. Und die Katze ist in der ägyptischen Mytho-
logie – was Lasker-Schüler bestimmt wusste – ein Symbol der Göttin Bastet, 
die in Katzengestalt als Tochter der Sonnen- und Mondgottheiten Isis und 
Osiris angesehen wurde.60 Sie wird als Göttin des Liebeszaubers und des 
Liebestriebes beschrieben.61

59 Lasker-Schüler, Werke, S. 32.
60 Vgl. EM, Sp. 1100.
61 Lenz, Bildsprache der Märchen, S. 290.
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Auffällig ist im Verlauf des Gedichts der nachfolgende Vers, der sich mit 
dem Motiv der Indianer dem obigen Vers entgegensetzt. Folgt man der 
Interpretation einer sinnlichen Liebeserfahrung, wird man geschockt, in-
dem sich das Katzenbild aufl öst, das für einen Moment mythische Züge 
der Göttin Bastet annahm, und zum Indianerbuch mutiert. Dem Buch fol-
gen im Verlauf des Gedichts: „Siouxhäuptling / Skalpspiel“ und „Bis meine 
Haut an deinem Gürtel fl attert.“62 Die Lyrik der Moderne lebt von Aufl ö-
sungen kausaler Beziehungen und zeitlich / räumlich logischer Ordnungen. 
Und Lasker-Schüler spielt auf einer Klaviatur der eigenen Regeln folgenden 
Sprachwelt und mit einander divergierender und doch in einer bestimmten 
Beziehung stehender Bilder, denn die „süßen Tigeraugen“ fi nden sich in 
den „roten Küssen“ wieder. Und Spiel ist beides, wunderbares Sprachspiel 
auch.

Das Indianer-Motiv allerdings durchzieht die Dichtung von Lasker-Schüler. 
In ihrem Prosatext Coranna fi ndet sich ein Verweis darauf und auf dessen 
Verwendung in der bildenden Kunst, auf die der Untertitel hindeutet: „Eine 
Indianergeschichte gestaltet von Slevogt“:

Es ist schon lange, lange her, ich habe seit Indianerjahren kein Indianerbuch aufgeschla-
gen. Nun liegt ein großes in den Farben der Kupferhaut auf meinem Schoß. Slevogt hat 
gezaubert, als er die Gestalten des Werkes erschuf nächtlich auf weißer Prärie; seine 
schwarze Feder zeichnete kupferrotes Leben. Ich muss die wilden Wildwestmenschen 
festhalten, sie laufen, sie galoppieren meinen Blick entlang, über meine Hände hinweg 
in die Freiheit.63

Damit ist mit diesem Motiv auch die Intention gegeben. Das Gefühl von 
Freiheit, von Ungebundenheit, von Nomadentum, das sich mit den Urein-
wohnern Amerikas, den Indianern, verbindet und das die Dichterin auch in 
ihrem Leben und Werk sucht.

Neben diesen Motiven fi nden wir in den Gedichten an Benn die Motive der 
Prinzessin Tino von Bagdad und des Jussuf. Wir lesen im Palmenlied vom 
Palmengarten und davon, dass die Augen des „Süßgeliebten“ wie „schim-
mernde Nile“ seien. Oder von „Zedern“ und „Mandelbäumen“. Das Pal-
menlied hat in seinem Gestus eine tiefe Nähe zum Hohelied Salomos.

62 Ebd.
63 Lasker-Schüler, Der Prinz von Theben, S. 183.
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Lasker-Schüler schreibt:

O du Süßgeliebter,
Dein Angesicht ist mein Palmengarten,
Deine Augen sind schimmernde Nile
Lässig um meinen Tanz.64

Im Hohelied Salomos heißt es z.B.:

5,12 Seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen; (die Zähne), in Milch 
gebadet, sitzen fest.
5,14 Seine Finger sind wie Stäbe aus Gold, mit Steinen aus Tarschisch besetzt. 
Sein Leib ist wie eine Platte aus Elfenbein, mit Saphiren bedeckt.

Dass die Dichterin solche Motive verwendet, ist seit ihren ersten Veröffent-
lichungen bekannt, seit Styx und vor allem seit den Nächten der Tino von 
Bagdad und den Hebräischen Balladen, die ja auch Liebesgedichte sind.

Wie aber reagiert Gottfried Benn auf dieses Dichterspiel? Er, der Protes-
tant, in Preußen groß geworden mit den Söhnen der ostelbischen Junker 
und mit den Bauernkindern, erzogen vom strengen protestantischen Pfar-
rersvater, dem er ein böses Gedicht Pastorensohn65 widmete, das Motiv 
des Vater-Sohn-Konfl ikts aus dem Expressionismus aufnehmend. Benn, der 
Arzt, der „Cyklop“ (der einäugige Riese der Sage), als den ihn Lasker-Schü-
ler beschreibt, der die Lehre vom reinen Gedicht erfand. Benn lebt in die-
sem Wechselspiel des Dichtens, wobei es m.E. nicht unbedingt darauf an-
kommt, die Reihenfolge der Veröffentlichungen zu beachten, sondern, wie 
Bauschinger schreibt, zu bedenken, dass beide sicher wussten, wer wem 
welches Gedicht schrieb und wie die Antwort darauf ausfi el.66 Und Benn 
lebt in diesen Dichtungen Tiertage und ist Affen-Adam, sucht das Paradies, 
„Eden und Adam und eine Erde / aus Nihilismus und Musik.“67. Er nutzt 
Zeilenkompositionen in freien Formen, setzt Alliterationen und Reime als 
wiederholende Elemente ein und fi ndet Klangformen von seltenem Reiz. 
In seinen Worten mischt sich der Fachjargon der Mediziner, der Slang der 
Zuhälter und des Kneipenmilieus in Berlin mit einer emphatischen Sprache 

64 Lasker-Schüler, Werke, S. 35.
65 Benn, Sämtliche Gedichte, S. 360f.
66 Vgl. Bauschinger, Biographie, S. 209.
67 Benn, Sämtliche Gedichte, S. 350.
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klassischer und biblischer Bilder.68 Er ist sinnlich und offen und sprachge-
waltig.

Alle spätere lyrische Produktion muss sich messen lassen an der Gestalt und 
Gestaltung seiner Dichtung der 1920er Jahre. Oder, wie Perels einschätzt: 
„Das Frühwerk und die Gedichte aus der Zeit der Verfemung sind die dich-
testen, die wahrhaft inkommensurablen Teile seines Werkes.“69 – Wobei 
„Verfemung“ nur die eine Seite der Medaille benennt, wie sich nachfol-
gend zeigen wird. Die Rosen, die Benn in der Wechselrede auf Lasker-
Schülers Gedichte ins „Haar“ wachsen (Drohungen), tauchen nach dem 
Krieg als Metapher auch auf, aber da „verrinnen“ sie in „Vasen oder vom 
Strauch“ und wenn ihr „Entblättern“ beginnt, „fallen die Tränen auch.“70 
Ansonsten gibt es in den späten Gedichten Astern wie in Morgue, dazu 
Gladiolen und Hortensien, Blumen aus dem Bauerngarten seiner Kind-
heit. Das bedenkend, wird der dichterische Einfl uss von Lasker-Schüler auf 
Benns Lyrik deutlich. Benn nutzt Motive und Sprachgestaltung von ihr. 
Er gibt damit Antworten auf diese Dichter-Beziehung und bringt in seine 
Gedichte hinein, was ihm das Dichten und die Dichterin bedeuten. Dazu 
verwendet er ihren Gedichten verwandte Motive, darunter solche aus dem 
Alten Testament:

Drohungen

Aber wisse:
Ich lebe Tiertage. Ich bin eine Wasserstunde.
Des Abends schläfert mein Lid wie Wald und Himmel.
Meine Liebe weiß nur wenig Worte:

Es ist so schön an deinem Blut.

Mein königlicher Becher!
Meine schweifende Hyäne!
Komm in meine Höhle. Wir wollen helle Haut sein.
Bis der Zedernschatten über die kleine Eidechse lief:
Du – Glück –

68 Benn, Gedichte, S. 168.
69 Ebd., S. 176.
70 Rosen = Benn, Sämtliche Gedichte,  S. 227.
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Ich bin Affen-Adam. Rosen blühn in mein Haar.
Meine Vorderfl ossen sind schon lang und haarig.
Baumast-lüstern. An den starken Daumen
Kann man tagelang herunterhängen. –

Ich treibe Tierliebe.
In der ersten Nacht ist alles entschieden.
Man fasst mit den Zähnen, wonach man sich sehnt.
Hyänen, Tiger, Geier sind mein Wappen. –

Nun fährst du über Wasser. Selbst so segelhaft.
Blondhäutig. Kühles Spiel.
Doch bitterrot, das Blut darin ist tot,
Ein Spalt voll Schreie ist dein Mund.
Du, dass wir nicht an einem Ufer landen!
Du machst mir Liebe: blutigelhaft:
Ich will von dir. –

Du bist Ruth. Du hast Aehren an deinem Hut.
Dein Nacken ist braun von Makkabäerblut.
Du bist Ruth. Du hast Aehren an deinem Hut.
Dein Nacken ist braun von Makkabäerblut.
Deine Stirn ist fl iehend: Du sahst so lange
Ueber die Mandeln nach Boas aus.
Du trägst sie wie ein Meer, dass nichts Vergossenes
Im Spiel die Erde netzt.

Nun rüste einen Blick durch deine Lieder:

Sieh: Abgrund über tausend Sternen naht.
Sieh: Schlund, in den du es ergießen sollst.
Sieh: Ich. –71

In den ersten Strophen verdeutlicht der Sprechende seine Auffassung von 
Liebe und nimmt das Herumtragen des Tigers in den Zähnen aus dem 
Gedicht Giselheer, dem Tiger auf, wenn er schreibt: „Man fasst mit den 
Zähnen, wonach man sich sehnt.“ Und auf die Tigeranspielung folgen bei 
Benn Hyäne Tiger, Geier. Raubtiere, auf die Lasker-Schüler in ihrem Gedicht 
Höre gleichfalls anspielt, wenn sie schreibt:

Ich raube in den Nächten
Die Rosen deines Mundes

71 Benn, Sämtliche Gedichte, S. 342.
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Man kann eine Wortliste von Spieler und Gegenspieler zu den verwand-
ten Metaphern, die beide Dichter nutzen, zusammenstellen. Aber da, wo 
Lasker-Schüler das Wilde, Raubtierhafte sanft aufl öst in Küsse, Blumen und 
Schmetterlinge, benutzt Benn aggressive Metaphern, die sich am Ende des 
Gedichts zu Drohungen steigern. Wenn Benn für die Dichterin der Spiel-
prinz ist, dem sie „die Blüte (des) Leibes“ schenkte (Hinter Bäumen berg ich 
mich) und auffordert: „Wir spielen König und Prinz“ (Giselheer dem Kna-
ben), macht Benn in seinen Gedichten die Angesprochene zu seinem „kö-
niglichen Becher!“ zur „schweifende(n) Hyäne“, wird ihr Mund „Ein Spalt 
voll Schreie“. Und er ist „Baumast-lüstern“ (Drohungen). Der Sprechende in 
Benns Gedicht nimmt sich „mit den Zähnen“, wonach ihm ist. Der Ort dazu 
„eine Höhle“, aber eine wunderbare Sprachhöhle, denn es heißt: „Komm in 
meine Höhle. Wir wollen helle Haut sein.“ (Hervorhebungen – G.S.).

Zu den Tiertagen, die er treibt, gehört Affen-Adam, der Animalische, der 
Anfang von allem. Eine Anleihe an die genannten Motive der Malerei, die 
zum Ursprung der Anfänge in der bildenden Kunst zurückkehrten. Der gei-
le Affe ist aber auch ein alter Topos in der Literatur und Kunst. Mit der 
Metaphorik der Avantgarde spielt Benn gleichfalls eine neue Sprachform 
durch, was besonders in der Strophe über Affen-Adam mit ihren kunstvol-
len Assonanzen im Gegensatz zu der animalischen Aussage deutlich wird, 
wobei ihm in Anlehnung an Lasker-Schüler ganz neue Sprachschöpfungen 
gelingen, wie „Baumast-lüstern“. Dazu Assonanzen auf a in einer Fülle, die 
die Strophe zum Klingen bringen, verstärkt durch die Binnenreime („Kann, 
man tagelang“ – Hervorhebungen, auch nachfolgend, G.S.):

Ich bin Affen-Adam. Rosen blühn in mein Haar.
Meine Vorderfl ossen sind schon lang und haarig.
Baumast-lüstern. An den starken Daumen
Kann man tagelang herunterhängen. –

Neben der Darstellung des Elementaren einer Liebe in kunstvoller Sprach-
gestalt und in einem klingenden, fast sangbaren Ton, stehen in Benns Ge-
dicht die Metaphern, die er von der Dichterin übernimmt: „Zedernschatten 
/ Rosen blühn in mein Haar“ (Drohungen). Und er greift in diesem Gedicht 
bewusst ein Thema des alten Testaments auf, indem er die Angesprochene 
zu Ruth, der Makkabäerin, macht und reagiert damit wiederum auf Ge-
dichte von Lasker-Schüler. So benennt der Sprechende im Gedicht Dro-
hungen die Angesprochene als den weiblichen Gegenpol: 

Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn
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Du bist Ruth. Du hast Aehren an deinem Hut.
Dein Nacken ist braun von Makkabäerblut.
Deine Stirn ist fl iehend: Du sahst so lange
Ueber die Mandeln nach Boas aus.
Du trägst sie wie ein Meer, dass nichts Vergossenes
Im Spiel die Erde netzt.72

Der Bezug auf Ruth geht auf das biblische Buch Rut(h) zurück und erzählt 
die Geschichte einer besonderen Treue: Ruth, eine Moabiterin, verlässt ihre 
alt gewordene Schwiegermutter auch nach dem Tod deren Sohnes, ihres 
Mannes, nicht und kehrt mit ihr in deren Land zurück, obwohl sie dort die 
Fremde ist. Sie ist mittellos und muss sich um Arbeit kümmern. Auf Vorschlag 
der Schwiegermutter verdingt sie sich auf den Ährenfeldern des Boas und 
legt sich nachts neben dessen Bett. Der nimmt sie letztendlich zur Frau.73

Auf diese Beziehung zwischen Ruth und Boas setzt Benn in seinem letzten 
Teil des Gedichts Drohungen.

Er macht damit die Angesprochene zu einer Fremden, zudem zur Mak-
kabäerin, womit er die Vorgabe verlässt. Der Sprechende geht damit in 
Distanz zu dem Du im Gedicht und deutet zugleich auf ein Abhängigkeits-
verhältnis der Frau hin, denn mit dem Land, das Boas den beiden Frauen 
abkauft, muss er auch die Schwiegertochter nehmen.74

Diese Strophe weist auf die Überschrift zurück und auf die mit ihr verbun-
denen Worte: Drohungen. Seine Drohungen lassen sich als Sorge, als ein 
Auf-der-Hut-Sein, als Abweisung des Sprechenden gegenüber der Ange-
sprochenen lesen, „nicht an deinem Ufer (zu) landen“, sondern, nachdem 
der „Zedernschatten über die kleine Eidechse lief“ ihr zu sagen: „Ich will 
von dir“. Das heißt, der Sprechende will sich der Liebe entziehen, dem 
Traum vom „Du – Glück –“ entfl iehen. Das Aus des Spiels gipfelt in dem 
letzten Vers, wenn es heißt:

72 Ebd., S. 343.
73 Die jüdische Tradition sieht in Ruth schließlich das Symbol der Frau aus den Völkern, die 

zum Judentum kommt, der Proselytin.
74 Interpretiert man den Wechsel, den Benn mit der historischen Vorlage vornimmt, indem 

er Ruth von der Moabiterin zur Makkabäerin macht, könnte man einen Bezug zu Lasker-
Schüler als Person sehen, indem er in der Dichterin eher die Rebellin, die Königin, die 
Hohepriesterin sieht, wie die Familie der Makkabäer defi niert wird.
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Nun rüste einen Blick durch deine Lider.

Sieh: Abgrund über tausend Sternen naht.
Sieh: Schlund, in den du es ergießen sollst.
Sieh: Ich. –75

Ich aber bin ein anderer, bin nicht Boas, auch wenn „Du … Ruth“ bist.
Dreimal wie in den Märchen der Brüder Grimm wird die Drohformel 

gesprochen, was auch heißen soll: Sieh genau hin: Da ist ein „Abgrund 
über tausend Sternen“ / ein „Schlund“. Sieh hin, das bin Ich. Ich bin der 
Abgrund, der Schlund, „in den du es ergießen sollst.“

Semantisch Bedeutsames wird wiederholt, damit die Aussage erhellt wird, 
das Du im Gedicht es versteht: „Sieh: / Sieh: / Sieh:“ Der Doppelpunkt 
verstärkt die Aufforderung, es zu tun, weil das Wesentliche nach dem Dop-
pelpunkt folgt. Benn droht Ruth, der Makkabäerin. Er will von ihr. Ein Dop-
pelpunkt steht auch am Anfang des Gedichts nach dem Imperativ „Aber 
wisse:“. Damit und mit dem ersten Wort der folgenden Aussage: „Ich lebe 
Tiertage.“, fi nden Anfang und Ende zusammen, kommt es zu einer Wieder-
holung, besser Wiederkehr, ein Moment, das Benns Gedichten eigen ist.

In den Hebräischen Balladen, 1912 veröffentlicht, geht Lasker-Schüler 
selbst zweimal auf das Motiv der Ruth ein, einmal unter der Überschrift 
Boas und einmal unter Ruth.76 Das Liebesgedicht Boas kann man in di-
rektem Kontext zu der angeführten Strophe in Benns Drohungen lesen:

75 Benn, Sämtliche Gedichte, S. 343.
76 Ruth hat in der Literatur auch andere Dichter beschäftigt. Franz Fühmann, der in der DDR 

lebte und schrieb, geht besonders auf die Gestalt der Ruth ein in Meine Bibel Erfahrungen: 
„Als Buch, in dem man lesen konnte, das man mit unter die Bettdecke nahm … war die 
Bibel nicht in meinem Besitz; ich kannte ihre Mären nur aus Mutters Erzählen und ihrem 
Dasein in meiner Umwelt, und dann traten die Bilder im Pfarrhaus heran. Sie brachten ein 
erregend Neues, das aus dem Alltag erwuchs … die ährenlesende Ruth etwa, was geschah, 
da sie im reifen Korn stand, die junge Frau vor dem jungen Mann? – … Ich begann die 
Geschichten der Bibel zu lesen: Ein Riß; und der Abgrund Mensch klaffte auf. Um ein paar 
von Ihnen zu zeigen … Eine junge, mittellos gewordene Witwe liest Ähren auf dem Feld 
eines Reichen; ihre Schwiegermutter stiftet sie an, nachts heimlich in sein Bett zu schlüpfen, 
und so gewinnt Ruth Boas zum Gemahl.“ (In: Zu Martin Luther, S. 53/58).

Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn
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Boas

Ruth sucht überall
Nach goldenen Kornblumen
An den Hütten der Brothüter vorbei –

Bringt süßen Sturm
Und glitzernde Spielerei
Über Boas Herz;

Das wogt ganz hoch
In seinen Korngärten
Der fremden Schnitterin zu.77

Nicht nur, dass Worte wie „Ruth“ und „Korn“ und „Spiel“ in beiden 
Gedichten verwendet werden, sondern, dass auf die Aussage des Spre-
chenden in Lasker-Schülers Gedicht, dass Boas’ Herz „der fremden Schnit-
terin zu(wogt)“, eine Bestätigung im ersten Teil des Gedichts Drohungen 
erfolgt – „Es ist so schön an deinem Blut“ – die im zweiten Teil vehement 
verworfen wird, wenn es heißt: „Ich will von dir. –“78

Dort, wo Benn in seinem Gedicht Drohungen mit den Assonanzen auf a 
spielt, nutzt die Dichterin das o und bringt damit ihr Gedicht Boas zum Klin-
gen, wenn sie von „goldenen Kornblumen“ und dem „Brothüter“ schreibt 
(Hervorhebungen, auch nachfolgend, G.S.). Das gipfelt in der Strophe:

Das wogt ganz hoch
In seinen Korngärten
Der fremden Schnitterin zu.

Das Gedicht von Gottfried Benn Drohungen steht in der Ausgabe von Klett-
Cotta (1998), die der Ausgabe Gesammelte Gedichte von 1956 folgt, nicht 
unter den Alaska-Gedichten, sondern in dem Teil der Sämtlichen Gedichte, 
die in der Ausgabe von 1956 nicht enthalten waren, obwohl sie zu Lebzei-
ten Benns veröffentlicht worden sind.

77 Lasker-Schüler, Werke, S. 49.
78 Benn, Drohungen, S. 342.
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Benns Gedicht ist Willkommen und Abschied zugleich, Ausdruck einer Lie-
besbeziehung in ihrem Anfang und deren Ende. Der Liebste will sie nicht 
mehr, zu der er einmal sagte:

Es ist so schön an deinem Blut. –
Wir wollen helle Haut sein.
Bis der Zedernschatten über die kleine Eidechse lief:
Du – Glück –79

Zu den in die Ausgabe von 1956 nicht aufgenommenen Gedichten, die 
gleichfalls zu Lebzeiten Benns veröffentlicht wurden, gehört auch das Ge-
dicht Einer sang, das eindeutig auf Lasker-Schüler Texte Bezug nimmt, 
wenn es heißt:

Einer sang:
Ich liebe eine Hure, sie heißt To.
Sie ist das Bräunlichste. Ja, wie aus Kähnen
Den Sommer lang. Ihr Gang sticht durch mein Blut.
Sie ist ein Abgrund wilder, dunkler Blumen.
Kein Engel ist so rein. Mit Mutteraugen.
Ich liebe eine Hure. Sie heißt To. –80

To aber kann der Anfangs- und Endbuchstabe von Tino sein, der Name der 
Prinzessin von Bagdad. Die schreibt am Schluss ihres Buches Die Nächte 
der Tino von Bagdad:

Ich bin die Prinzessin von Bagdad und wandele in der Großmondzeit durch helle Rosen-
gärten um heimliche Brunnen. Der aufgeblühte Mondstern duftet zwischen Wolken-
schwarz – ich lege mich schlummer in seinem Schoß ........81

In dem Briefroman Der Malik. Eine Kaisergeschichte (1919 im Rahmen 
der zehnbändigen Ausgabe bei Cassirer 1919/20 erschienen), Franz Marc 
gewidmet, wird auf den Sachverhalt der Trennung in dem obigen Benn-
Gedicht verwiesen:

79 Ebd.
80 Benn, Drohungen, S. 341.
81 Lasker-Schüler, Die sechs Feierkleider. In: Die Nächte der Tino von Bagdad. In: Dies., Der 

Prinz von Theben, S. 92.

Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn



126 CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜR JÜDISCHE KULTURGESCHICHTE · 02/2007

Siebenter Brief
Mein lieber blauer Reiter.
Du freust dich über meine ‚neue Liebe‘ – Du sagst das so leicht hin und ahnst 
nicht, dass Du eher mit mir weinen müsstest – denn – sie ist schon verloschen 
in seinem Herzen, wie ein bengalisches Feuer, ein brennendes Rad – es fuhr mal 
eben über mich. Ich erliege ohne Groll dieser schweren Brandwunde. Könnte ich 
mich doch in mich verlieben, ich liege mir doch so nah – man weiß dann, was 
man hat.82

Sich kreuzende Worte

„Ich bin dein Wegrand. / Die dich streift, / Stürzt ab“ (Lasker-Schüler)

Ein kurzer gemeinsamer poetischer Weg zwischen Lasker-Schüler und 
Benn, eine wechselseitige poetische Anziehung und Ablehnung83, deren 
weiteres Leben entgegengesetzter nicht hätten verlaufen können.

Während Lasker-Schüler den ersten Weltkrieg vehement ablehnte und 
warnte und schmerzvoll die im Krieg getöteten Freunde betrauerte, vor 
allem Franz Marc, ist Benn als Militärarzt in Belgien.

Während die Dichterin nach den Ehen mit Lasker und Walden ohne fes-
te eheliche Bindung durch das Leben geht, heiratet Benn dreimal. Zwei 
Frauen sterben vor der Zeit: Edith Osterloh 1922, Herta von Wedemeyer in 
den Wirren des 2. Weltkrieges 1945.

Es gibt ein Gedicht von Else Lasker-Schüler, das wie kein zweites die Bezie-
hung zwischen ihr und Gottfried Benn in der ganzen Problematik umreißt. 
Es heißt Höre und entsteht 1914.84 Es ist kein Klagelied, eher ein Warnge-
dicht, was bereits der im Imperativ gebrauchte Titel Höre verdeutlicht.

Höre

Ich raube in den Nächten
Die Rosen deines Mundes,
Dass keine Weibin Trinken fi ndet.

82 Lasker-Schüler, Malik, S. 14.
83 Vgl. Meier, Poetischer Magnetismus, S. 172.
84 Vgl. Schlenstedt, S. 475.

Gudrun Schulz



127CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜR JÜDISCHE KULTURGESCHICHTE · 02/2007

Die dich umarmt,
Stiehlt mir von meinen Schauern,
Die ich um deine Glieder malte.

Ich bin dein Wegrand.
Die dich streift,
Stürzt ab.

Fühlst du mein Lebtum
Überall
Wie ferner Saum?85

Das lyrische Subjekt, das Ich des Gedichts, erhebt Anspruch auf die alleinige 
Liebe des Angesprochenen: „Ich raube in den Nächten / Die Rosen deines 
Mundes / dass keine Weibin Trinken fi ndet.“ Ich, das heißt, keine Andere. 
Streifst du doch eine, bleibst du nicht bei mir, stürzt diese ab. Denn ich, nur 
ich bin dein Wegrand. Nach diesem absoluten Anspruch an die Liebe und 
den vorgebrachten Warnungen an die, die den Angesprochenen trotz der 
Warnungen „umarmen“ sollten, wird der Ton des Gedichts versöhnlicher:

Fühlst du mein Lebtum / Überall / Wie ferner Saum?

Das Gedicht Höre lebt von ungewöhnlichen Metaphern und Wortschöp-
fungen. Da ist das Wort Weibin, scheinbar eine doppelte Feminisierung. Im 
Steirischen wird der Begriff Weibin für altes Mütterchen verwendet86. Das 
meint sie natürlich nicht, denn sie weiß, die kommen, werden die Jüngeren 
sein. Und da sind die Worte „Wegrand“ und „Lebtum“. Wegrand ist lite-
rarisch hinlänglich benutzt für am Wege stehende Blumen z.B. bei Storm, 
aber in der Formulierung: „Ich bin dein Wegrand“ eher nicht. Wegrand 
als Aussage des Lyrischen Ich meint: Bis zu mir kannst du immer kommen, 
aber nicht darüber hinaus. Ich bin die Grenze deines Weges, dahinter darf 
nichts sein. Wer von diesen meinen „Schauern“, „Die ich um deine Glieder 
malte“; stiehlt, „stürzt ab“, denn hinter dem Wegrand ist der Abgrund.

Bleibt noch „Lebtum“. Grimm kennt das Wort nicht. Es ist eine jener Schöp-
fungen, die Lasker-Schüler in die Lyrik einbringt. Aber es fi nden sich Asso-
ziationswörter. Die lassen das Wort in einem besonderen Licht erscheinen. 

85 Lasker-Schüler, Werke, S. 33f.
86 Der digitale Grimm, Bd. 28, Sp. 420/50.
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„Lebtum“ hat in seiner Zweisilbigkeit von Leb(en) und tum mit diesem 
letzten Teil eine Beziehung zu dem Wort Judentum und zu Deutschtum. So 
könnte „Lebtum“ die Symbiose zwischen beiden sein. Das Lebenswerte, 
fern von Ideologien und Festlegungen, eine Harmonie zwischen den Men-
schen, die Lasker-Schüler immer gesucht hat. Gottfried Benn erinnert sich 
in seiner Laudatio auf die Dichterin an dieses Wort, indem er sagte, er 
hätte ihr „Lebtum“ immer gespürt. Auch Grimm verzeichnet etwas, was 
Lasker-Schüler in der Deutung des Wortes nahestehen könnte. Es handelt 
sich um das Wort „Eigentum“. Eigentum bezieht sich auf Besitz, darunter 
den Besitz an Menschen. Das könnte bedeuten, „Lebtum“ als dem ande-
ren eigen, zugehörig, mit dem ganzen Leben dem anderen zugeeignet sein 
wollen. Margarete Steffi n, Mitarbeiterin Bertolt Brechts, Arbeitermädchen 
und mehrsprachige Autodidaktin, benutzt diese Metapher als Antwort auf 
eines der oben angedeuteten Brecht-Sonette wenn sie 1933 schreibt:

„Dir zugeeignet und dir ganz gewogen / Bin ich, seit ich den Mut zum Du gefunden.“87 
(Kursivsetzung – G.S.)

Das Gedicht Höre von Else Lasker-Schüler ist jenes, das am entschiedens-
ten den Dialog zwischen beiden Dichtern verdeutlicht und auf das Benn in 
verschiedenen seiner Gedichte eingeht. So in:

Hier ist kein Trost

Keiner wird mein Wegrand sein.
Lass deine Blüten nur verblühen.
Mein Weg fl utet und geht allein.

Zwei Hände sind eine zu kleine Schale.
Ein Herz ist ein zu kleiner Hügel,
um dran zu ruhn.
Du, ich lebe immer am Strand
und unter dem Blütenfall des Meeres,
Ägypten liegt vor meinem Herzen,
Asien dämmert auf.

Mein einer Arm liegt immer im Feuer.
Mein Blut ist Asche. Ich schluchze immer
vorbei an Brüsten und Gebeinen
den tyrrhenischen Inseln zu:

87 Steffi n, Konfutse, S. 201.
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Dämmert ein Tal mit weißen Pappeln
ein Illyssos mit Wiesenufern
Eden und Adam und eine Erde
aus Nihilismus und Musik.88

Das Gedicht Hier ist kein Trost nimmt den „Wegrand“ von Lasker-Schüler 
bewusst auf und verneint den im Gedicht getroffenen Anspruch mit einer 
Abfolge von Aussagen: „Keiner wird mein Wegrand sein.“ Und: „Mein 
Weg fl utet und geht allein.“ Zwei nicht zu übersehende Aussagesätze, ab-
geschlossen mit einem Punkt. Die Begründung dafür folgt auf dem Fuß:

„Zwei Hände sind eine zu kleine Schale.“

Lasker-Schüler aber nannte ihr erstes Gedicht an Benn: 
O, deine Hände / Sind meine Kinder. / Alle meine Spielsachen / Liegen 

in ihren Gruben.89

Das Gemeinsame wird verworfen, gesteigert noch durch die Absage an 
Lasker-Schülers häufi g benutzte Herz-Metapher, das Herz als das Zentrum 
und als Symbol der Ganzheit des Menschen, wenn Benn behauptet:

„Ein Herz ist ein zu kleiner Hügel / um dran zu ruhn.“

Obgleich das Gedicht von Benn mit einer Negation der erinnerten Bezie-
hung beginnt und mit ihr endet:

„Eden und Adam und eine Erde / aus Nihilismus und Musik“, fi ndet der 
Sprechende dennoch bejahende Bezüge auf das gemeinsam Erlebte, denn 
„Ägypten liegt vor meinem Herzen / Asien dämmert auf.“ Das bezieht sich 
auf den Prinzen Jussuf und darauf, was die Dichterin in ihrer Lyrik und Pro-
sa vorgegeben hatte. Auch der „Adam“ und „Eden“, der Anfang und das 
Paradies verweisen zurück auf das „Lebtum“ und auf den „Wegrand“, den 
er nicht ganz verworfen zu haben scheint, wenn er in seiner Rede auf die 
Dichterin und ihre Dichtung nach dem 2. Weltkrieg darauf zurückkommt.

88 Benn, Sämtliche Gedichte, S. 350. Das Gedicht gehört zu jenen, die zu Lebzeiten Benns 
veröffentlicht, aber gleichfalls nicht in die Ausgabe 1956 aufgenommen wurden.

 Dazu gehören auch die Gedichte Einer sang, Drohungen, Madonna, Ein Mann spricht und 
Hier ist kein Trost. Gedichte, die in einem Kontext zu den Gedichten von Else Lasker-Schü-
ler gelesen werden können. Sie alle fehlten in der ersten Ausgabe unmittelbar nach dem 
2. Weltkrieg.

89 Lasker-Schüler, O, deine Hände. In: Dies., Werke, S. 27.
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Tino von Bagdad und der Barbar oder 
wohin der Kreuzweg führte

„Die Welt erkaltete, der Mensch verblich“ (Lasker-Schüler)

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 polarisierte 
die Dichterfreunde und die Dichtung in Deutschland in einem unbekannten 
Ausmaß in ein entweder „Für-Menschlichkeit-und-Liberalität-sein oder in 
ein Dagegen, in Jasager und Neinsager. Was vor der Welt als humanistische 
Literatur Bestand hatte und deren Dichter, verließ Deutschland und ging 
in die Emigration. Unter ihnen Else Lasker-Schüler. Benn bleibt. Wenige 
bleiben in Deutschland. Aber Benn bleibt nicht nur, sondern er stellt sich, 
wenn auch nur für kurze Zeit, ostentativ an die Seite der Nationalsozialisten 
und ihrer Ideologie.

Else Lasker-Schüler emigrierte am 19. April 1933 zunächst nach Zürich in 
die Schweiz, später lebte sie bis zu ihrem Tod 1945 in Jerusalem. Benn weiß 
davon, denn sie verabschiedet sich telefonisch von ihm, bevor sie Deutsch-
land verlässt.90

Im November 1932, kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten, 
erhielt Else Lasker-Schüler noch den halben Kleistpreis, geteilt mit dem bay-
rischen Dichter Richard Billinger. Bauschinger schreibt, der Preis habe sie 
nicht mehr gefreut.91 Benn aber telegrafi erte, wie vorn bereits erwähnt, am 
11. November 1932:

„der kleistpreis so oft geschaendet sowohl durch die verleiher wie durch die praemier-
ten wurde wieder geadelt durch die verleihung an sie ein glueckwunsch der deutschen 
dichtung.“92

Lasker-Schüler spürt rasch, dass es für sie in Deutschland nicht mehr des 
Bleibens ist. Sie spürt es physisch, denn es ist überliefert, dass die 64jährige 
von Nazi-Horden geschlagen wurde. Und sie spürt es im Geistigen. Ihr 
neues Stück, das Artur Aronymus-Drama, das nach einer Lesung am 30. 

90 Raddatz, Gottfried Benn, S. 46.
91 Bauschinger, Biographie, S. 346.
92 Zit. nach Bauschinger, Biographie, S. 347.
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November viel Beifall – auch in der Presse – erfuhr, kann nicht mehr auf-
geführt werden.

Der Regisseur Hartung wagte in Darmstadt die Aufführung nicht mehr 
und vertröstete auf Zeiten, „wo wir wieder von der dichterischen Qualität 
abhängig sind und nicht vom politischen Fanatismus.“93

Ende 1932 erschien noch einmal ein Buch bei Rowohlt Konzert, das die 
Produktion der letzten 12 Jahre versammelte.

Doch dann:

… ist der Tag im Nebel völlig eingehüllt,
Entseelt begegnen alle Welten sich –
Kaum hingezeichnet wie auf einem Schattenbild.94

Böse Schatten legen sich über Deutschland, besser, steigen aus dem Land 
auf.

Und Gottfried Benn, gerade kurze Zeit, 1932, durch Heinrich Mann be-
fördert, in die Preußische Akademie für Dichtkunst aufgenommen, was ihn 
außerordentlich freute, stellt sich auf die Seite der Nationalsozialisten. Er 
agiert öffentlich gegenüber den Emigrierenden, indem er im Rundfunk sei-
ne Rede betitelte: Antwort an die literarischen Emigranten (Berliner Rund-
funk Mai 1933) und ausführte:

„Es gäbe jetzt ‚eine neue Vision von der Geburt des Menschen‘. Der neue Mensch 
strebe zum Absoluten; das ökonomische Kollektiv sei durch das mythische Kollektiv 
ersetzt worden.“95

Was immer das heißen soll und wie es die Nachwelt bewerten wird, nie-
mand kann an dem Faktum vorbei, dass der bis dahin sich fast jeglicher Zu-
stimmung zu Staat und Weltanschauung enthaltende Benn, 1933 vor der 
Weltöffentlichkeit in Reden über das Machtmedium der Nazis, den Rund-
funk, Partei für den Staat der Nationalsozialsten und gegen die Emigranten 
ergreift. Damit auch, gewollt oder ungewollt, gegen Else Lasker-Schüler, 
der er doch kurz zuvor noch die Wohnung und Versorgung anbot, sollte 

93 Bauschinger, Biographie, S. 348.
94 Lasker-Schüler, Werke, S. 62.
95 Zit. nach Killy, Literaturlexikon, Bd. 9, S. 1480.
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sie in Not kommen. Jetzt sagt er: „Habe Mangel an Versöhnung, schließe 
die Tore, baue den Staat!“

Diese Fakten zu übersehen, indem Meier noch im Jahr 2000 schreibt, Las-
ker-Schüler wäre als „Autorin gemeinsam mit Benn geächtet“ worden und 
sich dabei auf den Angriff Börries’ von Münchhausens gegen den Expres-
sionismus zu stützen, verkennt die Tatsachen im Jahr 1933 vehement. Es 
war eben nicht nur lediglich „Verstrickung“ in die „nationalsozialistische 
Gleichschaltung“, wie Meier schreibt96, sondern wie Raddatz und Klaus 
Mann begründen, lagen die Keime in Benns Haltung in den philosophischen 
Auffassungen Benns. So stand Benn Marinettis Futurismus, der bei diesem 
zum Faschismus führte,97 äußerst positiv gegenüber. Da, so kann man Las-
ker-Schüler zitieren, erkaltete die Welt: „der Mensch verblich.“98

Schlenstedt weist nach, dass das Gedicht Die Verscheuchte, aus dem dieser 
Vers stammt, (ursprünglich sollte es Die Emigrantin heißen), im März 1934 
in der von Klaus Mann herausgegebenen Exilzeitschrift mit dem program-
matischen Titel Die Sammlung erschien. Sie deutet das Gedicht als direkte 
Antwort von Lasker-Schüler auf Benns Verrat an ihrer gemeinsamen ver-
gangenen Dichterzeit, auf seinen Wort-Bruch, wenn man sich an seinen 
Glückwunsch zum Kleistpreis für die Dichterin erinnert.99

Bitter zu denken, dass einer nicht nur die Dichterin, sondern alle ihre 
Freunde, die sich bereits im Exil befi nden oder noch gehen werden, wie 
Döblin, Heinrich und Thomas Mann, Arnold Schönberg, Karl Kraus, Bert 
Brecht, die ganze moderne deutschsprachige Dichtung, unter denen Benn 
Bekannte und Freunde hatte, der ganzen Sammlung die Tür verschließt.

Da fragt Else Lasker-Schüler:

Wo soll ich hin, wenn kalt der Nordsturm brüllt?
Die scheuen Tiere aus der Landschaft wagen sich
Und ich vor deine Tür, ein Bündel Wegerich.100

96  Meier, Poetischer Magnetismus, S. 175.
97  Vgl. Raddatz, Gottfried Benn.
98  Lasker-Schüler, Werke, S. 62.
99  Vgl. Schlenstedt, S. 449.
100 Lasker-Schüler, Werke, S. 62.
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Aus dem „Wegrand“, der sie einst sein wollte, die nicht zu übertretende 
Grenze, ist ein „Bündel Wegerich“ geworden, die Pfl anze, die an Rändern 
auftritt und, allgemein als Unkraut bezeichnet, selten beachtet wird. Aber 
sie kann Heilkraut sein und sie ist über die ganze Welt in mehr als 200 Ar-
ten verbreitet. So stößt man bei der Dichterin stets auf Vielschichtiges und 
der Schluss ist Klage und Warnung in einem:

Bald haben Tränen alle Himmel weggespült,
An deren Kelchen Dichter ihren Durst gestillt –
Auch du und ich.101

Als Lasker-Schüler das schrieb, wusste sie noch nicht, dass auch Benn bald 
zu den Verachteten des neuen Staates der Nazis gehörte, dass man ihn 
1938 aus der Reichsschriftkammer ausschloss und Berufsverbot erteilte, 
dass man ihn angriff bezüglich seiner Abstammung, was er in seltsamen 
Verrenkungen versuchte zu widerlegen.102

Bis zum Juni 1933 leitet Benn kommissarisch die Sektion Dichtkunst, das 
Amt, das vor ihm Heinrich Mann innehatte. Er tritt nicht zurück, scheidet 
lediglich turnusmäßig aus nach der Neukonstituierung der Akademie.103 
Aber, eine Lesung wurde abgesagt, die Gedenkrede zum Tod Georges 
durfte er nicht halten. Börries von Münchhausen, der den Expressionismus 
vernichtend kritisierte und seine Dichter mit, nahm auch Benn nicht aus. 
Benn bezahlt seine anfängliche Staatstreue zunächst mit dem Verlust an 
dichterischer Qualität. Der „Lyriker Benn verstummte in jenen eineinhalb 
Jahren (gemeint ist 1933 – 34 / G.S.) beinahe völlig … 1936 entsteht das 
Gedicht Einsamer nie als im August …“104

Benn zieht sich zurück in die „aristokratische Form der Emigrierung.“105 
Er geht zur Armee als Stabsarzt. Diese seine innere Emigration, wie er es 
später nennt, wo er sich im Militär gut aufgehoben fühlte, hält er nach dem 
Krieg hoch, wenn er in einer Kritik an Klaus Manns Mephisto bemängelt, 
nur wer in Deutschland geblieben wäre, könne die Situation richtig beur-

101 Ebd.
102 Vgl. Benn, Die Erbmasse. In: Doppelleben, S. 9ff.
103 Vgl. Raddatz, Gottfried Benn, S. 14.
104 Benn, Gedichte, S. 173.
105 Raddatz, Gottfried Benn, S. 158.

Else Lasker-Schüler und Gottfried Benn



134 CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜR JÜDISCHE KULTURGESCHICHTE · 02/2007

teilen. Eine seltsame Defi nition von Emigration, wenn man die Stellung des 
Militärs aus heutiger Sicht im Nationalsozialismus bedenkt.

Aber 1936 schrieb Benn in einem Brief an Oelze:

„Unendliche Scham über meinen Abstieg und zu langes Leben, Über-leben, unendliche 
Trauer über den Verrat, den ich an mir zu begehn plante, warf mich um.“106

Erst spät geht Gottfried Benn in seinem Band Doppelleben, Teil II, im ers-
ten Abschnitt Schatten der Vergangenheit, 1950 erstmals veröffentlicht, 
als Rückblick auf seine Rundfunkreden zu Beginn der Nazi-Diktatur ein 
auf „jene ‚Antwort an die literarischen Emigranten‘, die im Frühjahr 1933 
durch Presse und Rundfunk ging, im In- und Ausland besondere Beachtung 
fand und mir bis heute vorgehalten wird. Der Anlass zu dieser Stellungnah-
me von mir war ein Brief von Klaus Mann gewesen, den ich im folgenden 
veröffentliche“107 – (Klaus Mann, Sohn von Thomas Mann, schrieb damals, 
am 9.5.33, aus Le Lavandou an Gottfried Benn):

„Lieber und verehrter Herr Doktor BENN
erlauben Sie einem leidenschaftlichen und treuen Bewunderer Ihrer Schriften mit einer 
Frage zu Ihnen zu kommen, zu der ihn an sich nichts berechtigt, als eben seine starke 
Anteilnahme an Ihrer geistigen Existenz? Ich schreibe diese Zeilen nur in der Hoffnung, 
dass Sie mich als verständnisvollen Leser Ihrer Arbeiten etwas legitimiert fi nden, eine 
offene Frage an Sie zu richten. – In den letzten Wochen sind mir verschiedentlich Ge-
rüchte über ihre Stellungnahme gegenüber den ‚deutschen Ereignissen‘ zu Ohren ge-
kommen, die mich bestürzt hätten, wenn ich mich hätte entschließen können, ihnen 
Glauben zu schenken … Eine gewisse Bestätigung erfahren die Gerüchte durch die Tat-
sache, dass Sie – eigentlich als EINZIGER deutscher Autor, mit dem unsereins gerechnet 
hatte – Ihren Austritt aus der Akademie NICHT erklärt haben … In welcher Gesellschaft 
befi nden Sie sich dort? Was konnte sie dahin bringen, Ihren Namen, der uns der Inbe-
griff des höchsten Niveaus und einer geradezu fanatischen Reinheit gewesen ist, denen 
zur Verfügung zu stellen, deren Niveaulosigkeit absolut beispiellos in der europäischen 
Geschichte ist und von deren moralischer Unreinheit sich die Welt mit Abscheu abwen-
det? Wie viele Freunde müssen Sie verlieren, indem Sie solcherart gemeinsame Sache 
mit den geistig Hassenswürdigen machen – …“108

Benns Antwort auf diesen Brief nach dem 2. Weltkrieg ist lediglich eine 
Refl exion auf sein damaliges Denken, keinerlei Entschuldigung oder gar 

106 Benn, Gedichte, S. 174.
107 Benn, Doppelleben, S. 76.
108 Klaus Mann. In: Benn, Doppelleben, S. 76/77f.
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Hinweise auf eine Mit-Schuld an dem Zivilisationsbruch, der in dieser Zeit 
geschah, wenn er schreibt:

„Ich glaubte an eine echte Erneuerung des deutschen Volkes, die einen Ausweg aus 
Rationalismus, Funktionalismus, zivilisatorischer Erstarrung fi nden würde, die Europa 
dienen, dessen Bildung, seine kritischen Maßstäbe einschließen, Religionen und Rassen 
das lassen und sich zu Nutzen übernehmen würde, was das Beste an Ihnen war.“109

Doppelleben ist bezüglich Benns Haltung gegenüber dem Nationalsozialis-
mus auch ein Zeugnis, wie im Kindler steht

„für die problematische Stellung eines großen Künstlers, dem eine bewusst antipolitische 
und antimoralische Haltung samt ihrer scheinbaren Souveränität für sich als Antwort auf 
Krieg und Terror genügte. Gerade die auf den ersten Blick provokante Radikalität dieser 
Position begründete 1945 die erneute Popularität Benns, der stets betonte, dass ihm die 
Verlautbarung des schöpferischen Ichs, dass ihm künstlerisches Gestalten mehr bedeute 
als die Welt der politischen oder gesellschaftlichen Tatsachen.“110

Raddatz rechnet in seiner Biografi e zu Benn scharf mit ihm ab, die Haltung 
gegenüber den Emigranten in seiner Rundfunkrede betreffend, die Benn 
auch noch drucken ließ in der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 25. 
März 1933. Raddatz schreibt: Das war

„die Stunde der Schande eines der bedeutendsten deutschen Lyriker seiner Zeit. Wenn 
Niedrigkeit bedeutend sein kann, dann ist das Bedeutendste an dieser Rede, dass Benn 
ihren eigentlichen Inhalt nie zurückgenommen hat. Wieder und wieder hob er nach dem 
Krieg hervor, dass er seine ‚damaligen Positionen im wesentlichen aufrecht erhalte‘.“111

Und Raddatz greift in seiner Argumentation den Gedanken Klaus Manns 
vom Irrationalismus des Dr. Benn auf, von seinem „Widerwillen gegen 
gleichmacherische Demokratie, … (der seines Erachtens umschlägt) in Fa-
natismus, Ressentiment und Diffamierung.“112

Gerhard Wolf sieht in einem Lexikon, das in der DDR 1976 erschien, Benns 
Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus gleichfalls kritisch, wenn er 
schreibt:

109 Benn, Doppelleben, S. 82.
110 Kindlers Neues Literatur Lexikon, S. 514.
111 Raddatz, Gottfried Benn, S. 145.
112 Ebd., S. 118.
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„Benn begrüßte anfangs ostentativ den Nazistaat als schicksalhaften Vorgang, im Glau-
ben, ‚völkische Erneuerung‘ und ein neuer (biologischer) geschichtlicher Typ würden 
den Nihilismus der spätbürgerlichen Dekadenz überwinden.“113

Erinnert sei diesbezüglich an seinen Schlussvers im Gedicht Drohungen, wo 
er Nihilismus und Musik noch als das Eigentliche preist. Wolf wertet Benns 
Verhalten nicht aus Karrieregründen heraus, sondern leitet sie – in Anleh-
nung an Klaus Mann – aus Benns Irrationalismusauffassung her und als 
folgerichtige „‚Kapitulation des ästhetischen Menschen in der Nachfolge 
Nietzsches vor der Barbarei und ihrer vitalen Dynamik‘ (F. Schonauer).“114

Die Popularität, die Gottfried Benn nach dem 2. Weltkrieg in der alten Bun-
desrepublik Deutschland genießt, ist auch dahingehend zu verstehen, dass 
sich viele Deutsche hinter diesem ‚Doppelleben‘ verbergen konnten, sich 
damit identifi zierten, weil sie selbst eins gelebt hatten oder leben mussten.

Bezeichnend dafür Benns Frage an sich selbst in seinem Gedicht Die Gitter 
1950: „du hast dich zwar gerettet, / doch wen rettetest du?“115

Den Verlust der Dichterfreundin Else Lasker-Schüler versuchte er gut zu 
machen mit der Lobrede auf die Verstorbene (im Berlin British Center am 
23. Februar 1952, einem der Dichterin gewidmeten Abend)116, wenn es 
dort heißt:

„Sie war die größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte … Ihre Themen waren vielfach 
jüdisch, ihre Fantasie orientalisch, aber ihre Sprache war deutsch, ein üppiges, prunk-
volles, zartes Deutsch, eine Sprache reif und süß, in jeder Wendung dem Kern des 
Schöpferischen entsprossen. Immer unbeirrbar sie selbst, fanatisch sich selbst verschwo-
ren, feindlich allem Satten, Sicheren, Netten, vermochte sie in dieser Sprache ihre lei-
denschaftlichen Gefühle auszudrücken, ohne das Geheimnisvolle zu entschleiern und zu 
vergeben, was ihr Wesen war.“117

Else Lasker-Schüler selbst schenkte eins ihrer letzen Gedichte allen ihren 
„Freunden“ (aus Mein blaues Klavier, 1943). Ob man Benn da noch ein-

113 Wolf, Benn, S. 102.
114 Ebd.
115 Benn, Sämtliche Gedichte, S. 249.
116 Zit. nach Meier, Poetischer Magnetismus, S. 176.
117 Benn, Essays, S. 542.
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schließen darf, scheint zweifelhaft. Döblin und Joh. R. Becher verziehen 
ihm nach ihrer Rückkehr aus dem Exil, aus verschiedenen Richtungen kom-
mend, seine Beziehung zum Nationalsozialismus und seine Rundfunkreden 
nicht. Wahrscheinlich auch nicht seine Nicht-Stellungnahme dazu nach 
dem Krieg. [Brecht, der Benn in den frühen Berliner Jahren freundschaftlich 
verbunden war, schrieb bereits 1933 bitter vom „Schleim von höchstem 
Adel.“118]

Else Lasker-Schüler kann Benns Lobrede nicht mehr hören.
Viele ihrer Freunde haben den Nationalsozialismus nicht überlebt. Für 

die Lebenden und die Toten schreibt sie ein streng strophig gegliedertes 
Gedicht und versammelt sie alle zu einem „Himmlischen Konzert“ in Elber-
feld in ihrem Elternhaus:

An meine Freunde

Nicht die tote Ruhe –
Bin nach einer stillen Nacht schon ausgeruht.
Oh, ich atme Geschlafenes aus,
Den Mond noch wiegend
Zwischen meinen Lippen.

Nicht den Todesschlaf –
Schon im Gespräch mit euch
Himmlisches Konzert …
Und neu Leben anstimmt
In meinem Herzen.

Nicht der Überlebenden schwarzer Schritt!
Zertretene Schlummer zersplittern den Morgen.
Hinter Wolken verschleierte Sterne
Über Mittag versteckt –
So immer wieder neu uns fi nden.

In meinem Elternhaus nun
Wohnt der Engel Gabriel …
Ich möchte innig dort mit euch
Selige Ruhe in einem Fest feiern –
Sich die Liebe mischt mit unserem Wort.

118 Brecht, Benn, S. 9.
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Aus mannigfaltigem Abschied
Steigen aneinandergeschmiegt die goldenen Staubfäden,
Und nicht ein Tag ungesüßt bleibt
Zwischen wehmütigem Kuss
Und Wiedersehen!

Nicht die tote Ruhe –
So ich liebe im Odem sein …!
Auf Erden mit euch im Himmel schon.
Allfarbig malen auf blauem Grund
Das ewige Leben.119

Das Gedicht An meine Freunde ist ein Klagelied um die „mannigfaltigen 
Abschiede“, der zu „Staubfäden“ Gewordenen, um die, deren „Schlum-
mer“ zertreten wurde, „zersplittert“ der Morgen durch der „Überlebenden 
schwarzer Schritt!“

Aber die Dichterin bleibt bei der Klage nicht stehen, sondern hebt die Be-
klagten im Gespräch in ein „himmlisch Konzert“, in dem sich „die Liebe 
mischt mit unserem Wort.“ Dreimal verneint sie in aufeinanderfolgenden 
Strophen die Todesmetaphern: „Nicht die tote Ruhe – / Nicht den Todes-
schlaf – / Nicht der Überlebenden schwarzer Schritt!“

Die Toten sollen nicht auch noch totgesagt werden, sondern sich versam-
meln zu einem Konzert, einem gemeinsamen Gespräch der Liebe, einem 
Fest der Liebe mit ihr, der Überlebenden, in ihrem Elternhaus.

In diesem späten Gedicht aus dem Band Mein blaues Klavier fi nden sich 
vertraute Worte der Lyrikerin Else Lasker-Schüler wieder, wie Mond, Kon-
zert, Himmel, Liebe und Herz, verbunden mit einer unbeirrbaren Lebens-
haltung, tief wurzelnd in der Utopie ihres humanistischen Anliegens, der 
Versöhnung der Menschen, wenn sie das Gedicht endigt mit den Worten:

„Allfarbig malen auf blauem Grund
Das ewige Leben.“120

119 Lasker-Schüler, Die Gedichte, S. 331f.
120 Ebd., S. 332.
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RAINER KAMPLING · Berlin

Für Barbara Kellner-Heinkele

„In der Bibel stehn wir geschrieben“
Die Bibel der Else Lasker-Schüler

Die Bibel begegnet an Orten, an denen man sie nicht vermutet. Sie ist da 
bekannt, wo sie nicht gewusst wird. Sie ist das Palimpsest, auf das die Texte 
des westlichen Denkens geschrieben sind. Die Schrift hinterlässt außerhalb 
ihrer eigenen Orte Spuren ihrer selbst, die, wie verblasst sie auch sein mö-
gen, dennoch wiederum die Kraft der Schrift bezeugen. Das Thema Die 
Bibel der Else Lasker-Schüler geht einer solchen Spur nach. Der Genitiv 
erinnert daran, dass es um eine einzigartige Beziehung zwischen der Dich-
tung der Bibel und der wohl größten deutschen Dichterin geht.1

I. Die Autofi ktion oder die Poetisierung eines Lebens

Beschreibungen Else Lasker-Schülers verzichten selten auf die Kombinati-
on der Adjektive „jüdisch“ und „deutsch“. Während das letzte sicher gut 
begründet ist, könnte man beim ersten schon nachfragen. Denn das Ju-
dentum als Religion oder als kulturelle Lebensform spielt in der familiären 
Sozialisation der Dichterin kaum eine Rolle.2

1 Damit unterscheidet sich dieses Anliegen deutlich von dem von Andrea Hennecke-Wei-
scher, Poetisches Judentum, und zwar nicht nur im Umfang, sondern auch in der Frage-
richtung; hier geht es um die Aneignung der Bibel als Mittel der Selbstkonstruktion, nicht 
um die literarische Rezeption. Da die Fragestellung weiterhin nicht den Anspruch erhebt, 
germanistisch zu arbeiten, wird hier als Textgrundlage benützt: Lasker-Schüler, Gesammel-
te Werke, Bd. 1 – 3; Verweise auf Primärquellen erfolgen unter dem Kürzel GW, Band- und 
Seitenangabe.

2 Vgl. zur Biographie Bauschinger, Else Lasker-Schüler: Biographie; hierauf beziehen sich, 
wenn nicht anders angegeben, die biographischen Angaben.

Chilufi m 02 (2007) 141 – 154
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Die Eltern führen kein Haus nach den Religionsgesetzen. Die Gräber der 
Großeltern tragen nicht einmal mehr hebräische Lettern. Zur Schulzeit, das 
darf man vermuten, hat Else Lasker-Schüler wohl jüdischen Religionsunter-
richt erhalten.3 Vom Vater weiß Lasker-Schüler zu berichten, dass er nach 
Tisch bisweilen Gebete murmelte. Den Jom Kippur feierte die Familie Schü-
ler mit einem gemütlichen Familienessen. Einmal, so erzählt sie, habe man 
den Vater wegen seiner unpassenden Späße am Jom Kippur der Synagoge 
verwiesen.

Hebräisch hat sie nie gelernt.4 Und warum sollte sie denn auch diese 
Sprache lernen, sie kann ja die biblische Ursprache seit ihrem siebzehnten 
Lebensjahr:

„Ich hatte damals meine Ursprache wieder gefunden, noch aus der Zeit Sauls, des Kö-
niglichen Wildjuden herstammend. Ich verstehe sie heute noch zu sprechen, die Spra-
che, die ich wahrscheinlich im Traume einatmete. Sie dürfte Sie interessieren zu hören. 
Mein Gedicht Weltfl ucht dichtete ich u. a. in diesem mystischen Asiatisch:

Elbanaff:
// Min salihihi wali kinahu
/ Rahi hatiman
/ fi  is bahi lahu fassun.“5

Wie kommt es nun, dass eine Frau, die kaum jüdische Wurzeln hat, von 
anderen als Jüdin verstanden wird und sich zunehmend selbst als solche 
defi niert?

In negativer Hinsicht wird diese Außendefi nition durch den Antisemitismus 
des 19. und 20. Jhs. gefördert. Die Rolle der Außenseiterin hat die Lasker-
Schüler nach ihrem Zeugnis früh erleben müssen. Schon in der Schulzeit 
wird sie als Jüdin ausgegrenzt. Freilich berichtet sie darüber in Anlehnung 
an die Josefserzählung der Genesis: Die Mitschülerin hätten ihr das schöne 
rote Kleid geneidet. Sie aber wird nicht nur durch einen Kaplan getröstet, 
sondern hat eine besondere Erfahrung:

3 Hierzu sind die Angaben der Else Lasker-Schüler wenig fassbar; vgl. die Debatte bei Hen-
necke-Weischer, Poetisches Judentum, S. 67.

4 Vgl. Hebräerland, GW 2, S. 905.
5 Ich räume auf, GW 2, S. 520 – 521.
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„Einmal hatte Jesus Christus in der Nacht im Mond gesessen, ich schlief zwar, aber er 
kam im Traum zu mir ganz nahe an mein Bett und sagte: ‚Jerusalem ist nicht verloren, 
da es in deinem Herzen wohnt.’“6

Wohlgemerkt, es ist Jesus Christus, der der kleinen verängstigten Jüdin er-
scheint und ihr Jerusalem anvertraut.7

Die Erfahrung des Antisemitismus ist in Berlin noch stärker als in der Pro-
vinz. Else Lasker-Schüler hält Antisemitismus zu Recht für eine patholo-
gische Erscheinung8; aber dennoch nimmt sie die Ausgrenzung positiv als 
Selbstdefi nition an. Gegen die Antisemiten beschwört sie die „wilden Ju-
den“, deren wildeste sie sein will.9

Es gibt jedoch auch eine positive Außenwahrnehmung,10 die zur Entde-
ckung und Konstruktion des eigenen Judentums führt. Denn die Rezeption 
ihrer Werke setzt sehr früh unter diesem Vorzeichen ein. Im Jahre 1902 be-
spricht Samuel Lublinski in der Zeitschrift Ost und West den Gedichtband 
Styx. Er nennt die Dichterin „eine Enkelin jener uralten Sänger, die einst 
die Psalmen oder das Buch Hiob“ gedichtet haben.11 Dazu tritt das 1904 
veröffentlichte Zeugnis Peter Hilles:

„Else Lasker-Schüler ist die jüdische Dichterin. Von großem Wurf. Was Deborah! … 
Der schwarze Schwan Israels, eine Sappho, der die Welt entzwei gegangen ist. Sie 
tollt sich mit dem alterernsten Jahve … Else Lasker-Schüler ist von dunkelknisternder 
Strähne auf heißem, leidenschaftstrengem Judenhaupte, und so berührt so etwas wie 
deutsche Volksweise, wie Morgenwind durch die Nardengassen der Sulamith überaus 
köstlich.“12

Der Einfl uss Peter Hilles, oder St. Peter Hilles, wie die Lasker-Schüler ihn 
nannte, ist nicht zu überschätzen.13 Er wird zweifelsohne zu ihrer Selbstfi n-
dung als Jüdin beigetragen haben. Doch ist dies eben nicht ein religiöses 

6 St. Laurentius, GW 2, S. 715.
7 Vgl. Kampling, Else Lasker-Schülers jüdischer Jesus.
8 GW 3, S. 70 – 74.
9 Vgl. zu diesem Motiv: Hennecke-Weischer, Poetisches Judentum, S. 120 – 123.
10 Vgl. dazu Jones, The Literary Reputation of Else Lasker-Schüler.
11 Gedichte von Else Lasker-Schüler. In: Ost und West, S. 931 – 92.
12 Hille: Else Lasker-Schüler, S. 238f.
13 Vgl. Gödden u.a. (Hg.), Prophet und Prinzessin.
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Judentum der Orthodoxie oder des liberalen Judentums, dem sie sich an-
schließt, sondern ein ganz eigenes Judentum, für das sie sich immer wieder 
auf die Traditionen beruft, diese aber nie studierte. Else Lasker-Schüler las 
überhaupt ungern Bücher, sie schätzte die viva vox. Daher sucht sie Begeg-
nungen mit Leo Baeck14, Gershom Scholem, der sie nebenbei für verrückt 
hielt,15 und dessen Antipoden der Kabbalaforschung, Meir Wiener.16 Es ist 
die Freundschaft mit dem jiddischen Dichter Abraham Nochem Stenzel 
(1897 – 1983)17 genau so zu erwähnen, wie die Bindung an Martin Buber, 
den sie als Gelehrten und der sie als Dichterin bewunderte.18 Und ihm ge-
steht sie auch, dass sie das Zentrum ihres eigenen Universums ist:

„Daß ich nur von mir spreche, geschieht aus übergroßer Gerechtigkeit, Gewissenhaf-
tigkeit, nicht aus Selbstüberschätzung. Nämlich, weil ich mich nur kenne und von mir 
Auskunft geben kann“.19

Sie muss von sich sprechen, weil das, was sie zur Konstruktion ihrer Wirk-
lichkeit behauptet, niemand ermessen kann, etwa die Vision des König 
Davids:

„Ich weiß, Davids Seele lebt! Nach tausendmaltausend Jahren seine unsterbliche Seele 
im Scheinleibe zu mir in meine schlichte Stube trat. David lebt! Ihr Menschen der Heili-
gen Stadt, David lebt! Ich bin seine Zeugin.“20

In ihrer fi ktionalen Selbstbiographie werden aus den Ahnen gegen jeden 
Beweis Große des Judentums. Ihr Vater, so ihre Erzählung, stamme von ed-
len sephardischen Juden ab, die Mutter sei aus dem Geschlecht des großen 

14 Ganz offensichtlich hat sie sich wegen ihrer Visionen Rat bei Baeck geholt; Hebräerland, 
GW 2, S. 877.

15 Vgl. Bodenheimer, Die auferlegte Heimat, S. 67f.
16 Meir Wiener, Lasker-Schüler. In: Gustav Krojanker (Hg.), Juden in der deutschen Literatur, 

S. 179 – 192.
17 Valencia, Else Lasker-Schüler und Abraham Nochem Stenzel.
18 Schalom Ben-Chorin, Else Lasker-Schüler. In: Zwiesprache mit Martin Buber, S. 75 – 81.
19 B 1, S. 118.
20 Auf der Galiläa nach Palästina, GW 3, S. 67; zu den Visionen vgl. die überaus klugen Be-

merkungen von Bodenheimer, Heimat, S. 61 – 74.
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Rabbiners Hirsch Cohen aus dem ostwestfälischen Geseke.21 In ihr, so die 
Dichterin, vereint sich das gesamte europäische Judentum in seinen besten 
Traditionen.

Else Lasker-Schüler nimmt die Außendefi nition nicht nur an, sondern über-
bietet sie noch, indem sie ihr Judentum in eine direkte Beziehung zu Gott 
selbst stellt, als mystische Erfahrung deklariert und gleichzeitig die blei-
bende Bindung ihrer selbst an das jüdische Volk entbirgt.22 Damit entledigt 
sie sich zugleich jeglicher Kritik an ihrem Entwurf jüdischen Lebens. Wie 
sagt sie so unüberbietbar: „Ich bin Jude. Gott sei Dank.“23

Die Selbstkonstruktion als Jüdin eigener Art ist Teil ihrer Gesamtinszenierung 
als Dichterin. Sie schreibt nicht nur Gedichte, sie ist sich selbst ein Gedicht, 
ihre eigene Wirklichkeit, die sie gegen jede Wirklichkeit aufrechterhält. Wie 
kaum ein anderer Dichter oder eine andere Dichterin hat sie eine Einheit 
zwischen literarischem Ich und realem Ich hergestellt.24 Diese Verbindung 
ist so eng, dass selbst bei einfachen Lebensdaten keine Klarheit gewonnen 
werden kann, wenn nicht ein Fremdzeugnis vorliegt.

In der Ausbürgerungsurkunde vom 14.7.1938 schreibt einer der national-
sozialistischen Banditen: „Sie war die typische Vertreterin der in der Nach-
kriegszeit in Erscheinung getretenen emanzipierten Frauen“. In einem hat-
te der Beamte des Terrors recht: Else Lasker-Schüler war eine emanzipierte 
Frau, aber wie weit diese Emanzipation ging, konnte der von Amts wegen 
Beschränkte kaum erahnen. Sie ließ nicht nur die Konventionen des bür-
gerlichen Lebens hinter sich, sondern schuf sich eine eigene Welt, in der 
allein sie die Wirklichkeit bestimmte. Zu dieser Wirklichkeit gehörte eine 
Gottesinnigkeit eigener Art. Der Bibel kommt bei dieser Konstruktion eine 
entscheidende Rolle zu.

21 Mein verehrter Lehrer, Bernhard Brilling, sonst untrüglich in seinem Quellenurteil, hat – 
freilich vergeblich – versucht, den Angaben der Dichterin einen Grund von Tatsächlichkeit 
zu geben: Die Vorfahren der Else Lasker-Schüler.

22 Hier wäre es gewiss lohnenswert, nochmals die Interdependenz zwischen Buber und ELS 
genauer zu untersuchen.

23 B 1, S. 112.
24 Vgl. dazu Hallensleben, Else Lasker-Schüler.
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II. Die Bibel(-kenntnisse) der Else Lasker-Schüler

Das Problem der Rekonstruktion der realen Bezüge im Leben der Lasker-
Schüler zeigt sich auch bei der Frage nach dem Bibelwissen der Dichterin. 
Sprache und Motivreichtum legen die Vermutung nahe, dass Else Lasker-
Schüler eine leidenschaftliche Leserin der Lutherbibel war. Nur gibt es da-
für keinen Beleg. In ihrem Nachlass fand sich keine Bibel, wohl aber ein 
jüdisches Gebetbuch auf Deutsch.25

Lasker-Schüler berichtet, dass ihr in der Kindheit biblische Geschichten er-
zählt worden seien. Ihr geliebter Bruder habe ihr immer wieder von Joseph 
und seinen Brüdern erzählt. Joseph ist für sie die Schlüsselfi gur schlechthin.

In ihrer Berliner und Jerusalemer Zeit hat sie Vorträge zur jüdischen The-
ologie besucht; sie hat sich Kenntnisse der Tradition der Kabbala und des 
chassidischen Judentums angeeignet. Wieder sind hier die Namen Abra-
ham Nochem Stenzel und Martin Buber zu nennen. Die mystischen Ele-
mente dieser Strömungen kommen ihrer eigenen Religiosität nahe.

Als Martin Buber in einem Vortrag in Jerusalem feststellt, dass es im Ju-
dentum keine Offenbarungen mehr gebe, verlässt die Dichterin empört 
die Veranstaltung mit den Worten: „Sie irren, ich habe immer wieder 
welche.“26 Das Maß der biblischen Wahrheit ist sie sich selber. Da ihr die 
Geschichte von Jakob und Esau nicht behagt, behauptet sie, die weder 
hebräisch lesen noch schreiben konnte, dass die Bibel falsch übersetzt sein 
müsse.27 Mit einiger Zurückhaltung könnte man ihr Verhältnis zur Bibel mit 
dem deutscher Romantiker vergleichen.28 Religionsgeschichtlich ist jedoch 
dieser Umgang mit der Schrift Signum der Mystik in der jüdisch-christlichen 
Tradition. Wie anderen Mystikerinnen und Mystikern ist sich auch Lasker-
Schüler die höchste Autorität.

Letztendlich ist es kaum auszumachen, was der Dichterin an Kenntnissen 
der Bibel durch Lektüre verschiedenster Schriften, wozu gewiss auch er-

25 Die Qualifi zierung von Bodenheimer, Heimat, S. 21 als „passionierte Bibelleserin“ ist über-
aus treffend.

26 Nach Ben-Chorin, Else Lasker-Schüler.
27 Else Lasker-Schüler und Franz Marc: Mein lieber, wundervoller blauer Reiter, S. 84.
28 So Bauschinger, Else Lasker-Schüler, ihr Werk und ihre Zeit, S. 165.
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bauliche Nacherzählungen gehören, durch andere und durch eigene Ima-
gination zugewachsen ist. Sie hat an der Bibel als kultureller Vorgabe parti-
zipiert, aber sie hat sie in Dichtung und Leben völlig integriert.

III. Das Weiter- und Neuerzählen

Das Gedicht, aus dessen erster Zeile der Titel entliehen wurde, fußt auf 
der Erzählung von David und Jonathan. Das Gedicht gehört zum Zyklus 
Hebräische Balladen.

David und Jonathan

In der Bibel stehen wir geschrieben
Buntumschlungen
Aber unsere Knabenspiele
Leben weiter im Stern.
Ich bin David,
Du mein Spielgefährte;
O, wir färbten
Unsere weißen Widderherzen rot!
Wie die Knospen an den Liebespalmen
Unter Feiertagshimmel.
Deine Abschiedsaugen aber –
Immer nimmst Du still im Kusse Abschied.
Und was soll dein Herz
Noch ohne meines –
Deine Süßnacht
Ohne meine Lieder.

Das Gedicht hat seinen biblischen Bezugspunkt in 1 Sam 18,3 („Und Jo-
nathan und David machten einen Bund miteinander; denn er hatte ihn 
lieb wie sein eigen Herz“) und 1 Sam 20,17 („Und Jonathan fuhr fort und 
schwur David, so lieb hatte er ihn; denn er hatte ihn so lieb wie seine 
Seele“). Die biblische Erzählung bildet hier bei Lasker-Schüler jedoch nur 
das Gerüst; in ihrem Gedicht wird die Geschichte weiter in die Gegenwart 
hinein erzählt. Sie konstruiert dabei einen Gegensatz vom Bibelwort und 
Leben. Das Bibelwort bewahrt die Erinnerung auf, aber im Stern ereignet 
sich Leben. Gemeint ist hier zweifelsohne der Davidsstern, der bei Lasker-
Schüler zu einem erotischen Symbol wird.

Die Bibel der Else Lasker-Schüler
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In ihrer Deutung gibt es über den biblischen Text hinaus eine Gegenwart 
des Erzählten, und zwar im Gedicht selbst. Hier wird durch das Tempus, 
durch Ich und Du eine Vergegenwärtigung geschaffen, nach der sich das 
Zueinandergehören je neu ereignet. Man wird nicht zu viel sagen, wenn 
man annimmt, dass hier auch ein der Dichterin eigenes Verhältnis zum 
Judentum beschrieben wird. Es ist in ein heiteres, ja erotisches Licht ge-
taucht.

Der Anspruch aber ist auch unüberhörbar: „Was soll dein Herz … ohne 
meine Lieder.“ Sie gibt den biblischen Personen ein neues Leben. In ihrer 
Lyrik wird der biblische Text neu entdeckt und auf sein Bleibendes hin be-
freit. Das Gedicht wird zu einem religiösen Text, nicht etwa nur weil ein 
biblisches Motiv benützt wird, sondern weil es selbst religiöse Deutung 
enthält. Es sei dahin gestellt, wie man damit umgeht, aber aus der Au-
torität der Schrift gewinnt die Dichterin die Autorität der Deutung. „Ich 
bin David“. Weiter-Erzählung ist für diese Art der Dichtung wohl ein zu 
schwaches Wort: Es ist Wiederdeutung.

Zu den Hebräischen Balladen wird auch das späte Gedicht Abigail gezählt. 
Nach 1 Sam 25 hat Abigail David und seine Männer mit Nahrung versorgt 
und so erreicht, dass ihr Haus und ihr Mann verschont blieben. In der nach-
biblischen jüdischen Überlieferung gilt Abigail als kluge und schöne Frau.

Abigail

Im Kleid des Hirten schritt sie aus des Melechs Haus
Zu ihren jungen Dromedarenherden,
Im edlen Wettlauf mit den wilden Pferden
Und trieb die Silberziegen vor die Stadt hinaus,
Bis sich die Abendamethysten reihten um die Erden.
Um seine einzige Tochter bangte König Saul.

Sie setzte das verirrte Tier nicht aus
Der Wüste hungernder Schakale
Und trug am Arme blutiger Bisse Male,
Entriß das Böcklein noch der Löwin Maul.
– Der blinde Seher sah es jedesmal voraus. –
Die Gräser zitterten im Judatale.

Im Schoß des Vaters schlief die kleine Abigail
Wenn über Juda lauschte Israels Gebieter

Rainer Kampling
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Hinüber zu dem feindlichen Hettiter.
Der Skarabäus seiner Krone wurde faul.
Treu aber hütete der Mond des Melechs Güter
Und seine Krieger übten sich im Pfeil.

Bis Isaak blies den goldenen Abraham aus
„Den Mond“ – erzählte ernst der Melech seinem Kinde.
Der bleibt in seinem ewigen Scheine ohne Sünde.
Auch Isaak glitzerte ganz hell und weiß.
Man konnte ihn noch funkeln seh‘n im Winde.
Einst trug sein Vater ihm ein Osterlämmlein hin auf seines Herrn Geheiß.

Als auf den Feldern blühte jung das Reis,
Schloß Saul die mächtigen Judenaugen beide,
Und seiner Abigail begegnete ein Engel auf der Weide,
Der kündete: „Jehova blies die Seele deines Vaters aus“ …
– Die arme Hirtin weinte zwischen ihren Herden leise.
Die scharten sich um sie in ihrem Herzeleide.

Lasker-Schüler gibt dieser Nebenperson eine eigene Biographie. Bei ihr wird 
sie zur Tochter Sauls. Durch die Nennung Abrahams wird sie ebenso in die 
Stammlinie Israels eingeschrieben wie durch die Angelophanie; das Szena-
rio ist aus Ri 13,9 übernommen, der Verheißung der Geburt des Simsons 
an die Frau des Manoahs.

Das Gedicht ist intertextuell auf zwei Ebenen: Geradezu mutig knüpft die 
Dichterin verschiedene Fäden der Schrift zusammen. Gleichzeitig aber tritt 
Lasker-Schüler in Kommunikation mit ihren eigenen Texten: Zu Abraham, 
Saul, David hat sie Gedichte verfasst und auch ihnen eine eigene Biogra-
phie gegeben.

In der Else Lasker-Schüler-Forschung wird oft vermutet, die Dichterin habe 
in Abigail eine Symbolfi gur des Judentums geschaffen.29 In ihr verkörpere 
sich das hörende und lernende Judentum, dem aber mystische Elemente 
keineswegs fremd sind. Wenn man sich dieser Deutung anschließt, wird 
man freilich zugleich sagen müssen, dass sich dann aber auch Else Lasker-
Schüler als Symbol stilisierte. Über ein Treffen mit Uri Zwi Greenberg in 
Tel-Aviv im Jahre 1934 schreibt sie:

29 Vgl. Ogasawara, Else Lasker-Schülers ‚Abigail‘.

Die Bibel der Else Lasker-Schüler
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„In Tel-Aviv begegneten wir uns vor vierzehn Tagen ungefähr nahe am Strand wieder er 
mir ein Makkabäer im Geyerfederschmuck ich ihm als Abigail der Tochter Sauls. Übrings 
taufte man mich mit diesem Namen in Palästina. Abigail. Das b pfl egt man weich wie 
ein w auszusprechen Awigail“.30

Sie selbst erzählt sich in den Worten der Schrift, indem sie sich dort wieder 
fi ndet.

IV. Die Bibel als Leben

Auf die Frage, wie es ihr gehe, antwortet die Exilantin: „Wie in der Bibel.“31 
Ihr Leben begegnet ihr dort oder die Bibel begegnet ihrem Leben.

In keiner biblischen Gestalt hat sich die Dichterin so wieder gefunden wie 
in Josef, dem Lieblingssohn des Jakobs. Schon als Kind ist er ständig gegen-
wärtig. In der Erzählung St. Laurentius schreibt sie 1928:

„Auf mich hatten die Kinder der Mucker einen besonderen Pik, weil ich ein rotes Kleid-
chen trug. Auch machte ich immer die Augen so weit auf. (Es) … kam gewiß davon, da 
ich immer von Josef und seinen Brüdern träumte.“32

Unter ihren Lieblingsnamen, die sie sich zulegt, ist Prinz Jussuf einer der 
bevorzugten. Jussuf ist die arabische Form des Namens Joseph.

Ihre Juden sind alle Orientalen. Sie leben alle im Blick auf „Gottosten“.

Das europäische Judentum, dem die Dichterin selbst angehört, ist ihr als 
Bourgeoise unter die „Ägypter“ verkauft. So die Juden nicht wild sind, 
sind sie nicht besser als die Wuppertaler „Mucker“; bei ihr ein gewaltiges 
Schimpfwort. Sie verlangt eine Rückbesinnung auf ein Erbe, das sie freilich 

30 Zitiert nach Skrodzki, Die lyrische Seite, Gedicht des Monats November 2000; Skrodzki 
bemerkt zu dem Zitat: In einem Entwurf zu ihrem Buch Das Hebräerland schildert die Dich-
terin eine Begegnung mit Uri Zwi Greenberg in Tel Aviv im Frühjahr 1934 wie folgt: … (Zi-
tiert nach dem unveröffentlichten Typoskript im Besitz der Jewish National and University 
Library Jerusalem): www.els.gesellschaft.wtal.de/gedichte/gedichte_2000/gedicht_0011.
html.

31 B 1, 53.
32 St. Laurentius, GW 2, S. 715.
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selbst entwirft: Es ist eher aus Tausendundeiner Nacht als aus der Bibel. Das 
Israel, von dem sie träumt, ist eines der Genesis, nicht des 20. Jhs.33

Doch trotz aller Phantasie ist sie hellsichtig genug, nicht nur den Naziterror 
vorauszuahnen, sondern auch ein Israel herbeizusehnen, in dem Juden und 
Araber, Esau und Jakob friedlich beieinander wohnten. Sie sieht dieses Ideal 
punktuell verwirklicht:

„Vor der Stadt Jerusalem leben einträchtig die Nachkommen Isaaks und Ismaels, die 
wilden Semiten. … Ich mochte diese Verwandten und schämte mich meiner Brüder 
nicht, eine grosse Überraschung.“34

Auch hier dürfte sie sich ihre Wirklichkeit geschaffen haben. Deren 
Schmuck: „einen seltenen Gürtel aus Muschel, Koralle und Perlmutt“ und 
„Schellengehänge für die Knöchel der Füße“, hat, soweit wir wissen, im 
Jerusalem der vierziger Jahre nur die Dichterin selbst getragen.

Gewiss kommt dieser aus der Bibel gewonnene Impuls in einem eigenen 
Gewand einher, aber es ist doch nicht zu übersehen, dass sie wiederum in 
einer deutlichen Parallelität zu Martin Buber steht, der auch von diesem 
Frieden träumt. Der Unterschied bleibt jedoch, dass die Dichterin ihre Vor-
stellungen lebt. Wenn schon verkauft, will sie zumindest Potiphars Haus 
dienen und die Träume der Bibel deuten. Wenn es etwas gab, das die 
Lasker-Schüler Martin Buber nicht nachsah, dann das, dass er von Mystik 
sprach, aber nicht von seinem mystischen Erleben. Für die Lasker-Schüler 
konnte es zwischen der Bibel und dem Leben keine Trennung geben. Man 
musste sie nur zu lesen verstehen, dann erschloss sich der eigene Weg. Dies 
gilt sowohl für die Bibel wie für ihre Lyrik.

In ihrem Gedicht Weltende schreibt sie die Zeilen:

Es ist ein Weinen in der Welt,
als ob der liebe Gott gestorben wär

Dieses Weinen aufzuhalten, hat sie sich mit ihren Gedichten und ihrer 
ganzen Existenz bemüht.

33 Vgl. zum Themenkomplex Exil Bodenheimer, Heimat.
34 Zitiert nach Skrodzki: Die lyrische Seite, Gedicht des Monats Januar 2001. www.els.gesell-

schaft.wtal.de/gedichte/gedichte_2001/gedicht_0101.html. 
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V.  „Und ich habe dir doch von großen Sternen erzählt /
aber du hast zur Erde gesehn“

Einer ihrer frühesten Interpreten, Meir Wiener, schrieb über die Bibelrezep-
tion der Dichterin:

„Als die Dichterin einst die biblischen Geschichten vernahm, lachte sie, aber leicht un-
gläubig und ungeduldig wie einer, der es längst besser weiß. Eigenwillig vernahm sie bei 
der Erzählung nur, was sie bereits erschaut hatte, zwang die gehörten Geschehnisse in 
den eigenen Rahmen; was sich nicht fügte, wurde überhört. Kaum war der Erzählende 
zu Ende, als die Dichterin lebhaft, gleich einem Augenzeugen zu erzählen begann, wie 
es eigentlich zuging …“35

Zweifelsohne ist hier einer der Hauptzüge der Bibelrezeption der Lasker-
Schüler erkannt: Das Weitererzählen als Fortschreibung, um das Eigentliche 
des biblischen Textes zu entdecken. Und gewiss bedarf es dazu einer ei-
genen literarischen Begabung, doch wäre eine reine Beschränkung auf das 
Ingeniöse des dichtenden Subjekts zu wenig.

Else Lasker-Schüler gehört in die Wiederentdeckung der mystischen Tra-
ditionen im deutschen Judentum. Als Antwort auf innere Stagnation und 
äußere Anfeindungen versucht man je verschieden das Verlorene wieder-
zugewinnen, um zu einer neuen Identität zu gelangen.

Auf die ihr eigene Art ist der Name der Dichterin mit denen Meir Wieners, 
Gershom Scholems und Martin Bubers, den sie „Herr von Zion“ nennt, 
verbunden.

Doch anders als die Lehrer hat sie diese Mystik gelebt. Sie hat versucht, das 
Geheimnis Gottes, Israels und der Menschen in Worte zu fassen. Wie weit 
ihr das immer gelang, mag auch eine ästhetische Frage sein. Dass sie aber 
Zeugin einer biblischen Mystik des 20. Jhs. ist, wird man nur dann bestrei-
ten, wenn man meint, mystische Erfahrung fände nur im Mittelalter und 
hinter Klostermauern statt.

Die Mystagogie der Else Lasker-Schüler ist gewiss so sehr individualisiert, 
dass sie außerhalb ihrer Welt kaum nachvollziehbar ist. Dennoch fi ndet sich 
in den Gedichten aus dem Nachlass eines, das mehr Einsicht in das Mys-

35 Wiener, Lasker-Schüler, S. 154.
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terium der Glaubenden und der Bibel zeigt als manche noch so gelehrte 
Schrift:

Die Träne, die du beim Gebete weinst,
Verklärt dein Angesicht
Und hebt es bis zu Gott
Doch dein Lächeln
Pfl ückt sich ein Engel aus dem Winkeln deines Mundes
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JAKOB KRYSTIAN SCHLEICHER · Wien

Jiddisch und Deutsch
Eine wechselhafte Geschichte gegenseitiger 
Beeinfl ussung und Abgrenzung

Jiddisch – ein magisches Wort. Es weckt bei Eingeweihten eine Menge 
Assoziationen: gefi lte fi sch, a jidische mame, rožinkes mit mandeln, schul 
und chejder.1 Andere, die nicht so initiiert sind, kennen etliche Wörter 
dieser Sprache: mazl, koscher, nebbich, schames, schabes, goj, schikse, 
rebbe, chutspe, tsores, ejtses, mischpoche, malochen, rachmones, tache-
les oder meschugge. Manche, die noch keinen echten Kontakt mit dieser 
Sprache hatten, denken eher an ein verhunztes Deutsch, und doch ver-
wenden sie, meist ohne es zu wissen, jiddische Wörter und Phrasen wie 
Haberer, schmusen, pleite, Beisel, Zoff, Zicke, Schmiere stehen, Hals- und 
Beinbruch, zocken, Moos, mies, Schlamassel oder Mischmasch. Doch ein 
schlechtes Deutsch ist noch lange kein Jiddisch, und wenn wir uns letzte-
rem nähern wollen, müssen wir auch die Geschichte dieser Sprache kennen 
lernen.

Der Beginn der Kontakte zwischen Juden und Deutschen ist natürlich auch 
der Ursprung des Jiddischen. Um die erste Jahrtausendwende begannen 
sich Juden aus Italien und Frankreich in den nördlicheren Teilen des Heili-

1 Zur Aussprache der in diesem Artikel verwendeten Transkription, die sich nach der deut-
schen Schreibweise und Aussprache richtet, sich von ihr jedoch in folgenden Punkten un-
terscheidet:

 a, e, i, o, u: wie im Deutschen Rast, Mensch, Sinn, Kost, Luft.
 aj, oj, ej: wie im Deutschen Mai; wie im Deutschen Käufer; e + i (kein deutsches ei),
 s: wie im Deutschen Lust, Maße, immer stimmlos.
 sch: immer wie im Deutschen Schirm.
 s’ch: Keine deutsche Entsprechung; deutlich voneinander getrennt s + ch.
 ts: wie im Deutschen Zeit, Latz.
 ts’ch: Keine deutsche Entsprechung; deutlich voneinander getrennt z + ch.
 z: wie im Deutschen lesen, auch am Wortanfang stimmhaft.
 ž wie in Garage oder im Französischen jour, immer stimmhaft.

Chilufi m 02 (2007) 155 – 168
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gen Römischen Reiches anzusiedeln, vorwiegend in der Gegend um Mainz, 
Köln, Speyer, Metz und Worms (aus dieser Stadt stammt auch der erste 
jiddisch geschriebene Satz „gut tag im betage, se wer dis machsor in bes-
ha-kneses trage“2). Sie nannten sich nach einer jüdischen Bezeichnung für 
Deutschland, die eigentlich aus der Bibel (den Büchern Genesis und Jere-
mias) stammt, Aschkenasim. Zeugnis von dieser oberdeutschen Herkunft 
des Jiddischen legt eine Reihe von Gemeinsamkeiten mit dem Fränkischen 
und Bayerischen ab: die Tilgung des wortfi nalen e (blum für „Blume“), 
Delabialisation von [y], [ø], [øi] zu [i], [ε], [εi]3 (mid für „müde“, hern für 
„hören“, bejmer für „Bäume“), das Fehlen des Umlauts in den Formen des 
Präsens (fort für „fährt“), das Diminutivsuffi x „l“ oder „(e)le“ (schtikl für 
„Stückchen“), das Personalpronomen „mir“ für die 1. Person Plural sowie 
das Fehlen eines synthetischen Präteritums (des Imperfekts) wie im Hoch-
deutschen war oder fuhr.4

Zunächst gab es zwischen den Umgangssprachen der Juden und der Deut-
schen nicht viele Unterschiede. Erstere hatten die Sprache der Einheimi-
schen mehr oder weniger komplett über- und angenommen. Die relativ 
kleine Anzahl romanischer Wörter im Jiddischen wie z.B. lejenen für „le-
sen“ (= legere), bentschen für „segnen“ (= benedicere) und orn (= orare) 
oder dawenen für „beten“ (= deviniser) sowie tscholent für „Eintopfge-
richt für Schabbat“ (= chaud) beweist, dass die Juden vor der Übernahme 
des Deutschen als Umgangsprache sich eines romanischen Idioms (la’az 
bzw. loez genannt) bedient hatten5, gleichzeitig weist die geringe Zahl 
dieser Wörter auch darauf hin, dass die sprachliche Assimilation ziemlich 

2 Zitiert bei Allerhand, Jiddisch, S. 39.
3 Die Laute in eckigen Klammern bezeichnen Vokale gemäß der IPA-Lautschrift (Internatio-

nales Phonetisches Alphabet); [y] = „ü“ wie in Lüge, [ø] = „ö“ wie in Löhne, [i] = „i“ wie 
in ich, [ε] = „e“ wie in Elle.

4 Vgl. Geller, Jidysz.
5 Vgl. Geipel, Mame Loshn, S. 22. Der Autor meint auf Seite 14, das jiddische Personalpro-

nomen „mir“ (für wir) sei aus einer Fusion des deutschen wir mit dem slawischen/pol-
nischen my (Personalpronomen mit derselben Bedeutung) entstanden. Da dieser Mythos 
durch manche Jiddischbücher geistert, nutze ich hier die Gelegenheit, darauf aufmerksam 
zu machen, dass diese Annahme grundfalsch ist: a) zählen Personalpronomen zur sog. ge-
schlossenen Klasse des Lexikons, in welcher Übernahmen und Fusionen solcher Art extrem 
selten vorkommen; b) steht in den oberdeutschen Dialekten, mit denen das Jiddische ja am 
engsten verwandt ist, mir für wir; diese beiden Argumente machen deutlich, dass die oben 
genannte Herleitung von „mir“ unnötig, ja sogar unwissenschaftlich ist.
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vollständig gewesen sein muss. Es gab nur zwei wirklich ins Auge fallende 
Unterschiede. Erstens wurde dieses Urjiddisch (ca. 1000 – 1250) nicht in 
lateinischer Schrift, sondern mit hebräischen Buchstaben geschrieben und 
war daher in geschriebener Form für Christen unzugänglich. Und zweitens 
wurden schon damals vor allem für religiöse und philosophische Konzepte 
(wie mitswe für „Gebot“, awere für „Vergehen, Sünde“, kahal für „Ge-
meinde“ oder dajan für „Richter“) Wörter hebräischer Herkunft verwen-
det.6

Durch die Verwendung des Hebräischen als Quelle für sakrale Ausdrücke 
gibt es im Jiddischen etliche Dubletten wie kalendar für „christlicher Ka-
lender“ vs. luach für „jüdischer Kalender“, fl ejschheker für „christlicher 
Fleischhauer“ vs. katsef für „jüdischer Fleischhauer“ und buch für „Buch 
mit weltlicher Thematik“ vs. sejfer für „Buch mit religiöser Thematik“.7

Die hebräischen und aramäischen Ausdrücke haben in der jiddischen Or-
thographie dabei eine Sonderstellung: Sie werden nicht voll vokalisiert, 
sondern bleiben in ihrer graphischen Form unverändert, d.h. Kurzvokale 
werden nicht geschrieben und Langvokale nur angedeutet. Das geschah 
aus Respekt vor der heiligen Sprache, dem loschn kojdesch. Die Ausspra-
che dieser Ausdrücke veränderte sich langsam: Der Wortakzent verschob 
sich um eine Silbe nach vorne, die letzte Silbe wurde in der Umgangsspra-
che zu einem Schewa abgeschwächt und es kam zu Lautverschiebungen 
wie ā > o; o > oy und e > ey (jeweils in offenen Silben) sowie (in bestimm-
ten Positionen) t (taw) > th > s, um nur die wichtigsten zu nennen. Am 
Ende dieser Entwicklung stand das aschkenasierte Hebräisch.8 Um die Un-
terschiede zwischen dem Sephardischen, auf dem das heutige Modernheb-
räisch basiert, und dem Aschkenasischen zu verdeutlichen, nur folgende 
Beispiele (sephardisch / aschkenasisch): mazál / mazl, maschál / moschl, 
otijót / ójsjes, hawdalá / hawdóle usw. Die Anzahl dieser hebräischen 
Wörter wuchs im Laufe der Jh.e an und sie kamen nun nicht mehr nur aus 
dem sakralen Bereich: efscher für „vielleicht“, kimát für „fast“, awade für 
„sicher“, brojgez für „böse“ und Konstruktionen mit den Auxiliarverben 
„haben“ und „sein“ wie mojre hobn („Angst haben“) oder maskim zajn 

6 Vgl. Allerhand, Jiddisch, S. 33f.
7 Vgl. Geipel, Mame Loshn, S. 39 und 40.
8 Vgl. Allerhand, Jiddisch, S. 33, sowie Geipel, Mame Loshn, S. 39.
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(„einverstanden sein“) sind Beispiele dafür. Auch kam es vor, dass hebrä-
ische Wörter deutsche Endungen annahmen und umgekehrt: pojer / poje-
rim für „Bauer / Bauern“, doktor / doktojrim für „Doktor / Doktoren“, nar 
/ naronim für „Narr / Narren“ bzw. scho / schoen für „Stunde / Stunden“ 
und ponim / pénimer für „Gesicht / Gesichter“; letzteres hat sogar schon 
das hebräische Pluralmorphem -im und nimmt noch dazu einen Umlaut!9

Aus dem Mittelalter haben sich im Jiddischen viele mittelhochdeutsche 
Wörter erhalten, die im Neuhochdeutschen ausgestorben sind, wie at-
sind für „jetzt“, gich für „schnell“, zejger für „Uhr(zeit)“, tsirung für 
„Schmuck“, krenk für „Krankheit“, schnur für „Schwiegertochter“ oder 
wetog für „Schmerz“, andere Wörter haben eine andere Bedeutung als im 
Deutschen bekommen, wie schul für „Synagoge“, jorzajt für „Todestag 
(eines Verwandten)“, fi ngerl für „Ring“ oder schajtl für „Perücke“.10 Wie 
sehr die Juden sich damals dem deutschen Sprachraum zugehörig gefühlt 
haben, beweisen die frühesten Bezeichnungen des Jiddischen, wie ivre-ta-
jtsch, frojentajtsch und wajbertajtsch sowie das Verb tajtschn für „ins Jid-
dische übersetzen“. In Perets‘ Monisch z.B. fragen die Leute eine Erklärung 
fordernd: „Wos tajtsch?“11

Wie schon gesagt, zu Beginn der Übernahme des Deutschen müssen die 
Kontakte zwischen Juden und Christen im Alltag recht eng gewesen sein. 
Das blieb jedoch nicht so. Es kam die Zeit der Kreuzzüge, des Schwarzen 
Todes und der Tartareneinfälle. An den meisten dieser unglücklichen Ge-
schehnisse gab man den Juden die Schuld, sei es direkt (wie im mittelal-
terlichen Vorurteil, sie würden die Brunnen vergiften), sei es indirekt (ihre 
Anwesenheit und Verstocktheit erzürne Gott). Außerdem hatte ein religi-
ös motivierter Antisemitismus angefangen sich zu regen, man denke nur 
an die für das Judentum äußerst nachteilige Gegenüberstellung der freien 
Ecclesia einer blinden Synagoga, die in vielen Kirchen der Gotik in Stein 
gehauen ist. Dieser Antisemitismus wurde sowohl von weltlichen als auch 
von kirchlichen Machthabern geschürt, meist zusätzlich aus fi nanziellen Be-
weggründen. In Regionen, aus denen Juden nicht vertrieben wurden, wur-
den Ghettos geschaffen. Die ersten Siedlungsbeschränkungen für Juden 

9 Vgl. Allerhand, Jiddisch, S. 31.
10 Ebd., 33, Althaus, Lexikon, S. 21, sowie Geipel, Mame Loshn, S. 31.
11 Vgl. j. l. perets in 19tn jorhundert. Lider, S. 51.
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gab es schon im 11. Jh. Alltagskontakte zwischen Christen und Juden gab 
es eigentlich nur, wenn ein Christ Geld leihen musste oder Kaufmann war. 
Der Rahmen, in dem Juden und Christen aufeinander trafen, waren eher 
Pogrome, Zwangsbekehrungen, Zwangspredigten und Scheindiskussionen 
zwischen Rabbinern und Klerikern. Diese erzwungene Abschottung hatte 
zur Folge, dass das jüdische Deutsch begann, sich lautlich und semantisch 
vom christlichen Deutsch zu unterscheiden.

In die Zeit des Mittelalters fallen auch die jüdischen Wander- und Flucht-
bewegungen in Richtung Osten. Diese Zeit des Altjiddischen (ca. 1250 –
1500) war eine für die Entwicklung des Jiddischen sehr wichtige Periode. 
Während die Juden im westlichen Teil Europas bestenfalls toleriert wurden, 
hatten die polnischen Könige wie auch die litauischen Fürsten großes Inter-
esse an ihrer Ansiedlung, da sie für gewöhnlich gute internationale Han-
delskontakte hatten und öfter lesen und schreiben konnten als Christen. 
Kasimir der Große (Kazimierz Wielki, 1310 – 1370) verlieh den Juden im 
polnisch-litauischen Reich sogar eine Reihe von Privilegien, die in Deutsch-
land, Frankreich oder gar Spanien unvorstellbar gewesen wären, wie z.B. 
eine eigene Jurisdiktion. Eine Zeit lang waren die Bedingungen für jüdisches 
Leben in Polen so gut, dass man das jiddische Wort für Polen, pojln, vom 
Hebr. po lin für „bleibe hier“ herleitete.

Die Wanderbewegung im ausgehenden Mittelalter und am Beginn der 
Neuzeit hatte zur Folge, dass das Jiddische sich in zwei Zweige aufspaltete, 
die sich anfangs ohne Probleme noch gegenseitig verstanden, und zwar 
das Westjiddische, das von den im Heiligen Römischen Reich (um genau zu 
sein in Deutschland, Elsass-Lothringen, Österreich, Tschechien, Schlesien, 
Ungarn und Slowenien) verbliebenen Juden gesprochen wurde, und das 
Ostjiddische in Polen, den baltischen Staaten, Russland, Weißrussland und 
der Ukraine.

Mit der Renaissance kam nicht nur die Zeit des Mitteljiddischen (ca. 
1500 – 1700), es begann auch ein neues Kapitel der deutsch-jiddischen 
Geschichte. Viele Humanisten entdeckten nicht nur das klassische Latein 
und Griechisch, auch das Hebräische weckte wieder Interesse und wurde 
studiert. Vor allem protestantische Theologen, die den Urtext des „Alten 
Testaments“ im Original und nicht durch die zweifache Übersetzung der 
Vulgata verfälscht lesen wollten, nahmen Unterricht bei jüdischen Ge-
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lehrten und kamen so in Kontakt mit dem Jiddischen. Erste jiddische Worte 
tauchen in deutschen Texten schon am Ende des 15. Jhs. auf. Doch nicht 
nur die gelehrte Oberschicht hatte Tuchfühlung mit dem Jiddischen: Die 
vagantes, fahrende Studenten, die ihr Leben meistens eher Duellen, der 
Sauferei und kleinen Gaunereien als der Wissenschaft widmeten, nahmen 
viele jiddische Ausdrücke in ihren Jargon auf. Dadurch drangen diese Wör-
ter in das Rotwelsche, die Geheimsprache der Diebe und Gauner, ein, wo-
bei sich die Bedeutung der Wörter oft stark änderte. Knast für „Gefäng-
nis“ z.B. kommt vom Jiddischen knas für „Geldstrafe“, und Bal-dower für 
u.a. „die fragliche Person; Teufel“ wird im Rotwelschen zu Baldower für 
„Anführer (einer Gang), Auskundschafter, Diebesführer“, woher auch das 
Wort ausbaldowern für „auskundschaften“ stammt.12

Das christliche Interesse am Jiddischen brachte nicht mit sich, dass sich die 
Beziehungen zwischen den Angehörigen beider Religionen besserten. Das 
15. und 16. Jh. ist aber auch das Zeitalter der Inquisition, in der Zwangsbe-
kehrungen weiterhin auf der Tagesordnung waren. So mancher christlicher 
Gelehrte studierte nur deswegen Hebräisch und Jiddisch, weil er hoffte, da-
durch bei Scheindebatten mit Rabbinern leichter die Oberhand gewinnen 
zu können. Das ging allerdings oft daneben, da ihm die Interpretationen 
der Rabbiner unbekannt waren und Worte oft verwechselt und falsch ver-
wendet wurden. Als Beispiel sei hier eine Zeile aus einem Kirchenlied für 
Juden genannt, in der beschrieben wird, wie man am Sonntag Messe feiert, 
und in der es heißt: Wir acheln von dem Tolah für „Wir essen unseren 
Gekreuzigten“, wobei sich die Autoren wohl nicht dessen bewusst waren, 
dass das Wort Tolah „Gehängter“ heißt und bei den Juden, die dieses Lied 
singen sollten, eher Assoziationen mit dem schmachvollen Tod eines ge-
meinen Verbrechers weckte als mit dem Messias.13

Als sich die Ghettotore öffneten, verstärkte sich natürlich auch der Kontakt 
zwischen Juden und Christen. Es wurden etliche Wörter aus dem nunmehr 
schon Neujiddischen (ab etwa 1700) übernommen (wie Schabesgoj für 
„Nichtjude, der am Schabbat Arbeiten für Juden erledigt“, und Beisl für 
„kleines Lokal“, das nicht, wie es die Volksetymologie erklärt, von „bei-
ßen“ kommt, sondern vom aschkenasisch ausgesprochenen hebräischen 

12 Vgl. Althaus, Lexikon, S. 17.
13 Vgl. Lapide, Hebräisch, S. 92.
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Wort bajis für „Haus“, an welches das jiddische Diminutivsuffi x „-l“, das 
auch in Österreich und Süddeutschland gebräuchlich ist, angehängt wur-
de).14 In dieser Zeit waren die Fachsprachen der Vieh- und Pferdehändler 
ebenfalls von jiddischen Ausdrücken geprägt, und das in einer Weise, dass 
Außenstehende kaum etwas verstehen konnten und christliche Kollegen 
sich diesen Jargon aneignen mussten, um ihren Geschäften nachkommen 
zu können.15 In manchen Gegenden waren diese Fachsprachen sogar noch 
bis in die sechziger Jahre des 20. Jhs. in Gebrauch.

Das Interesse am Jiddischen nahm zu, ob nun im Positiven, wie bei Goethe, 
der sich für dieses Idiom etwas erwärmen konnte, oder im Negativen, wie 
bei Johann Christoff Wagenseil, einem preußischen Gelehrten aus Königs-
berg, der schrieb:

„Die Juden haben der Teutschen Sprach einen ganz frembden Thon und Laut gegeben, 
die guten teutschen Wörter gestümmelt, geradebrecht, verkehrt, neue uns unbekannte 
erdacht, wie auch unzählich viel hebreische Wörter und Redearten in das Teutsche ge-
mischt, das solcher gestalt, wer sie teutsch reden höret, nit anderst glaubt als sie reden 
pur lauter Hebreisch, in dem fast kein einziges Wort verständliche fürkommet“.16

Im 18. Jh. setzte eine neue jüdische Sichtweise auf das Jiddische ein. Es ist 
das die Zeit der Aufklärung und der Säkularisierung, wie auch der Assimilie-
rung. Moses Mendelssohn übertrug den Pentateuch ins Deutsche, und das 
Jiddische – das Westjiddische, um genau zu sein – geriet ins Hintertreffen. 
Die einen sahen es als Überbleibsel der Ghettos, das durch reines Hebräisch 
ersetzt werden sollte, die anderen wiederum sahen es als Hindernis bei 
der Integration der Juden, die ganz normale Bürger werden sollten, und 
opferten es dem reinen Deutsch. So starb das Westjiddische aus – natürlich 
nicht sofort; im Allgemeinen kann man sagen: je höher der soziale Stand 
eines Juden war und je mehr Kontakt dieser zur christlichen Mehrheit hat-
te, desto größer war auch seine Bereitschaft, sich sprachlich anzupassen. 
Außerdem waren jiddische Ausdrücke unter Christen, die ihren jüdischen 
Mitbürgern die Gleichberechtigung nicht zugestehen wollten und ihnen 
den sozialen Aufstieg neideten, populär geworden, allerdings nicht, weil 
großes Interesse an der jüdischen Kultur bestand, sondern um diese Wör-

14 Vgl. Hans Peter Althaus, Lexikon, S. 23.
15 Vgl. ebd., 10 und 13.
16 Zitiert nach Allerhand, Jiddisch, S. 23.
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ter in Parodien, Verspottungen und Polemiken zu verwenden. Der Stein 
war ins Rollen gebracht worden und am Anfang des 19. Jhs. existierte das 
Westjiddische kaum mehr, wenn auch oft einzelne Wörter und Phrasen 
dieser Sprache noch immer in Gebrauch waren, vor allem in familiären Idio-
lekten oder im Jargon der Börsianer.17

Dieser Sprachtod war im Westen so schnell vor sich gegangen, weil das 
Westjiddische sich nicht so weit vom Deutschen entfernt hatte wie das 
Ostjiddische, das zusätzlich zu neuen Hebraismen seinen Wortschatz auch 
um viele Vokabeln aus den slawischen Sprachen erweitert hatte.18 Wörter 
wie podkowe für „Hufeisen“, kasche für „Grütze“ und demb für „Eiche“ 
sind einige davon. Durch diese Übernahme slawischer Elemente wurde das 
Jiddische noch reicher an Schattierungen. Während das deutschstämmige 
Wort mojl „Mund“ bedeutet und das hebräische peh im religiösen Kontext 
auftaucht, sind die Slawismen pisk und gembe etwas grober und werden in 
Phrasen wie „oj, hot zi a pisk!“ oder „mach tsu dajn gembe“ verwendet. 
Wortstämme aus dem Polnischen, Russischen und Ukrainischen können 
mit deutschen Präfi xen und Suffi xen kombiniert werden (z.B. farblondžen 
für „sich verirren“ von polnisch błądzić).19 Auch die polnische Fragepartikel 
czy hat im Jiddischen als tsi Fuß gefasst und wird bei Entscheidungsfragen 
gebraucht.20 Wichtiger als die Aufnahme von Wörtern aus west- und ost-
slawischen Sprachen ist jedoch der Einfl uss derselben auf die Grammatik. 
Das refl exive Verb wird nicht mehr wie im Deutschen mit den Refl exivpro-
nomen mich, dich, sich usw. gebildet, sondern nur noch mit zich (wie im 
Polnischen mit się), also ich schpil zich, du schpilst zich usw. Überhaupt 
werden viele Verben, die im Deutschen nicht refl exiv sind, wie das eben 
erwähnte zich schpiln (pol. bawić się).21 Slawische Suffi xe wie -nik, -njak 
und -ke wurden sehr produktive Wortbildungsmorpheme: schlimazlnik für 

17 Vgl. Althaus, Lexikon, S. 10 und 13.
18 Zum Problem der Rückverfolgbarkeit von Lehnwörtern aus den verschiedenen slawischen 

Sprachen vgl. Geller, Jidysz, S. 84 – 94.
19 Vgl. Allerhand, Jiddisch, S. 31, sowie Geller, Jidysz, S. 191.
20 Vgl. Geller, Jidysz, S. 131 und 206.
21 Vgl. ebd., S. 96. Zur Vereinheitlichung der Refl exivpronomen zu zich werden allerdings 

keine sprachgeschichtlichen Belege gegeben. Da in süddeutschen Dialekten wie z.B. im 
Wienerischen diese Vereinheitlichung ebenso zu beobachten ist, könnte es auch sein, dass 
das Jiddische diese Disposition bereits ins polnische Umfeld mitgebracht hat. Andererseits 
gibt es jiddische Dialekte, die diese Vereinheitlichung nicht kennen, was darauf schließen 
lässt, dass der behauptete Einfl uss des Polnischen auf das Jiddische gegeben ist.
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„Pechvogel“, paskudnjak für „ekelhafter Mensch“, neksdorke für „Nach-
barin“ (eine relativ neue Prägung, die in den USA aus dem Englischen next 
door hergeleitet wurde).

Ein weiterer Grund für den Sprachtod des Westjiddischen war auch, dass 
dem Jiddischen im Westen mit großem Misstrauen, ja sogar mit Hass be-
gegnet wurde, auch seitens der Juden. Leopold Zunz meint: Im Jahre 1778

„erscheint endlich das Specimen von Mendelssohns pentateuchischer Version, in wel-
chem der Genius der hebräischen und der deutschen Sprache mit vereinter Kraft dem 
Jüdisch-Deutschen den Todesstoß versetzten.“22

Doch damit war das Jiddische noch lange nicht am Ende. Während der 
westliche Zweig dahinschwand, erblühte der östliche. In der zweiten Hälfte 
des 19. Jhs. nahm die jiddischsprachige Literatur einen ungeahnten Auf-
stieg. Waren es früher vorwiegend religiöse Werke, oft in Versform ge-
brachte biblisch-mythische Geschichten für Frauen wie das Schmuel-Buch, 
das Tsenne-Renne (Ts’eno u-r’eno) oder das Ma’asse-Buch, begann nun 
eine neue Literaturtradition mit dem jiddischen Dreigestirn Mendele Moj-
cher-Sforim, Scholem Alejchem und Jits’chak Lejb Perets, die sich der so-
zialen Probleme des östlichen jüdischen Lebens annahm. Jiddische Tages-
zeitungen und Magazine wurden gegründet und hatten höhere Aufl agen 
als gar manches deutschsprachige Blatt. Allerdings gab es bei einzelnen 
Verlegern eine – aus heutiger Sicht lächerliche – Tendenz, die Orthographie 
des Jiddischen an die des Deutschen anzupassen, und so kann es sein, dass 
man ältere jiddische Bücher fi ndet, in denen man das für die Schreibung 
des Jiddischen völlig nutzlose „Dehnungs-h“ oder „ie“ fi ndet, d.h. anstatt 
 ליעבע und (ihr’) איהר wurde oft (“libe für „Liebe) ליבע oder (“ir für „ihr’) איר
(liebe) gedruckt.23 Auch kam es damals zur Übernahme vieler neuhoch-
deutscher Wörter, sogenannter dajtschmerizmen, die von Puristen stark 
bekämpft wurden. Die meisten dieser Lehn-wörter konnten sich auch nicht 
lange halten und wurden bald wieder von den ursprünglichen jiddischen 
Prägungen ersetzt, Beispiele dafür waren kowed vs. Ehre oder sakone vs. 
Gefahr.24

22 Zit. nach Allerhand, Jiddisch, S. 61.
23 Vgl. Estraikh, Soviet Yiddish, S. 115 – 117.
24 Vgl. Geipel, Mame Loshn, S. 34.
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Doch auch das Ostjiddische hatte mit der Aufklärung zu kämpfen, die sich 
aber nicht durchzusetzen vermochte. Weder die Chasidim noch ihre geg-
nerischen Misnagdim hatten Interesse an der Säkularisierung, und die Ver-
treter der jüdischen Aufklärung, die Maskilim, wurden manchmal Dajtsch(l) 
gerufen, was zeigt, dass deren Ideen für die meisten der Ostjuden etwas 
Künstliches, von außen Kommendes waren.25

Das Ostjiddische unterschied sich, wie gesagt, vom Westjiddischen, doch 
auch innerhalb desselben gab es verschiedene Dialekte, die in zwei Haupt-
gruppen zusammengefasst werden. Einerseits gab es den litauischen o-Di-
alekt (litwisch), andererseits den polnisch-ukrainischen u-Dialekt (pojlisch-
ukrainisch), der wiederum aus dem aj-Dialekt und dem ej-Dialekt bestand. 
Diese Bezeichnungen kommen von der verschiedenen Aussprache diverser 
Vokale, z.B. (nordjiddisch / südjiddisch) jor / jur, tog / tug, sod / sud sowie 
hunt / hint, gut / git; litauisch-ukrainisch / polnisch schejn / schajn, schtejn 
/ schtajn, sejfer / sajfer. Die Grenze zwischen diesen beiden Hauptgruppen 
ist fast identisch mit der ehemaligen Grenze zwischen der polnischen Krone 
und dem litauischen Fürstentum des 16. Jhs. Die Hauptmerkmale des o-
Dialekts sind der Verlust der Langvokale und des Neutrums und ein relativ 
konservatives Vokalsystem, was die Qualität der Laute angeht, sowie der 
Wechsel des Geschlechts mancher Substantiva wie di kop, der feder. Die 
Hauptmerkmale des u-Dialekts, der nicht so einheitlich ist wie das Litwi-
sche, sind die Lautverschiebung von o > u und u > i und von -ur- > -or-; 
-er- (korts, dorch [pol.]; kerts, derch [ukr.]), die Beibehaltung der Vokal-
quantität in manchen Dialekten, die Erhaltung des Neutrums sowie die in 
Polen gebräuchlichen sehr konservativen Formen der Personalpronomen 
der 2. Person Plural ets, enk und enker.26

Gegen Ende des 19. Jh. kam es wieder zu einer Migration der Juden, doch 
diesmal westwärts. Wer konnte, der schiffte sich nach Amerika ein oder 
zog nach Berlin oder Wien. Schuld daran war zweifelsohne die schlech-
te Lage der Juden in Osteuropa. In Galizien herrschte Armut und in den 

25 Jits’chak Lejb Perets beschreibt zum Beispiel in „Monisch“ den Auftritt des als Aufklärer 
verkleideten Teufels Samael mit den Worten: „Ojsgelozt hot zich di majse gor prost: a 
dajtsch iz gekumen fun Dantsig mit post.“ (J. L. Perets, jorhundert, S. 52)

26 Vgl. Geller, Jidysz, S. 65 – 71 (Abschnitt 2 des Kapitels „Jidysz – język Żydów aszkenazy-
jskich“ [Jiddisch – die Sprache der aschkenasischen Juden]).
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nunmehr russischen Teilen Polens war es noch schlimmer. Das zaristische 
Regime beschränkte die Reise- und Siedlungsfreiheit der Juden, zog Kin-
der zum Militärdienst ein und tat nichts, um seine jüdischen Untertanen 
vor Ausschreitungen und Pogromen zu schützen. Durch diese Remigrati-
on kam das Deutsche wieder in Kontakt mit dem Jiddischen. Die Stadtdi-
alekte von Wien und Berlin (aber auch anderer Städte, wie z.B. Frankfurt 
am Main) reicherten ihren Wortschatz noch einmal mit jiddischen Wörtern 
an, und ganze Stadtviertel trugen nun – wenn auch inoffi ziell – scherzhafte 
jiddische Namen. So wurde die Leopoldstadt, ein östlicher Bezirk von Wien, 
in dem die meisten aus Galizien gekommenen Juden wohnten, Mazzesinsel 
genannt (matses für „ungesäuertes Brot für das Pessachfest“).27 Die Kultur 
der Jh.wende wurde – zumindest in Mitteleuropa – stark von jüdischen 
Denkern, Künstlern und Autoren beeinfl usst, und Schriftsteller wie Karl 
Kraus und Anton Kuh prägten Wortspiele wie Chammersänger (chamer 
für „Dummkopf“) oder mischpochal (mischpoche für „Familie“ und epo-
chal).28

Der Aufstieg der Nazis beendete diese Epoche der gegenseitigen Befruch-
tung schnell und die Nazi-Propaganda kramte alle Vorurteile gegenüber 
dem Jiddischen hervor, die es nur gab. Jiddisch sei eine entartete Spra-
che, eine Vermischung edler und niederer Elemente, eine Verhunzung und 
Paro die des Deutschen. Nicht zuletzt wurde immer wieder das Rotwelsche 
ins Treffen geführt, dessen jiddische Lehnwörter als Beweis für die krimi-
nelle Energie des Judentums angesehen wurden. Die Nazi-Wissenschaftler 
glaubten außerdem herausgefunden zu haben, dass die „semitischen“ Ge-
hirne der Juden nicht fähig gewesen wären, die Grammatik und Phonolo-
gie einer „arischen“ Sprache wie Deutsch zu verarbeiten, was automatisch 
zur Verstümmelung der übernommenen Sprache hätte führen müssen. Um 
das hervorzuheben, bedienten sie sich pejorativer Ausdrücke wie „mau-
scheln“ (vom westjid. Mausche = Mosche) oder „jüdeln / jiddeln“, wenn 
es darum ging, den Klang des Jiddischen zu beschreiben.29

1925 wurde in Berlin das Jüdische Wissenschaftliche Institut (Yidisher Visn_
shaftlekher Institut – YIVO) mit Sitz in Vilnius gegründet. Es legte einen 

27 Vgl. Althaus, Lexikon, S. 8 und 15.
28 Vgl. ebd., 14 und 24.
29 Vgl. Geipel, Mame Loshn, S. 24.
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normativen Standard fest, der, grob gesagt, die Aussprache des o-Dialektes 
mit der Grammatik des u-Dialektes vereinte. Seit den dreißiger Jahren des 
vorigen Jhs. befi ndet sich der Hauptsitz des YIVO in New York.30

In der Sowjetunion hatte das Jiddische einen Sonderstatus als Minderhei-
tensprache, zumindest in den Anfangszeiten ihres Bestands. Die Sowjets 
waren jedoch nicht zufrieden mit dem damaligen Jiddisch, die Schreibwei-
se der Hebraismen und die Finalbuchstaben des Alphabets empfanden sie 
als unproletarisch und schafften sie ab. Schabes wurde nicht mehr שבת, 
sondern שאבעס geschrieben, und ich איך, in אין, im אים, kats קאץ und sof 
-Die jiddische Presse war natür 31.סָאפ und ,קאצ ,אימ ,אינ ,איכ wurden zu סוף
lich gleichgeschaltet und Stalin schenkte den Juden zwar die Autonome 
Jüdische Sowjetrepublik Birobidschan, was ihn aber nicht daran hinderte, 
Antisemit zu sein und viele jüdische Parteigenossen, Schriftsteller und In-
telligenzler in Schauprozessen zum Tode verurteilen zu lassen oder in die 
GULags zu schicken.

Die Geschehnisse während des zweiten Weltkriegs hatten weitreichende 
Folgen für das Jiddische. Der Großteil der in der Shoah ermordeten Juden 
waren Sprecher des Jiddischen gewesen und eine Zeit lang sah es so aus, 
als wäre das Jiddische tatsächlich am Ende. Doch wieder erwies es sich als 
widerstandsfähige Sprache. Sicherlich, die Sprecherzahlen sind nicht mehr 
so hoch wie früher, doch Jiddisch wird noch immer gesprochen (vor allem 
in den USA, in Argentinien und in Israel) und es erlebte in Europa eine klei-
ne Renaissance. In den siebziger Jahren des 20. Jhs. begannen einige euro-
päische Universitäten, diese Sprache zu lehren, 1978 wurde Isaak Bashevis 
Singer in Stockholm der Nobelpreis verliehen und in den Achtzigern und 
Neunzigern gab es eine Welle der Jiddischkejt: Klezmermusik war in, nicht 
nur Judaistikstudenten, sondern auch einfach nur Interessierte kamen in 
Jiddisch-Vorlesungen und die Literatur über Jiddisch boomte. Heute ist Jid-
disch als eigene Sprache anerkannt und es gibt keinen deutschsprachigen 
Linguisten oder Philologen mehr, der behaupten würde, dass Jiddisch ein 
verhunztes Deutsch sei. Der Preis für dieses Umdenken war jedoch hoch.

30 Postadresse des YIVO: 15. W. 16. St., New York, U.S.A.; Website: http://www.yivoinstitu-
te.org.

31 Vgl. Estraikh, Soviet Yiddish, S. 115 – 140.
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Zum Schluss wäre noch anzumerken, dass das Jiddische nicht nur mit dem 
Deutschen in engem Sprachkontakt war: auch das Polnische, das Hebrä-
ische, das Englische und das Niederländische wurden durch das Jiddische 
bereichert. Genau wie im Deutschen, in dem Wörter wie Pleite und zocken 
heute zum alltäglichen Wortschatz gehören und sogar produktiv sind (ab-
zocken, Zocker und Zockerei, um nur einige Ableitungen zu nennen)32, 
werden Wörter jiddischer Herkunft oft verwendet, ohne dass die Sprecher 
sich dessen bewusst sind. Im Polnischen sind es Ausdrücke wie fartuch 
(vom jiddischen fartuch für „Schürze“) oder certolić (von tsertlen für „lieb-
kosen“).33 Das Hebräische hat aus dem Jiddischen z.B. das Suffi x „-nik“ 
übernommen, das zur Bildung von Substantiven verwendet wird; das Dimi-
nutivsuffi x „(e)le“ taucht bei ’imale für „Mütterlein“ auf.34 Im Englischen 
hat vor allem der Stadtdialekt von New York eine Menge jiddischer Wörter 
wie meschuge für „verrückt“ und majwen für „Experte“ übernommen.35 
Die größte Karriere hat jedoch das niederländische Wort Boss gemacht, das 
man in vielen Sprachen antrifft. Auch dieser Ausdruck stammt wahrschein-
lich aus dem Jiddischen: ba’al-bajis wurde verschliffen zu balebos und die 
Endsilbe dieses Wortes wurde von den Niederländern als Wort für „Chef“ 
angenommen.
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Rezensionen

 Keller, Zsolt: Der Blutruf (Mt 27,25). Eine schweizerische Wirkungsgeschichte 
1900-1950. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2006, 200 Seiten.

Kaum ein Text des Neuen Testament hat eine so bedenkliche Rezeptionsgeschichte wie die 
Aussage von Matthäus 27,25, wonach das jüdische Volk im Angesicht des zum Tode verur-
teilten Jesus schreit: „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder.“

Zsolt Keller zeichnet auf akribische und doch leicht lesbare Weise die (katholische) Schwei-
zer Wirkungsgeschichte der ersten Hälfte des 20. Jhs. nach. Der Autor war bis vor kurzem 
freier Mitarbeiter des Archivs für Zeitgeschichte an der ETH Zürich und hatte Zugang zu einer 
ungeheuren Vielfalt von Texten wie Predigten, Predigtbüchern, Volkstheatertexten, Presseno-
tizen, Volkskalender, Kirchenzeitungen, Beitexten zu Bibelillustrationen und vieles mehr.

Das Buch setzt mit einer Grundlegung ein, die den zeit- und theologiegeschichtlichen Kontext 
der Studie umschreibt und sich zur Hermeneutik äußert. Dabei orientiert sich Keller zurecht 
an Horst Klaus Berg mit der wichtigen methodologischen Erkenntnis, dass nämlich Wirkungs-
geschichte „Praxisgeschichte der Überlieferung“ ist, die „primär nicht nach glaubens- oder 
theologiegeschichtlichen Aspekten der Auslegungsgeschichte fragt, sondern ‚konsequent die 
Verwendung von (religiösen) Traditionen in bestimmten historischen Situationen und Kons-
tellationen‘ untersucht“ (S. 45). Sie muss vor allem „danach fragen, welchen Niederschlag 
die Auslegung von biblischen Texten, kirchlichen Dogmen und religiösen Ideen im Fühlen, 
Handeln und Denken von konkreten Menschen – wir nennen sie Gläubige – in und außerhalb 
ihrer religiösen und kirchlichen Praxis gefunden hat“ (Ebd.).

In einem weiteren Schritt der Grundlegung werden Termini wie „Judenfeindschaft“, „Anti-
judaismus“, „Antisemitismus“ geklärt und ein Exkurs zu „Antijudaismus oder Antisemitismus 
im Neuen Testament?“ beigesteuert.

Ein Hauptteil widmet sich der Wirkungsgeschichte des Blutrufes in der katholischen Schweiz, 
ein dritter Teil der Auslegung des Blutrufes nach 1945 und ein letzter fasst die Ergebnisse zu-
sammen und plädiert für ein „Nacherzählen“ der Wirkungsgeschichte des Blutrufes und dem 
Suchen nach Perspektiven für ein neues Verständnis.

Keller zeigt, dass zwischen Antijudaismus und Antisemitismus Kontinuitäten und Brüche 
herrschten und belegt dies mit überzeugenden Beispielen.

Die Wirkungsgeschichte des Blutrufes in der Schweiz ist eine wahre Fundgrube und zwei-
felsfrei nicht nur für Schweizerinnen und Schweizer von Interesse. Wünschenswerte parallele 
Untersuchungen in Deutschland oder Österreich würden mit großer Wahrscheinlichkeit viele 
Übereinstimmungen aufweisen. Wünschenswert wäre freilich auch eine vergleichende Studie 
zur protestantischen Schweiz.

Keller macht deutlich, dass bei prinzipieller Ablehnung des Rassenantisemitismus eine heils-
geschichtliche Verwerfung des Judentums aufgrund des Blutrufes als konsequent gedeutet 
und geduldet wurde. Die antijüdische Rezeption von Mt 27,25 erlaubte, „Verfolgungen und 
Deportationen zu rechtfertigen und in die Eigenen Denk- und Lebenswelten zu integrieren“ 
(S. 126f.).

Er zeichnet das langsame Umdenken nach der Shoah nach, das sich in jüdisch-christlichen 
Dialoggruppen – unter Einfl uss des jüdischen Flüchtlingselends – zuerst zeigte und auf katho-
lischer Seite noch sehr wenig Resonanz fand. Hier wird vollends erst das Zweite Vatikanische 
Konzil Umdenken einläuten.
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Neben dem hermeneutischen und überaus lehrreichen kirchenhistorischen Teil widmet sich 
Keller schließlich der wichtigen Frage nach einer möglichen gerechten Auslegung des pro-
blematischen Bibelverses und stellt dazu verschiedene Argumentationstypen vor, die sote-
riologische Argumentation, wonach die Verfl uchung vom Sühnetod Jesu her zur Rettung 
geworden ist; die historische Argumentation, die vor allem auf die geringe Zahl der bei der 
Verurteilung Jesu anwesenden Juden abhebt; die ekklesiologische Argumentation, wonach 
die Redaktion des Matthäus um den Übergang von „Israel“ zur „Kirche“ ringe und die text-
genetisch-kritische und sozialgeschichtliche Argumentation, der sich Keller selbst anschließt, 
während er die anderen als unzulänglich ablehnt. Die textgenetisch-kritische und sozialge-
schichtliche Argumentation geht von den Voraussetzungen eines historischen Konfl ikts zwi-
schen der Gemeinde des Matthäus und dem zeitgenössischen Judentum aus, dem auch der 
Blutruf zuzuordnen ist. Die Rede des Matthäus sei demnach Ausdruck einer Polemik und 
Apologetik des jungen Christentums.

Tatsächlich ist Keller Recht zu geben, dass die meisten vorhandenen Ansätze dem Vorwurf 
des Matthäus und seiner schlimmen Nachgeschichte nicht gerecht werden, dass die soterio-
logische Erklärung den Satz aus dem Kontext reißt, ebenso wie dies die historische Argumen-
tation tut, die Keller zudem den Versuchen von Holocaustleugnern gegenüberstellt, durch 
abstruse Zahlenexperimente den Holocaust selbst in Frage zu stellen oder zumindest stark 
zu verharmlosen. Das negative Judenbild des Matthäusevangeliums vermögen sie und auch 
die ekklesiologische Deutung nicht vollständig zu erklären. Ob die von Keller so genannte 
textgenetisch-kritische und sozialgeschichtliche Argumentation allein ausreicht, um den Text 
zu erklären und damit für die Bibel in gewisser Weise zu retten, mag bezweifelt werden. Im 
Hinblick auf ein kanonisches Lesen der Schrift, das ernst nimmt, dass eine Glaubensgemein-
schaft mit dem Text leben muss, der ihr als Heilige Schrift in ihrer Endgestalt zur Verfügung 
steht, muss die Kritik wohl noch tiefer ansetzen und tatsächlich auch über den Mattäustext 
hinausfragen. Das mag dann auch dazu führen, dass eine soteriologische Argumentation, 
wie sie im Hinblick auf eine rein an Matthäus orientierte Sicht problematisch erschien, doch 
wieder Sinn erhält, wonach das Blut Jesu nicht zum Verderben, sondern zur Rettung aller 
dient.

Zweifellos aber muss man im Sinne von Keller sagen, dass eine moderne Auslegung sich 
der Rezeptionsgeschichte stellen und sie maßgeblich refl ektieren muss.

Worauf Keller nicht eingehen kann, da sie wohl nach Abgabe des Buchmanuskripts erschien, 
ist die Neuübersetzung der Stelle in der sog. Bibel in gerechter Sprache: „Sein Blut kom-
me auf uns und die Generation unserer Kinder.“ Hier wird bewusst auf übersetzungstech-
nischem Weg versucht, die Problematik in den Griff zu bekommen. Dabei steht wohl das 
– historisch-kritische – Verständnis im Hintergrund, dass Matthäus die Zerstörung Jerusalems 
– in der nachjesuanischen Generation – als Erfüllung der Selbstverfl uchung ansah. Es bleibt 
zu fragen, ob auf dem Weg von Neuübersetzungen alte Vorurteile bleibend abgebaut wer-
den können.

Wie diese Rezension zeigt, ist Kellers Buch sowohl für Profan- wie Kirchenhistoriker als auch 
für Theologen von großem Interesse und stellt einen unverzichtbaren Meilenstein in der Auf-
arbeitung der jüngeren Geschichte wie der (Folgen der) Bibelrezeption dar. Dafür ist ihm 
herzlich zu danken.

GERHARD LANGER

Rezensionen
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 Heil, Johannes: „Gottesfeinde“ – „Menschenfeinde“. Die Vorstellung von jü-
discher Weltverschwörung (13. bis 16. Jahrhundert) (Antisemitismus: Geschichte 
und Strukturen 3). Essen: Klartext 2006, 672 Seiten.

Der Ausgangspunkt wie auch der Anlass für diese umfassende und profunde Studie, der die 
Habilitationsschrift des Autors zugrunde liegt, sind die so genannten Protokolle der Weisen 
von Zion. Während sich das Forschungsinteresse vor allem auf die Protokolle konzentrierte, 
blieb die Beschäftigung mit dem Verschwörungsdenken vor 1800 dagegen weitgehend ein 
Desiderat. Umso verdienstvoller ist die Intention des Autors, dies umfassend und grundle-
gend zu leisten, wobei er darauf Wert legt, die Vorstellung von der jüdischen Weltverschwö-
rung als nur ein Element des Antisemitismus zu sehen, dessen lange und komplexe Vorge-
schichte weit ins Mittelalter zurückreicht. Die historische Studie zielt auf die „Aufdeckung 
von Textereignissen, nicht auf faktische[s] Geschehen“ (S. 12). Sie geht den Wertungen wie 
Aussagen über Intentionen nach und betrachtet nach D.B. Davis das Verschwörungsdenken 
„als eine eigene Sprach- und Kulturform“ bzw. als „signifi kante Denkfi gur einer spezifi sch 
mittelalterlichen Kultur“ und nach B. Jussen „als eine unter vielen anderen ‚historischen For-
men des Begreifens’“ (S. 32). Einer allgemeinen methodischen Grundlegung folgen konkrete 
Analysen. In diesem Sinne leiten die Studie zunächst grundsätzliche Problemstellungen und 
Ausführungen zur Jüdischen Weltverschwörung als altem Stereotyp und seiner Rezeption 
in der Moderne ein. Dieser erste Abschnitt bietet neben einer Darstellung der Forschungsla-
ge auch einen sehr interessanten „Versuch über eine Theorie des Verschwörungsdenkens“. 
Ebenso grundlegend zeigt sich im Weiteren die Analyse der Sprache der Feindschaft wie auch 
das „Verhältnis von Begriff, Gedanken und Wissen“ (S. 65) Daran schließen sich ausführ-
liche Abschnitte über verschwörungstypische Textelemente, wie sie sich etwa in Berichten 
über Wachspuppenzauber oder in der Darstellung von Sakrallegenden fi nden, wie auch Er-
örterungen über Formen und Elemente des Verschwörungsstereotyps, die sich, z.B. mit den 
Begriffen von „Jüdische[r] Versammlung“ oder „Jüdische[r] Koalition“ (S. 409, 436), fassen 
lassen. Die Studie klingt – unter besonderer Berücksichtigung apokalyptischer Komponen-
ten – mit der Darstellung der Säkularisierung des ursprünglich religiös angelegten jüdischen 
Feindschemas aus. Die behandelten Quellen umfassen neben christlichen Traktaten, De-
kreten oder Chroniken u.a. auch normative und inszenatorische Texte. Der Kultur- und Men-
talitätsgeschichte verpfl ichtet, im engeren Sinne der historischen Vorurteilsforschung, zeigt 
die Arbeit Kontinuitäten wie Diskontinuitäten der Verschwörungsvorstellung im oben ange-
gebenen zeitlichen Rahmen und ihre Relationen auf und weist das Verschwörungsdenken als 
„diskontinuierliches longue durée-Phänomen“ (S. 546) nach, wobei Heil davor warnt, das 
Verschwörungsdenken an sich mit pathologischen Begriffen wie „Wahn“ oder „Paranoia“ 
zu fassen. Bei der Betrachtung des Phänomens ist auch auf die Gleichheit von Realem und 
Imaginiertem in der zeitgenössischen Einschätzung zu achten, die meist erst rückblickend zu 
unterscheiden sind.

Besonders wertvoll neben der profunden Interpretation der Quellen sind Heils grundsätz-
liche Erörterungen zu einer „Theorie des Verschwörungsdenkens“ (S. 22), wobei er vom Ver-
schwörungswissen als einer „imaginierten Realität“ ausgeht, dem jedoch auch eine bestimm-
te, wenn auch imaginierte Gewissheit zugrunde liegt. Das Verschwörungsdenken zeigt sich 
aktuell bzw. gegenwartsbezogen und als „eine perfekte, weil unanfechtbare autoreferentielle 
Wahrnehmungs- und Erklärungsprozedur“ (S. 32) gerade im Hinblick auf seine futurische 
Komponente. Seine Funktion ist die „Selbststabilisierung von Individuen oder Gruppen in 
Auseinandersetzung mit einem vermeintlichen oder gegebenen Gegenüber“ (S. 24).

Aus der Vielfalt der Einzelergebnisse und -aspekte soll nur einiges herausgegriffen werden. 
Heil gelingt es überzeugend darzustellen, wie sich das antijüdische Sprachreservoir aus dem 
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anithäretischen Diskurs formierte. Im Zeitraum vom hohen zum späten Mittelalter zeigte sich 
die vage Vorstellung einer jüdischen (Welt-)Verschwörung vorerst als Nebenprodukt einer 
negativen Wahrnehmung von Juden wie auch innerchristlicher Auseinandersetzungen. Mit 
der (Brunnen-)Vergiftungsfabel erfolgte jedoch eine Kriminalisierung, bei der die Vorwürfe 
aus dem Bereich der Sakrallegenden ins Irdische gerückt wurden. Spannend wird die Säku-
larisierung des Verschwörungsdenkens als ein langfristiger Prozess gezeigt, der oft auch für 
die jeweiligen Kolporteure nicht bewusst verlief und der zuerst einzelne Momente eines Ver-
schwörungsnarrativs, dann immer mehr davon ergriff und in die Welt verlegte.

MARIA E. DORNINGER

 Andlauer, Teresa: Die jüdische Bevölkerung im Modernisierungsprozess Ga-
liziens (1867 – 1914) (Menschen und Strukturen. Historisch-sozialwissenschaft-
liche Studien 11). Frankfurt a. Main–Berlin–Bruxelles–New York–Oxford–Wien: 
Peter Lang 2001. 372 S.

Teresa Andlauers Buch beruht auf der Dissertation der Autorin. Es bietet einen fundierten 
Überblick zur galizisch-jüdischen Geschichte und bezieht den Forschungsstand bis dahin mit 
ein, und zwar nicht nur den in deutscher oder englischer Sprache vorhandenen, sondern 
auch den polnischsprachigen. Der Aufbau des Buches ist ein durchaus klassisch historischer. 
Die Autorin befasst sich mit Demographie, gesetzlichen Rahmenbedingungen, Bildungsfra-
gen, Ökonomie und Modernisierung der ausgesprochen rückständigen Wirtschaftsstruktur, 
Berufsstruktur, Migrationsbewegungen, jüdischer Selbstverwaltung und der Koexistenz von 
polnischer, ukrainischer [ruthenischer] und jüdischer Bevölkerung. Mag die Aufl istung der 
Themenbereiche trocken klingen, so steht dem die geleistete beachtliche Grundlagenfor-
schung entgegen. Wer Antworten zu diesen Themenfeldern sucht, ist mit diesem Buch sehr 
gut beraten. Es bietet eine umfangreiche Informationsbasis mit vielen hilfreichen Quellen- und 
Literaturverweisen. Was das Buch gegenüber vielen zuvor in deutscher Sprache erschienenen 
Arbeiten heraushebt, ist die breite Einbeziehung und Aufbereitung von polnischsprachigen 
Quellen. Ähnlich wie die Zeitschrift Polin. Studies in Polish Jewry zeigt die Arbeit von Teresa 
Andlauer, wie wichtig diese Quellen für die Grundlagenforschung über die Geschichte Gali-
ziens sind.

Positiv zu vermerken ist die Vermeidung klischeehafter Darstellungen von sog. ostjüdischer 
Lebensweise, die sich in viele Arbeiten eingeschrieben und auf eigentümliche Weise die Ar-
roganz des Westens gegenüber dem verarmten Osten fortgeschrieben hat: „Das Land hat in 
Westeuropa einen üblen Ruf. Der wohlfeile und faule Witz des zivilisierten Hochmuts bringt 
es in eine abgeschmackte Verbindung mit Ungeziefer, Unrat, Unredlichkeit“, schrieb Joseph 
Roth in seiner 1924 erschienen Reise durch Galizien. Da die Galizien exotisierenden Klischees 
von berühmten jüdischen oder pro-jüdischen Schreibenden verfasst und reproduziert wurden 
– Karl Emil Franzos oder Leopold Sacher-Masoch beispielsweise –, scheint eine Fortschreibung 
mehr als verführerisch. Diese Bücher beschreiben die Menschen selbst, jedoch sehr oft in ei-
ner von Ambivalenzen geprägten Faszination gegenüber einer von Armut und religiöser und 
somit kultureller Differenz geprägten Lebensweise. Nach wie vor ist Martin Pollacks fi ktiver 
Reisebericht Nach Galizien. Von Chassiden, Huzulen, Polen und Ruthenen dafür eine faszi-
nierende Quelle.

Über die Themen Armut oder religiöse Differenzen zwischen Chassidismus, Orthodoxie und 
Reformorientierten in Teresa Andlauers Buch mehr zu lesen, wäre wünschenswert gewesen. 

Rezensionen
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Aber ihr Buch ist so informativ, dass es unfair wäre, es wegen nicht beschriebener Themen-
feldern zu kritisieren. Dennoch, manches in die Fußnoten Gerutschte würde sich der Re-
zensent im Text wünschen. Zwei Beispiele seien dafür genannt. Erstens die Angaben über 
die abnehmende Zahl von Chederschulen in Galizien (S. 93 Anm. 14): Sollten die Zahlen 
valide sein, wäre das ein Indiz für den zurückgehenden Einfl uss auf die Lebensform durch die 
religiöse Erziehung. Zweitens wurden genauere Informationen über den Jüdischen Klub im 
österreichischen Reichsrat ebenfalls in Fußnoten verbannt, dabei ist eine derartige Fraktion 
ein einzigartiges Phänomen des europäischen Parlamentarismus jener Zeit. Dieser Versuch, 
sich von der Dominanz anderer Parteien und Nationalitäten zu lösen, ist allerdings gescheitert 
(S. 315ff.).

Ein Personenregister wäre für die Benützung des Buches auch hilfreich gewesen, denn die 
Kapitelüberschriften führen nicht unbedingt zu den beschriebenen Themen hin. Wer würde 
im Kapitel über die Lage der jüdischen Beschäftigten in der Erdölindustrie wichtige Informa-
tionen zur sozialdemokratischen oder zionistischen Bewegung vermuten? Eine Schwachstelle 
ist das vergleichsweise kurz geratene Kapitel über die Rolle jüdischer Frauen in der Familie, 
in der die damals international geführte Debatte über den Mädchenhandel breiten Raum 
einnimmt.

Die angeführten Einwände sollen den Wert des Buches nicht herabsetzen, sondern nur darauf 
hinweisen, dass es sich nicht sehr leicht erschließt. Es schließt jedoch große Forschungslücken 
und bietet für kommende Arbeiten zu Galizien eine gute Grundlage.

ALBERT LICHTBLAU

 Erdheim, Claudia: Längst nicht mehr koscher. Die Geschichte einer Familie. 
Wien: Czernin Verlag 2006. 417 Seiten.

Es gibt über Galizien und das galizische Judentum eine reichliche wissenschaftliche als auch 
belletristische Literatur, in welch letzterer das wohl hervorragendste Werk Soma Morgensterns 
die vor zehn Jahren wieder zugänglich gemachte Romantrilogie Funken im Abgrund ist. Ein 
großes, Generationen übergreifendes galizisches Familienepos gab es dennoch lange nicht. 
Jetzt liegt mit Claudia Erdheims Roman Längst nicht mehr koscher ein solches vor, worin die 
Geschichte ihrer Vorfahren „im Spannungsfeld von Emanzipation und Isolation“ über einen 
Zeitraum von etwa 100 Jahren – von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Jahr 1945 – ge-
schildert wird. Wer sich jenseits von Idyllisierungen ein möglichst realistisches Bild des sog. 
Städtels machen will, wird hier genauso fündig, wie der an den Modernisierungsprozessen, 
die ab dem 19. Jahrhundert in der ostjüdischen Gesellschaft stattfanden, Interessierte.

Bei der Lektüre fällt zuerst auf, wie gut das Buch selbst in unscheinbaren Details recher-
chiert ist und welch ein breites Wissen hinter jedem Satz steht. Der Eindruck der Authentizität 
des Geschilderten wird durch die Einfügung von mittels anderer Drucktypen hervorgeho-
benen Briefen, Zeitungsausschnitten, Erlassen, Preislisten und anderem dokumentarischen 
Material gefestigt.

Nach der unsentimentalen Schilderung des anfänglichen ostgalizischen Schauplatzes, haupt-
sächlich der Gegend um Borysław, mit allen dort ständig in der Luft liegenden sozialen und 
ethnischen Spannungen, wird wohl niemand mehr ernsthaft einen verklärenden Blick zurück 
richten können. Sehr genau und ohne Idealisierung wird zum Beispiel auch die sprachliche 
Realität der galizianischen Juden zwischen sich wandelnden Hegemonien thematisiert, die 
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Bedeutung von Jiddisch, Deutsch, Polnisch, Hebräisch – denn das Dasein zwischen sich häufi g 
ändernden Fronten schloss auch die Sprachfronten ein.

Die Welt des Ahnherrn Moses Hersch Erdheim lassen dessen fünf sehr verschiedene Söhne 
jeder auf andere Weise hinter sich. Und der Schauplatz weitet sich immer mehr: Wien, Ru-
mänien, Czernowitz … Drei dieser Söhne bekommen Kinder, für die die Welt des Großvaters 
längst Geschichte ist. Der Titel des Romans verweist ja auf seine wesentliche Dynamik, die des 
Ausbrechens, beziehungsweise Sich-Herausschälens nämlich aus einer als obsolet empfun-
denen traditionellen Welt … So kommt das Wort „koscher“ besonders die ersten 150 Seiten 
über sehr oft vor – und zwar fast immer im Zusammenhang mit bewussten Übertretungen der 
durch die alten Werte gegebenen Grenzen, bis dies schließlich kein Thema mehr ist und man 
vermuten könnte, eine wie auch immer zu defi nierende Normalität sei erreicht. Diese wird 
jedoch wieder und wieder unterhöhlt – zuletzt und anhaltend vom sich erst schleichend und 
dann immer aggressiver ausbreitenden Nazismus.

Im Buch ist dabei von Anfang an die Bemühung um Distanz, die aber keine ironische ist, und 
Objektivität spürbar. Damit korrespondiert das Bemühen der Autorin, keine Identifi zierung 
für sich und den Leser zuzulassen. Das drückt sich nicht nur im weitgehenden Verzicht auf 
eine psychologische Zeichnung der Figuren aus, über die hauptsächlich Äußerliches, Fak-
tisches mit kaum einem Anfl ug von Humor mitgeteilt wird, sondern auch im Stil, der entspre-
chend durchwegs knapp und gehetzt wirkt, kein Verweilen und keine poetisch ausschmü-
ckenden Schilderungen kennt, was besonders in den letzten 100 Seiten, im Kapitel Es wird 
ein böses Ende nehmen, seine Angemessenheit hat, wo die Zeit des Nationalsozialismus und 
der Shoah an verschiedenen Schauplätzen in schnellen Schnitten behandelt wird. Trotz der 
traurigen, grausamen und düsteren Schilderungen, deren Sog man sich nicht entziehen kann, 
ist Längst nicht mehr koscher auch ein Buch voller Lebensmut, da es viel vom Kampf gegen 
das Unrecht und vom Durchhalten selbst in sehr aussichtslos erscheinenden Situationen zu 
erzählen weiß.

Etwas lästig sind manche editorische Nachlässigkeiten. Druckfehler fi ndet man in jedem 
Buch; sie gehören zu den unvermeidlichen Dingen im Schreiber- und Leserdasein und sind 
normalerweise der Erwähnung nicht wert. Aber gerade hier wäre doch mehr Sorgfalt an-
gebracht gewesen. Das Buch hätte sich ein aufmerksameres Lektorat verdient; und auch 
wenn allenthalben mit wirtschaftsliberaler Sauer- und Bedauermiene vom Einsparen-Müssen 
gepredigt wird, sollte sich jeder Verlag eines leisten können, das fähig ist zu erkennen, dass 
kein Mensch etwa „von 1. April bis 31. September [sic!]“ einrücken kann, oder dass, wenn 
schon einmal – und zwar an zentraler Stelle – die Buddenbrooks erwähnt werden, diese nicht 
„Buddenbrocks“ geschrieben werden sollten, um nur noch dieses eine Beispiel anzuführen. 
Persönlich fi nde ich es auch schade, dass außer einem (sehr hilfreichen!) Familienstamm-
baum und einer Karte Ostgaliziens weitere, detailliertere Karten, sowie historische Fotos von 
vorkommenden Orten und Personen fehlen. Das wäre bei einem Buch, das sich ja durch 
seinen dokumentarischen Wert auszeichnet und meiner Meinung nach gut und gern einige 
Dutzend oder auch 100 Seiten mehr hätte enthalten können, kein Fehler gewesen. Teilweise 
lässt sich das übrigens mit dem im Wiener Album-Verlag 2003 von Claudia Erdheim heraus-
gegebenen Fotobuch Lemberg. Lwów. Lviv. 1880 – 1919 kompensieren. Der Roman kann 
auf jeden Fall nicht nur wärmstens, sondern auch dringlichst zur Lektüre empfohlen werden 
– nicht zuletzt deshalb, weil er geschichtlichen Anschauungsunterricht im besten Sinne zu 
bieten vermag.

ARMIN EIDHERR
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 Arnold, Rafael: Spracharkaden. Die Sprache der sephardischen Juden in Italien 
im 16. und 17. Jahrhundert (Schriften der Hochschule für Jüdische Studien Heidel-
berg 7). Heidelberg: Universitätsverlag 2006. 388 Seiten.

Das spanische Judentum, das zwischen dem 10. und dem 12. Jh. eine Hochblüte erlebt und 
Koryphäen wie Maimonides hervorgebracht hatte, war seit Ende des 14. Jh. einem zuneh-
menden Druck seitens der christlichen Gesellschaft ausgeliefert. Der Höhepunkt dieser Re-
pressalien, die Vertreibung aus Spanien (1492) und Portugal (1496/97), zwang die jüdische 
Bevölkerung dazu, sich in anderen Ländern eine neue Heimat zu suchen. Dabei stellen die 
italienischen Städte nicht nur für viele Flüchtlinge auf dem Weg in das Osmanische Reich eine 
Zwischenstation dar, sondern boten – wie z.B. in Ferrara, Livorno und Pisa durch die tolerante 
Politik verschiedener Adelsfamilien begünstigt – eine dauerhafte Zufl ucht. Im Gepäck hatten 
sie ihre vom Wissenschaftstransfer geprägte sephardische Kultur und die verschiedenen ju-
denspanischen Varietäten, welche in ihrer neuen Umgebung weiterhin gepfl egt wurden.

Während die judenspanischen Sprachformen in den Regionen des Osmanischen Reiches und 
des Balkans bereits größere Beachtung erfuhren, sind – wie Arnold in seinem Überblick über 
den Forschungsstand überzeugend zeigt – sprachgeschichtliche Untersuchungen für die Ge-
biete Italiens bislang ein Forschungsdesiderat. Dank der Vielfalt an abgehandelten Aspekten 
und der Fülle berücksichtigter zum Teil unpublizierter Dokumente ist dem Autor der vorlie-
genden Dissertation ein wesentlicher Beitrag zur Schließung dieser Lücke gelungen.

Im ersten der beiden Hauptteile, dem kulturhistorischen Hintergrund (I.) gewidmet, steht 
zunächst das historische Umfeld (1.) der Vertreibung der Juden von der Iberischen Halbinsel 
im Mittelpunkt des Interesses. Diskutiert werden hier u.a. die Bemühungen von Historikern, 
die Zahl der Emigranten, bzw. der nach Italien Immigrierten zu schätzen. Der Autor berück-
sichtigt bei der Auswertung des sprachlichen Hintergrundes der Vertriebenen (2.) sowohl die 
Außenwahrnehmung, z.B. durch christliche Reisende und Protokolle der Inquisition, als auch 
die Beurteilung von Kenntnissen verschiedener Sprachen (u.a. Volgare, Lateinisch, Türkisch 
und Arabisch) aus innerjüdischer Sicht. Vor allen Dingen anhand der Aussagen von Leone da 
Modena zeigt Arnold, dass das Hebräische zwar seine Bedeutung für die Alltagskommunika-
tion verloren hatte, oft nur noch wenige Grundkenntnisse in der heiligen Sprache vorhanden 
gewesen waren, sie aber dennoch Kultussprache und für die geistige Elite auch Kommunika-
tionssprache geblieben war. Innerhalb einer allgemeinen Einführung in die Schriftarten des 
Hebräischen und des Judenspanischen in hebräischen Lettern (3.) fi nden sich die viel ver-
sprechenden Unterkapitel Buchstabenmagie – die hebräischen Buchstaben als Zauberzeichen 
(3.4) und Geheimbriefe (3.5). Jedoch enthalten diese Kapitel keine Erörterungen über die 
Bedeutung von Permutationen oder Amuletten, die vor allem in der kabbalistischen Literatur 
des Judentums zur Entfaltung kam, sondern konzentrieren sich auf die ambivalente christliche 
Auseinandersetzung mit der jüdischen „Geheimwissenschaft“, welche sich im Spannungsfeld 
der Faszination für die Kabbala einerseits und der Angst vor den jüdischen „Zaubereien“ 
andererseits bewegt.

Überaus spannend geschrieben ist die Darstellung über den hebräischen und jüdischen 
Buchdruck in Italien (4.), der neben einem Überblick über die sephardische Buchproduktion 
(4.3), auch die Schwierigkeiten derselben in Zeiten der Zensur und Bücherverbrennungen 
(4.6) schildert und die Literaturverbreitung durch Handel und Schmugglerei (4.4) erörtert, 
mit denen auch die sephardischen Gemeinden in anderen Ländern versorgt wurden. Auf eine 
größere Zahl an Vorarbeiten kann Arnold bei der Darstellung der Übersetzungsmethoden (5.) 
zurückgreifen, welche u.a. bei der Übersetzungsarbeit an der 1533 erschienenen Ferrara-
Bibel (5.3) angewandt wurden. In diesem Kontext diskutiert er auch die unterschiedlichen 
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Bedeutungen der Begriffe die gelegentlich fälschlicherweise als Synonyme für das Judenspa-
nische verwendet werden: Unter dem Begriff Djudeszmo wird gemeinhin die gesprochene 
Volkssprache verstanden. Während die Bezeichnung Claque („Durchpausen“) die Technik 
des starren wortwörtlichen Übersetzens meint, bezeichnet Ladino eher eine inhaltlich religiös 
geprägte Textsorte, welche von einer kreativen Übersetzung geprägt ist.

Im zweiten Teil der Arbeit werden von den untersuchten Sprachzeugnissen (II.) zunächst die 
Druckwerke des 16. und 17. Jhs. (7.), darunter die venezianische Pessach-Haggada (1609; 
7.1) und der ebenfalls in Venedig gedruckte Hohelied-Kommentar Nequdot ha-kesef (um 
1609; 7.2) sowie mehrere Gebetsbücher unter linguistischen Aspekten (Graphie, Lexik, Mor-
phologie und Syntax) untersucht. Dabei vergleicht Arnold nicht nur die einzelnen sprachlichen 
Besonderheiten eines Druckes mit denen eines anderen, sondern berücksichtigt dort, wo es 
sich anbietet, auch handschriftliche Gebrauchsspuren der Besitzer (7.2.4).

Von den handschriftlichen Zeugnissen (8.) analysiert der Autor synagogale und profane Lyrik 
(8.1), eine spanische Übersetzung von Ludovico Ariosts höfi schem Epos Orlando Furioso (Der 
rasende Roland) in hebräischer Schrift (8.2), einen Privatbrief (8.3), einen Responsentext (8.4) 
sowie insgesamt 18 Testamente (8.5). Die linguistischen Besonderheiten werden z.T. exemp-
larisch, z.T. systematisch angeführt.

Die dritte Gruppe der untersuchten Dokumente bilden Epitaphe jüdischer Friedhöfe (9.), wel-
che bislang eher von Historikern als von Sprachwissenschaftlern als Quelle herangezogen 
wurden. Arnold widmet sich in erster Linie den Grabsteinen des jüdischen Friedhofs in Vene-
dig (9.1), an dessen Dokumentation er offensichtlich selbst mitgearbeitet hat, geht aber auch 
auf andere Friedhöfe in Italien (9.4) und sogar in Übersee (9.5) ein.

Die überaus breit gefächerte Arbeit, welche die gegenseitigen kulturellen Einfl üsse zwischen 
den spanischen und portugiesischen Juden einerseits und den jüdischen Gemeinden Italiens 
andererseits anschaulich hervortreten lässt, wird mit wertvollen Anhängen abgeschlossen: 
Hier fi nden sich eine vollständige Edition der 18 Testamente, die Grabinschriften des jüdischen 
Friedhofs in Venedig, eine tabellarische Übersicht über die sephardische Buchproduktion so-
wie einer umfassende Bibliographie und hilfreiche Register.

NATHANAEL RIEMER

 Frölich, Margit / Loewy, Hanno / Steinert, Heinz (Hg.): Lachen über Hitler 
– Auschwitz-Gelächter? Filmkomödie, Satire und Holocaust (Schriftenreihe des 
Fritz Bauer Instituts 19). München: edition text + kritik 2003. 386 Seiten.

Das (deutsche) Kinojahr 2007 begann mit einem visuellen Paukenschlag, dessen Anstoß 
Dani Levys Film MEIN FÜHRER. DIE WIRKLICH WAHRSTE WAHRHEIT ÜBER ADOLF HIT-
LER gab. Der Streifen gilt als erste deutsche Hitler-Komödie, die den Diktator (dargestellt 
vom deutschen extravaganten Comedian Helge Schneider) als neurotischen, von den Miss-
handlungen der Kindheit geprägten Egomanen präsentiert, der durch die psychoanalytische 
Hilfe des jüdischen KZ-Häftlings Grünbaum (Ulrich Mühe) geheilt werden soll. Noch vor der 
Premiere des Films im Januar 2007 stellte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 17. Dezem-
ber 2006 refl exartig eine der Grundsatzfragen deutscher (und österreichischer) Nachkriegs-
befi ndlichkeit: „Dürfen wir über Hitler lachen?“ Ebendieser Thematik widmet sich der aus ei-
ner Tagung hervorgegangene Sammelband Lachen über Hitler – Auschwitz-Gelächter? des 
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Fritz Bauer Institutes. 16 Beiträge internationaler Wissenschafterinnen und Wissenschafter 
nähern sich mit unterschiedlichen theoretisch-methodischen Konzepten der Frage nach den 
komödiantischen, satirischen und absurden Repräsentationsmöglichkeiten des Holocaust im 
Spielfi lm.

In einem ersten Großkapitel zur Theorie der Holocaust-Komödie diskutiert Yosefa Loshitz-
ky in ihrem luziden Beitrag Verbotenes Lachen die politische und ethische Dimension der 
Visualisierung des nationalsozialistischen Judenmordes, dessen fi lmische Tabuisierung und 
das Aufbrechen dieses Tabus. Fiktion und Mimesis betitelt Hanno Loewy seine weitsichtige 
Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Genre der Holocaust-Komödien, wobei er an 
wegweisenden fi lmischen Repräsentationen ein Theorie-Viereck um die spezifi schen Narra-
tive der Satire, Ironie, Tragödie und Komödie aufspannt. Roberto Benignis LA VITA È BELLA 
(1997) und Ernst Lubitschs bzw. Mel Brooks TO BE OR NOT TO BE (1942 bzw. 1983) dienen 
Jo achim Paech in seinem Beitrag Das Komische als refl exive Figur im Hitler- und Holocaust-
Film als Exerzierfelder einer Theorie der fi lmischen Refl exivität. Paech analysiert die ins Lä-
cherliche gespiegelte Verdopplung und damit einhergehende Wiedererkennbarkeit fi lmischer 
Sequenzen als zentrale Momente der Komik.

Der zweite Teil des Sammelbandes widmet sich exemplarischen inhaltsanalytischen Annä-
herungen an Filme der Thematik. Burkhardt Lindner vergleicht in Spuren von Auschwitz in 
der Maske des Komischen anhand der beiden Komödien THE GREAT DICTATOR (1940) und 
MONSIEUR VERDOUX (1946) Charlie Chaplins Transformation des Genres in diesen Jahren; 
Stefan Braese rekonstruiert Genese und Wirkung von Heinrich Manns „Filmroman“ LIDICE 
in seinem Aufsatz Antifaschistische Satire und die „Epoche der Geschichtslosigkeit“. Auf 
wenigen Seiten zeichnet Ronny Loewy in Der Lächerlichkeit preisgegeben die Entwicklung 
des US-amerikanischen Anti-Nazifi lms während des Zweiten Weltkriegs als Instrument der 
Kriegspropaganda nach.

Das Phänomen des Lachens steht im Zentrum des dritten Teils des Buches. Christian Schneider 
belegt im Beitrag Wer lacht wann? die Unterschiede des Lachens zwischen den Generationen. 
Thomas Elsaesser zeigt Modi des Lachens in Tarnformen der Trauer anhand des Films DAS 
LETZTE LOCH (1981) von Herbert Achternbusch auf. Eine neue Moral in der Darstellung der 
Shoah? von Kathy Laster und Heinz Steinert verfolgt die umstrittene Rezeption von LA VITA 
È BELLA, vor allem in US-amerikanischen Medien. Daran schließt Silke Wenks Verortung von 
Benignis Film im modernen Mediensystem in dem anschaulichen Aufsatz Happy End nach der 
Katastrophe? an.

Das vierte Großkapitel orientiert sich nicht an einem thematischen Schwerpunkt, sondern 
öffnet unterschiedlichen Möglichkeiten der Annäherung an die Holocaust-Komödie die Tür. 
So vergleichen Kathy Laster und Heinz Steinert in Von der Schmierenkomödie zur Broad-
way-Show die beiden Versionen von TO BE OR NOT TO BE aus den Jahren 1942 und 1983. 
Margrit Frölich stellt unter dem Titel Märchen und Mythos Frank Beyers JAKOB DER LÜGNER 
(1974) dem Remake von Peter Kassovitz JACOB THE LIAR (1999) gegenüber. In Diejenigen, 
die selbst beim Lachen keinen Spaß haben wirft Ruth Liberman einen Blick auf unterschied-
liche Medien der Repräsentation, von Film über Malerei hin zu Erzählungen. Géraldine Kort-
mann passt Radu Mihaileanus Komödie TRAIN DE VIE (1998) in eine Theorie des Absurden 
ein (Das Absurde als Element der Komik), ehe Lutz Koepnick in „Nochmal! Nochmal!“ ge-
genwärtige Entwicklungen des deutsch-jüdischen Melodrams thematisiert.

Eine umfassende Filmografi e zum Thema, zusammengestellt von den Herausgebern, be-
schließt den Sammelband.
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Rund um die Trias der modernen Holocaust-Komödien LA VITA È BELLA, TRAIN DE VIE und 
JACOB THE LIAR gelingt es den Autorinnen und Autoren, durch unterschiedliche methodo-
logische und theoretische Zugänge Erkenntnisse über Wesen, Wirkung und Weiterentwick-
lungen der komödiantischen Repräsentation der Judenvernichtung zu gewinnen. Wenngleich 
durch Filme wie Dani Levys ALLES AUF ZUCKER! (2004) und MEIN FÜHRER die Zeitge-
bundenheit jedweder wissenschaftlichen Diskussion offensichtlich wird, ist der Sammelband 
aufgrund seiner analytischen Präzision in Bezug auf Grundsatzfragen des Genres über aktuelle 
Debatten hinaus gültig.

JOHANNES HOFINGER

 Faber, Klaus / Schöps, Julis / Stawski, Sacha (Hg.): Neu-alter Judenhass. Anti-
semitismus, arabisch-israelischer Konfl ikt und europäische Politik. Berlin: Verlag 
für Berlin-Brandenburg 2006. 424 Seiten.

Seit Beginn der zweiten Zweiten Intifada im Herbst 2000 häufen sich die Warnungen vor 
einem neuen globalen Antisemitismus, wobei nicht mehr Deutschland und Österreich, son-
dern vor allem Frankreich und Großbritannien im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Der 
Antisemitismusvorwurf trifft vor allem männliche muslimische Jugendliche, Linke, Liberale und 
die Antiglobalisierungsbewegung. Während weitgehend darüber Konsens besteht, dass anti-
jüdische Ausschreitungen in Europa und ein zunehmend negatives Israelbild mit Eskalationen 
im Nahen Osten, internationalem Terrorismus und dem Krieg im Irak korrelieren, sind sich 
keineswegs alle Experten über den Charakter und das Ausmaß eines neuen Antisemitismus 
einig (vgl. den EUMC Report vom März 2004: http://eumc.eu.int). Während manche von ei-
ner neuen Welle des Antisemitismus sprechen und den gegenwärtigen Antisemitismus als ein 
Wiederauffl ackern eines alten Antisemitismus betrachten, dessen Konsequenzen sich ähnlich 
katastrophal erweisen könnten, wie der Nationalsozialismus, sehen andere im europäischen 
Antisemitismus ein andauerndes Phänomen, das laut empirischer Studien konstant bei 15 bis 
20 % liegen würde. Diese unterschiedlichen Positionen zur Problematik eines neuen Antisemi-
tismus können beispielsweise im 2004 von Rabinovici, Doron /Speck Ulrich / Sznaider, Natan 
herausgegebenen Sammelband Neuer Antisemitismus? Eine globale Debatte (Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 2004) nachgelesen werden.

Der vorliegende, weniger kontrovers konzipierte Sammelband Neu-alter Judenhass basiert 
auf zwei Veranstaltungen in Berlin zum Thema Antisemitismus, deutsche Medien und der 
Nahostkonfl ikt (abgehalten 2003 im deutschen Bundestag) und Islamischer Antisemitismus, 
veranstaltet 2004 vom Centrum Judaicum. Thematisch beschäftigen sich die über 30 einzel-
nen Beiträge mit der Haltung der Nahostberichterstattung deutscher Medien und der Frage 
der Grenzziehung zwischen legitimer Israelkritik und Antisemitismus, der Problematik des isla-
mischen Antisemitismus sowie mit Perspektiven für die deutsche und europäische Nahostpo-
litik. Die Beiträge gehen selten über bereits bekannte Literatur hinaus, sind insgesamt wenig 
kontrovers und von unterschiedlichem Niveau, was auch mit der Profession der AutorInnen 
zusammen hängt, bei denen es sich neben Wissenschaftlern zu einem wesentlich Teil um Po-
litiker, Diplomaten, Journalisten und Vertreter jüdischer Organisationen handelt.

Von der Fülle der einzelnen Arbeiten möchte ich Rolf Behrens (Sie schießen, um zu töten) 
Analyse der Spiegel-Berichterstattung herausgreifen, der anschaulich darstellt, dass Israel in 
diesem Medium zumeist nur in der Rolle des wehrlosen Opfers akzeptiert wird, Sharons Be-
urteilung häufi g auf seine Rolle im Libanonkrieg reduziert bleibt und häufi g auch Vergleiche 
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zwischen Israel und dem nationalsozialistischen Deutschland gezogen werden, ein Vorgehen, 
das zumeist als Entlastungsstrategie zu werten ist. Ausführlicher zu diskutieren wäre aller-
dings Behrens Vermutung, dass den beiden deutschen Staaten die gemeinsame historische 
und aktuelle Sichtweise abhanden kommt und somit auch das besondere Verhältnis zwischen 
Deutschland und Israel aufgelöst werden würde. Auch Sacha Stawskis Beitrag (Das Bild Isra-
els in den Köpfen der Menschen) thematisiert die Israelberichterstattung diverser deutscher, 
schweizerischer und österreichischer Printmedien, wobei er sich auf die Bildanalyse konzent-
riert. In seinem Beitrag fehlen allerdings eine Kontextualisierung der einzelnen antisemitischen 
Karikaturen und deren Einbettung in die allgemeine Tendenz der genannten Zeitungen. So 
bleibt beispielsweise die Frage offen, inwieweit es sich bei diesen Karikaturen um einen Aus-
rutscher handelt oder das Medium insgesamt eine antisemitische Linie verfolgt. Interessant 
wäre auch, ob die Karikaturen Diskussionen innerhalb des jeweiligen Printmediums ausgelöst 
haben, wie etwa in Form von Leserbriefen oder Kommentaren.

Bedauerlich fi nde ich auch, dass die derzeit wohl heikelste Frage des muslimischen Antisemi-
tismus oberfl ächlich und auch von einigen auf diesem Gebiet wenig fundierten Autoren be-
handelt wird und keine neuen Forschungsansätze diskutiert werden. Aufgrund seiner Brisanz 
müsste das Thema von ausgewiesenen Experten auf einer wissenschaftlich fundierten Ebene 
diskutiert werden. Gerade der auch in diesem Band wiederholt zitierte Iran würde sich als 
gutes Beispiel für eine fundierte Untersuchung des politisch instrumentalisierten muslimischen 
Antisemitismus erweisen.

Die Publikation behandelt wichtige Themen, liefert insgesamt aber wenig neue Informationen 
und auch keine zufrieden stellende Antwort auf die von mehreren Autoren aufgeworfene 
Frage nach der Grenzziehung zwischen legitimer Israelkritik und Antisemitismus.

HELGA EMBACHER

 Assmann, Aleida: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur 
und Geschichtspolitik. München: C.H. Beck 2006.

Das Gedächtnis bzw. seine individuellen und kollektiven Ausprägungen gehören zu den der-
zeit populärsten Untersuchungsgegenständen der Natur- und Geisteswissenschaften. Was 
in den 1920ern mit dem französischen Soziologen Maurice Halbwachs und dessen Über-
legungen zur sozialen Bedingtheit des Gedächtnisses begann, ist vor allem seit Anfang der 
1990er von unzähligen WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen Disziplinen immer wieder 
rezipiert, (re)-interpretiert und weiterentwickelt worden. Entstanden ist damit auch ein regel-
rechtes Dickicht an meist nur vage defi nierten Begriffen und sich einander widersprechenden 
Theorien zum individuellen, sozialen und kollektiven Gedächtnis.

Aleida Assmann, Professorin für Anglistik und Allgemeine Literaturwissenschaft an der Uni-
versität Konstanz, ist eine der Autoritäten und ExpertInnen auf dem Gebiet der Gedächtnis-
forschung. Seit Jahren hat sie zu diesem Thema publiziert. Mit dem nun vorgelegten Buch Der 
lange Schatten der Vergangenheit verfolgt sie das bis jetzt wohl ehrgeizigste Ziel: Es sollen 
nicht nur die bisherigen Ergebnisse der Gedächtnisforschung zusammengeführt, sondern auch 
deren Theorien gegebenenfalls weiter differenziert werden. Dies ist vor allem die Intention 
des ersten Teiles (Theoretische Grundlagen), der in etwa ein Drittel des Buches ausmacht. Der 
zweite Teil stellt Analysen und Fallbeispiele (z.B. über falsche Erinnerungen, deutsche Opfer-
narrative, Gedächtnisorte in Raum und Zeit, …) vor, der historische Fallstudien mit der theo-
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retischen Begriffsarbeit verknüpfen soll (S. 17). Die inhaltliche Klammer der beiden Teile bildet 
die Erinnerung an den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg vor allem in Deutschland, immer 
wieder wirft die Autorin aber auch einen Blick auf die Erinnerungskulturen anderer Nationen.

Assmanns Vorhaben, WissenschaftlerInnen mit ihrem Buch einen „Werkzeugkasten“ an die 
Hand zu geben, um „mit dieser ganzen Gedächtnisbegriffl ichkeit zielsicherer umgehen zu 
können“ (Ö1 Interview, 5. Jänner 2007), gelingt ihr vor allem im ersten, theoretischen Teil 
auf beeindruckende Weise. Methodisch und sprachlich präzise fasst sie den bisherigen Diskurs 
zusammen, nimmt dringend notwendige Differenzierungen vor, und ersetzt die bisher oft 
vagen durch klare Defi nitionen. Mit der Einführung mehrerer Dimensionen des Gedächtnisses 
(neuronal, sozial, kulturell) und der Unterscheidung zwischen vier Gedächtnisformationen (in-
dividuelles Gedächtnis, soziales Gedächtnis, kollektives Gedächtnis, kulturelles Gedächtnis), 
gelingt es ihr, die vielen Zwischenstufen vom individuellen zum kollektiven Gedächtnis zu ver-
anschaulichen. Außerdem wird damit die Zuordnung der unterschiedlichsten „Wir-Gruppen“ 
(z.B. S. 21 Familiengedächtnis, Generationengedächtnis, …) in dieses Spektrum erleichtert. 
Obwohl der theoretische Teil schon aufgrund der Komplexität des Themas ungemein dicht 
geraten ist, und damit vor allem EinsteigerInnen in die Gedächtnisforschung vor eine große 
Herausforderung stellen dürfte, bietet er tatsächlich einen äußerst nützlichen „Werkzeugkas-
ten“ für die sog. Memorians.

Die Analysen und Fallbeispiele des zweiten Teiles gehen allerdings etwas auf Kosten der me-
thodischen und sprachlichen Klarheit. Der „Werkzeugkasten“ wird hier zwar nicht untragbar, 
aber doch etwas unhandlich. Am deutlichsten wird das an der Einführung unzähliger wei-
terer Begriffe, wie z.B. „Ich-Gedächtnis“, „Mich-Gedächtnis“, „sozialer Gedächtnisrahmen“, 
„inkorrekte“ und „korrekte“ Erinnerungen, „diachroner Doppelgänger“, … Nicht immer 
erscheint die Verwendung dieser Begriffe tatsächlich notwendig, manchmal bleiben sie nur 
vage defi niert. Eine weitere Schwäche des Überblickswerkes zeigt sich im Kapitel „Falsche 
Erinnerungen“ an den Fallbeispielen über Schneider/Schwerte und Wilkomirski, wo äußerst 
komplexe Sachverhalte allzu verkürzt dargestellt werden. Hier wäre vielleicht ein bloßer Hin-
weis (mit Verweis auf weiterführende Literatur) zielführender gewesen.

Trotz der angesprochenen Defi zite bieten aber auch die Analysen und Fallbeispiele immer 
wieder anregende Einsichten über aktuelle Gedächtnisdebatten. Im Kapitel Deutsche Op-
fernarrative beschreibt die Autorin zum Beispiel die Kontroverse, die in Deutschland durch 
eine Publikation des deutschen Militärhistorikers Jörg Friedrich ausgelöst wurde, der den 
Luftkrieg der Alliierten als einen „Vernichtungskrieg“ gegen die deutsche Zivilbevölkerung 
dargestellt hat. Den KritikerInnen eines deutschen Opfernarratives hält Assmann entgegen, 
„dass der Dynamik der Erinnerung mit Diskursregeln und Diskurstabus nicht beizukommen 
ist.“ (S. 204). Ihr Plädoyer für zukünftiges Erinnern lautet: „Es kann nicht darum gehen, dass 
Hamburg und Dresden von Auschwitz und Treblinka übertrumpft werden oder umgekehrt, 
sondern dass Hamburg und Dresden zusammen mit Auschwitz und Treblinka zu erinnern 
sind“ (S. 188).

Es ist vielleicht Assmanns Lehrtätigkeit in Wien im Gedenkjahr 2005 zu verdanken, dass die 
Publikation auch den einen oder anderen Österreich-Bezug enthält. So verweist sie mehr-
fach auf die österreichische „Opferthese“ (z.B. S. 261) und damit auf Spezifi ka der österrei-
chischen Erinnerungskultur.

Insgesamt hat Aleida Assmann mit Der lange Schatten der Vergangenheit eine ungemein 
dichte und komplexe Auseinandersetzung mit dem Thema Erinnern und Gedenken vorgelegt. 
Es bietet Leserinnen und Lesern den aktuellen Einblick in den Forschungsstand und regt zur 
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weiteren Beschäftigung mit dem Thema an. Besonders aufgrund des gelungenen theore-
tischen Teiles ist dem Buch – und der Gedächtnisforschung insgesamt – zu wünschen, dass 
viele von dem angebotenen „Werkzeugkasten“ Gebrauch machen werden.

MARIA ECKER

 Margit Reiter, Die Generation danach. Der Nationalsozialismus im Familienge-
dächtnis. Innsbruck–Bozen–Wien: Studienverlag 2006. 332 Seiten.

Peter Michael Lingens, Journalist und Sohn der NS-Widerstandskämpferin Ella Lingens, 
schrieb in der Ausgabe des österreichischen Nachrichtenmagazins profi l vom 20. November 
2006 in seiner Kolumne über die FPÖ-Wählerschaft und deren besonderes Verhältnis zur 
NS-Vergangenheit: „Ich habe im Gegenteil ein Dutzend Mal geschrieben, dass es pures Glück 
ist, zufällig Widerstandskämpfer zu Eltern zu haben. Und dass es unendlich schwer ist, mit 
dem politischen Versagen geliebter Eltern zurande zu kommen: sie menschlich weiterhin zu 
akzeptieren und sich politisch dennoch völlig neu zu orientieren. Ich weiß keinen größeren 
emotionalen Kraftakt und verstehe, dass man ihm unbewusst ausweicht – indem man FPÖ 
wählt.“ Der auf dem Gebiet der NS-Forschung bekannte österreichische Historiker Gerhard 
Botz hat in einem Artikel in der österreichischen Tageszeitung Die Presse am 27. August 2005 
eingestanden, dass bei ihm „an Stelle einer ‚Aufarbeitung‘ der eigenen Familiengeschichte 
das Engagement gegen Krieg und Gewalt und gegen das Verschweigen der ‚NS- und Kriegs-
vergangenheiten‘ bei politischen und akademischen ‚Ersatzvätern‘ trat“ und er erst durch den 
zeitlichen Abstand von mehr als 60 Jahren nach dem Tod des Vaters bereit sei, ihn direkt mit 
folgender – freilich nur mehr fi ktiven – Frage zu konfrontieren: „Was hast du wirklich gemacht 
bei der ‚Bandenbekämpfung‘ in Slowenien und Friaul?“

In den letzten 15 – 20 Jahren sind in Österreich auf dem Gebiet der wissenschaftlichen NS-
Forschung viele längst fällige Forschungsdesiderata in Angriff genommen worden und viele 
dunkle Flecken der „braunen Vergangenheit“ konnten erhellt und somit der Amnesie entris-
sen werden. Stellvertretend seien in diesem Zusammenhang die mehrjährigen, bereits abge-
schlossenen Forschungen der österreichischen Historikerkommission über NS-Raubgut, Ari-
sierungen, Zwangsarbeit und Restitutionen sowie die mehrbändige, vom oberösterreichischen 
Landesarchiv und dem Archiv der Stadt Linz herausgegebene Reihe über Aspekte des Natio-
nalsozialismus in Oberösterreich als Beispiele für umfassende Lokal- und Regionalstudien ge-
nannt. Während bei diesen Arbeiten der Fokus auf den Jahren 1938 – 1945 liegt, beschreitet 
die Wiener Zeithistorikerin Margit Reiter mit ihrer nun als Buch vorliegenden Habilitation über 
Die Generation danach völlig neue Pfade, zumal ihre Arbeit über den Nationalsozialismus im 
Familiengedächtnis der sog. zweiten Generation die erste wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit diesem komplexen Gegenstand in Österreich darstellt. Als Vergleichs- und Arbeits-
grundlage konnte sie sich auf zahlreiche in Deutschland durchgeführte Studien aus verschie-
denen Disziplinen wie z.B. die eher therapeutisch ausgerichtete Interviewsammlung Die Last 
des Schweigens von Dan Bar-On oder die vom Forschungsteam um den Sozialpsychologen 
Harald Welzer vorgelegten Arbeiten wie Mein Opa war kein Nazi stützen. In Österreich lie-
gen zur generationsspezifi schen Rezeption und „Privatisierung“ des Nationalsozialismus bis-
her nur vereinzelte Interviewsammlungen wie die von Gerhard Botz herausgegebenen 14 
Erinnerungsgespräche mit Opfern, Tätern und Mitläufern der NS-Zeit vor.

Reiter grenzt ihren Untersuchungsgegenstand auf die Tradierung und Rezeption des Nati-
onalsozialismus bei den „Kindern der Täter“ ein. Die Autorin ist sich der Problematik dieses 
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Begriffs bewusst, sie begründet ihr Festhalten daran damit, dass dieser offene Täterbegriff 
alle Facetten und Grauzonen von NS-(Mit)täter- und Komplizenschaft bis hin zum opportu-
nistischen „bystander“ inkludiert (S. 20). Diese Nachfolgegeneration umfasst die Jahrgänge 
1936 bis 1954 und bildet somit das Bindeglied zwischen dem „kommunikativen Gedächt-
nis“ (also der „Erlebnisgeneration“) einerseits und dem „kulturellen Gedächtnis“ (also der 
„Enkelgeneration“) andererseits (nach Jan und Aleida Assmann). Quellenmäßig stützte sie 
sich zum einen auf literarische und journalistische Auseinandersetzungen mit NS-Vätern und 
-Müttern sowie zum andern auf 18 Oral-History-Interviews, die im Zeitraum von Dezember 
2002 bis Februar 2004 durchgeführt wurden. Dieses Sample ist nach bestimmten Kriterien 
(Geschlecht, regionale Herkunft, Grad der NS-Involvierung der Eltern, Haltung gegenüber 
Eltern, Bildung/Beruf) angeordnet und die Autorin refl ektiert und expliziert detailliert die 
einzelnen Stadien der teilstrukturierten narrativen Interviews und ihre Rolle als Zeithisto-
rikerin, Interpretin und Arrangeurin der nachträglich (re)konstruierten, vergegenwärtigten 
Erinnerungen.

Nach einem kurzen Abriss über den diskursiven und vergangenheitspolitischen Kontext im 
Nachkriegs-Österreich (Stichwort „Opfermythos“ und „Externalisierung des Nationalsozialis-
mus“) beleuchtet Reiter das Sprechen über den Nationalsozialismus in österreichischen Fami-
lien näher und legt anhand von 5 verschiedenen Tradierungsmustern (Opferschaft, Faszina-
tion, Distanzierung, Rechtfertigung und Überwältigung) anschaulich dar, dass es „die große 
Erzählung“ zwar nicht gab, aber auch nicht nur geschwiegen wurde, sondern Fragmente des 
nationalsozialistischen Familiengedächtnisses en passant, also nicht intentional, verbal weiter-
gegeben wurden oder die NS-Präsenz in Form von Werten und Vorurteilsstrukturen (Härte, 
Strenge, Disziplin, Antisemitismus etc.) oder Materialisierungen (NS-Devotionalien) fortlebte. 
Sekundäre Gedächtnisträger wie Schule und Medien sowie ein individuell vorgenommener 
Orts- und Milieuwechsel und eine möglicherweise damit einhergehende Politisierung (Stich-
wort „Borodajkewycz-Affäre 1965“ und „Mythos ’68“) waren sowohl in der Lage, das Fa-
miliengedächtnis zu stützen und zu bestätigen, als auch als „Irritationen von außen“ (S. 74) 
zu wirken und als Korrektiv und Gegengedächtnis zu fungieren. Aber sie sind, wie das Zitat 
von Gerhard Botz zeigt, kein hinreichender Garant für eine offene Auseinandersetzung mit 
der eigenen Familiengeschichte.

Das Kern- und Herzstück der Arbeit von Reiter bilden die beiden Kapitel über die „Vater- und 
Mutterbilder“ der interviewten Töchter und Söhne. Diese Bilder sind als dynamische Prozesse 
zu verstehen und zeigen auf, dass die – häufi g nur imaginierte – NS-Täterschaft überwie-
gend männlich konnotiert ist, während Frauen im Allgemeinen als Opfer des (Bomben)krieges 
(„Trümmerfrauen“), als passive und apolitisierte Objekte wahrgenommen werden. Reiter de-
konstruiert diesen Nachkriegsmythos und zeichnet hiermit ein differenziertes Bild der Frauen 
im Nationalsozialismus, worin ein zusätzlicher Mehrwert dieser Studie liegt.

Die Spannbreite der Reaktionsmuster und Umgangsformen mit der NS-Vergangenheit der 
Eltern reicht dabei von der Exkulpierung über die Aufrechterhaltung des „Paktes des Schwei-
gens“ bis hin zur Distanzierung und Inkriminierung. Zwischen diesen Extrempolen positionie-
ren sich jene „Kinder der Täter“, die sich im Spannungsfeld zwischen Liebe und emotionaler 
Nähe einerseits und politischer Distanz und Abgrenzung andererseits bewegen. Daraus re-
sultieren jene ambivalenten Vater- und Mutterbilder, die oft affi rmative Zugänge zur Folge 
haben und somit ein tiefer gehendes Wissen-Wollen vereiteln. Im Kapitel Im Spannungsfeld 
von Nichtwissen-Ahnen-Wissen zeigt die Autorin anhand eines eindrücklichen Fallbeispieles, 
wie schmerzlich der Prozess der Revision des bisherigen konstruierten Wissens über die NS-
Vergangenheit des Vaters ist.
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Die Studie von Margit Reiter ist schlüssig gegliedert und, wie von der Autorin intendiert, 
auch ohne einschlägige Fachkenntnisse für ein breites Publikum gut lesbar. Lediglich eini-
ge Interviewpassagen stören den Lesefl uss. Es wäre wünschenswert, dass in einer weiteren 
Publikation jene – im vorliegenden Buch aus Platzgründen unberücksichtigten – Kapitel der 
Habilitation der Autorin erscheinen würden, in denen sie sich mit dem Antisemitismus und 
dem Philosemitismus der „Kinder der Täter“ auseinandersetzt.

CHRISTIAN MUCKENHUMER
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Abstracts

WOLFGANG WESSIG: CONFESSIO. Ein Porträt des Görlitzer Kulturzionisten Friedrich 
Andreas (Ascher) Meyer (1888 – 1978)

Der Beitrag zeichnet auf Basis intensiver Archivforschungen und der Auswertung des Nach-
lasses ein Bild des heutzutage fast vergessenen Görlitzer Kulturzionisten, Dichters und Philo-
sophen Friedrich Andreas Meyer (1888 – 1978).

Der unter anderem mit Else Lasker-Schüler und dem jiddischen Schriftsteller H. D. Nom-
berg befreundete Meyer studierte bis 1915 Jurisprudenz und schloss sich der damals noch 
jungen zionistischen Bewegung Deutschlands an, wobei ihn vor allem die geistig-kulturelle 
Erneuerung des Judentums (als Gegenentwurf zu einer in die Krise geratenen westlichen Kul-
tur) interessierte.

Meyer arbeitete als Rechtsanwalt und Notar in Görlitz, ehe er 1933 Deutschland nach Eretz 
Israel verließ, wo sein als Glaubensbekenntnis gedachtes philosophisches Werk CONFESSIO 
entstand, das erst 1990 aus dem Nachlass herausgegeben wurde und noch immer einer an-
gemessenen Rezeption harrt.

WOLFGANG WESSIG: CONFESSIO. A Portrait of the Gorlitz cultural Zionist Friedrich 
Andreas (Ascher) Meyer (1888 – 1978)

Wessig analyses and evaluates archives and the estate of Friedrich Asher Meyer, who lived 
and worked as Zionist, poet and philosopher in Gorlitz.

Meyer studied law until 1915, and became a member of the German Zionist movement, 
mostly interested in the cultural and spiritual revival of Judaism. He was a friend of Else Lasker-
Schüler and the Yiddish poet H. D. Nomberg.

Meyer worked as lawyer and notary in Gorlitz, but had to leave Germany in 1933 to Eretz 
Israel, where he wrote his philosophical work CONFESSIO, which was fi rst published in 1990, 
and still waits for further reception.

MICHEL REFFET: Franz Werfels Verhältnis zum Zionismus

Das Verhältnis zum Zionismus ist Teil von Franz Werfels jüdischem Selbstverständnis. Ge-
genüber seinen Prager Freunden und Martin Buber bekennt er sich anfänglich voll und ganz 
zum Zionismus und zum nationalen Gefühl. Er schreibt von den Juden als von einer Nation, 
defi niert sie also nicht über ihre religiöse Zugehörigkeit. Später sind für ihn die Juden „ein 
historisch-biologischer Orden“, werden von ihm also immer noch „weltlich“ gesehen. Nach 
seinen zwei Reisen nach Palästina (1925 und 1929) zieht er eine positive Bilanz des „Aufbau-
werks“ der dort ansässigen Juden. Andererseits ärgert er sich über die vermeintliche Arroganz 
der Prager Zionisten und über die Eiferer für einen jüdischen Staat in Palästina. Auf sie über-
trägt er seine prinzipielle Ablehnung jeden Nationalstaates. Für ihn bedeutet Zionismus die 
Anerkennung der Juden als „Nationalität“ innerhalb eines übernationalen Staates, was ihm 
die österreichisch-ungarische Monarchie nicht bot, wohl aber die tschechoslowakische Repu-
blik. Der Aufsatz versucht, Werfels spezifi sche Position im Kontext der damals herrschenden 
Richtungen in der Auffassung des Zionismus herauszuarbeiten.

Abstracts



186 CHILUFIM · ZEITSCHRIFT FÜR JÜDISCHE KULTURGESCHICHTE · 02/2007

MICHEL REFFET: Franz Werfel et le Sionisme

Le rapport au Sionisme est une des dimensions de la conscience de l’identité juive chez Franz 
Werfel. Vis-à-vis de ses amis pragois et de Martin Buber, il déclare adhérer pleinement au 
Sionisme et au sentiment national. Dans ses écrits, les Juifs apparaissent d’abord comme une 
nation. Il ne les défi nit pas en fonction de leur appartenance religieuse. Un peu plus tard ils 
sont à ses yeux „un ordre historico-biologique“, il les voit donc toujours dans une perspective 
„sécularisée“. Après ses deux voyages en Palestine (1925 et 1929), il tire un bilan positif de 
„l’oeuvre constructive“ des Juifs établis là-bas. Mais par ailleurs il taxe d’arrogance les Sionis-
tes pragois et les zélateurs d’un Etat juif en Palestine. Il reporte sur eux son refus fondamental 
des Etats-Nations. Le Sionisme qu’il approuve est la reconnaissance des Juifs comme „natio-
nalité“ au sein d’un Etat plurinational – statut que n’offrait pas la Double Monarchie austro-
hongroise, mais ce qu’instityua en revanche la République Tchécoslovaque à sa fondation. 
En conclusion on replace la position de Werfel dans le contexte des différentes approches du 
Sioniqme dans les milieux juifs de l’époque.

MICHEL REFFET: Franz Werfel and Zionism

Zionism is one of the aspects of Franz Werfel’s awareness of Jewish identity. He declared to his 
friends in Prague and to Martin Buber that he fully supported Zionism and its national feeling. 
In his writings, Jews appear in the fi rst place as a nation and does not defi ne them through 
religious beliefs. Later, he regards them as “a historical and biological order“, which indicates 
that he still views them from a „secularised“ angle. After his two trips to Palestine (1925 and 
1929) he appreciated “the constructive task“ of the Jews who had settled there. At the same 
time, however, he accused the Zionists in Prague of arrogance and of being the champions of 
a Jewish State in Palestine. He projects onto them his fundamental rejection of nation-states. 
The Zionism he approves of, recognises Jews as a “nationality“ within a multi-national state, 
which was a status that the Austro-Ungarian Dual Monarchy did not provide, but which was 
established by the new Czechoslovakian Republic. Finally, Werfel’s point of view is presented 
in the context of the different approaches to Zionism then prevalent in Jewish circles.

FRIEDRICH BUCHMAYR: Stufen der Entfremdung. Franz Werfels letzte Jahre in Öster-
reich

Werfel wird häufi g als Poeta laureatus des Ständestaats bezeichnet. Man beruft sich dabei 
gerne auf seine öffentlichen Solidaritätsbekundungen für Dollfuß und Schuschnigg, dem er 
freundschaftlich verbunden war. Eine Überprüfung der Anekdote von Werfel als Vorleser 
Schuschniggs zeigt den ideologischen Blickwinkel dieser Sichtweise. Werfel stand durchaus 
kritisch zur Regierung, etwa bei den Februarkämpfen 1934, äußerte seine Kritik aber vorerst 
nur privat. Seine Solidarität mit Schuschnigg ist nicht als ideologische Unterstützung zu inter-
pretieren, sondern erweist sich – wie die Allianz der Israelitischen Kultusgemeinde mit dem 
Ständestaat – als pragmatische Maßnahme im Kampf gegen den Nationalsozialismus.

Eine Überprüfung des praktischen Handelns der Kulturpolitiker zeigt die Isolierung Werfels 
im Ständestaat. Es ist bezeichnend, dass jene literarischen Projekte, die Ständestaat-kompati-
bel gewesen wären, von ihm selbst abgebrochen wurden (Legenden) oder den nahe liegenden 
ideologischen Schulterschluss mit dem Ständestaat vermieden (Versuch über das Kaisertum 
Österreich) und geradezu ein Bekenntnis zur Heimatlosigkeit im Ständestaat sind. Mit dem 
Stück Der Weg der Verheißung und dem Roman Höret die Stimme wendete er sich verstärkt 
jüdischen Themen zu und reagierte damit auf die zunehmende politische Bedrohung. Nach 
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dem Anschluss wurde Werfel mit Werken wie Cella und Eine blassblaue Frauenschrift zu 
einem der schärfsten und differenziertesten Kritiker des Ständestaats.

FRIEDRICH BUCHMAYR: Franz Werfel’s last years in Austria

Werfel has frequently been seen as Poeta laureatus of the Austrian Staendestaat, the reasons 
for that being his manifestations of solidarity for Dollfuß and Schuschnigg, the latter he was 
on intimate terms with. But when scrutinising the anecdote of Werfel as Schuschnigg’s reader, 
the ideological perspective of this viewpoint emerges. Werfel was by no means uncritical of 
the government, especially not in February 1934, though initially, he wasn’t expressing his 
views in public. His solidarity with Schuschnigg should not be interpreted as an ideological 
support, but proved to be a pragmatic measure in the struggle against National Socialism.

After reviewing the practical agitation of the cultural politicians, Werfel’s isolation in the 
Staendestaat becomes evident. It is striking to realise that such literary projects that would 
have matched the Staendestaat were either abandoned by Werfel himself (Legenden) or 
avoided the shoulder-to-shoulder stand with the Staendestaat (Versuch über das Kaisertum 
Österreich), and really are a confession of homelessness in the Staendestaat. With Der Weg 
der Verheißung and the novel Höret die Stimme he was more and more turning to Jewish 
themes responding with them to the increasing political threat. After the Anschluss, Werfel 
became one of the strongest and most distinguished writing critics of the Staendestaat (Cella, 
Eine blassblaue Frauenschrift).

GUDRUN SCHULZ: Tino, Prinzessin von Bagdad und Giselheer, der Barbar. Else Las-
ker-Schüler und Gottfried Benn: Sich kreuzende Worte und Dichter am Kreuzweg

In den Jahren 1912 – 1914 treten die Dichterin Else Lasker-Schüler und der noch unbekannte 
junge Autor Gottfried Benn in einen dichterischen Dialog. Aus einer kurzen Liebesbeziehung 
heraus entstehen Gedichte, die zum Besten der Lyrik der Moderne zählen und zugleich über 
die persönliche Beziehung hinausweisen. Beider Gedichte zeigen eine Nähe im Inhaltlichen, 
Gestischen und in der Motivwahl. Benn wird dabei von Lasker-Schüler stark beeinfl usst, in-
dem er das Spiel des Gegenüber (die Du-Worte) in seine Gedichte aufnimmt. Das Jahr 1933, 
der Machtantritt der Nationalsozialisten, stellt einen Einschnitt im Leben beider Dichter dar 
und bei Benn auch in der Art der lyrischen Produktion. Lasker-Schüler muss, als Jüdin und 
Dichterin, ähnlich Döblin, Seghers, Brecht u.v.a., emigrieren. Benn, protestantischer Pastoren-
sohn, sucht, wenn auch nur kurzzeitig auf Grund seiner Irrationalismusauffassung (K. Mann, 
G. Wolf), die Nähe der neuen Machthaber und entfremdet sich von den Emigrierten.

GUDRUN SCHULZ: Tino, the Princess of Baghdad, and Giselheer, the Barbarian. Else 
Lasker-Schüler and Gottfried Benn: Intercrossing words and poets at a crossroads

During the years 1912 – 1914, the poetess Else Lasker-Schüler and the still unknown, young 
author Gottfried Benn enter into a poetic dialogue. A brief love affair gives rise to poems 
which are among the best lyrical poems of the Modern Era and which transcend the personal 
relationship. The poems of both are similar in terms of content, gesture and choice of motif. 
The fact that Benn is greatly infl uenced by Lasker-Schüler is apparent from the way in which 
he interacts with his opposite number (the use of the intimate ‘you’ form) in his poems. The 
year 1933, the year in which the National Socialists came to power, represents a turning-point 
in the life of both poets and, in the case of Benn, the nature of his lyrical production. Like 
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Döblin, Seghers, Brecht and others, Lasker-Schüler is, as a Jewess and a poetess, forced to 
emigrate. Even if it is only for a short period, Benn, the son of a Protestant vicar, seeks to be 
close to the new rulers and to distance himself from the émigrés because of his irrationalist 
world-view (cf. K. Mann and G. Wolf).

RAINER KAMPLING: „In der Bibel stehn wir geschrieben.“ Die Bibel der Else Lasker-
Schüler

Nicht weniger vielfältig als die Lyrik und Prosa der Else Lasker-Schüler sind die Lesarten des 
Werkes und der Person. Wie kaum einer Dichterin gelang es ihr zweifelsohne ihr Leben selbst 
zu inszenieren und als Gesamtkunstwerk zu gestalten. Als eines der Mittel dieser Autopoeti-
sierung ist die Aneignung der Mittel und biblischer Personen zu sehen. Dabei ist der Begriff 
Rezeption kaum hinreichend, da es zu einer Selbstangleichung kommt. Es wird hier die Vor-
stellung der Wiederdeutung unterbreitet. Besonderes Gewicht wird auf die Einordnung Else 
Lasker-Schülers in die Wiederentdeckung der Mystik im Judentum gelegt. Else Lasker-Schüler 
kann als Paradigma der Konstruktion der eigenen Wirklichkeit gelten.

RAINER KAMPLING: „In der Bibel stehn wir geschrieben.“ The Bible of Else Lasker-
Schüler

The poets and prose of Else Lasker-Schüler is as manifold as the reading of her work and 
person. More than any other poetess she liked to stage her life as a work of art (Gesamtkunst-
werk). Her Autopoetisierung was infl uenced by the fi gures of the Bible. It is like a recovered 
interpretation (Wiederdeutung). The article stresses her introspection upon the Jewish mysti-
cism. Else Lasker-Schüler could be understood as a paradigm of the construction of one’s own 
reality.

JAKOB SCHLEICHER: Jiddisch und Deutsch. Eine wechselhafte Geschichte der gegen-
seitigen Beeinfl ussung und Abgrenzung

Trotz des gestiegenen Interesses am Jiddischen ist wenig bekannt, wie reich es an Interfe-
renzen ist. Durch den Kontakt mit etlichen europäischen Sprachen sowie mit dem Aramä-
ischen und Hebräischen hat das Jiddische nicht nur viele Lehnwörter übernommen, es hat 
auch auf andere Sprachen Einfl uss ausgeübt. Dieser Prozess zeitigte sowohl Kontinuitäten 
(wenn im Jiddischen ein Wort verwendet wird, das im Deutschen längst ausgestorben ist, wie 
z.B. schnur für „Schwiegertochter“) als auch Brüche (wenn sich Deutschsprachige über das 
Jiddische lustig machen – oder aber Jiddischsprecher ihre Sprache von neuen deutschen Lehn-
wörtern reinigen wollten). Von den vielfältigen gegenseitigen Beeinfl ussungen profi tierten 
alle beteiligten Sprachen, wenngleich es auch immer wieder zu gegenseitigen Ausgrenzungen 
kam.

JAKOB SCHLEICHER: Yiddish and German. A Changeful History of Mutual Infl uence 
and Separation

Although the public interest in Yiddish has risen, most people ignore it’s richness of linguistic 
interference. Yiddish not only absorbed loan words from various European languages, Ara-
maic and Hebrew; it infl uenced other languages, too. Such a process both produced conti-
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nuity (when Yiddish uses words which are extinct long ago in German, e.g. shnur, meaning 
“daughter-in-law”) and breaches (when speakers of German mocked Yiddish – or speakers of 
Yiddish tried to purge their language from new German loan words). All languages involved, 
did benefi t from these various mutual infl uences, albeit mutual ostracism and exclusion was 
also quite common.
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