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die sie wenige Wochen zuvor noch nicht einmal auf der Landkarte gefunden 
hätten, erschien ihm unerträglich demütigend. Daß etwa er selbst, gestern 
noch berühmt und ein geehrter Gast fremder Länder, in irgend einer Weise 
zu diesem miserablen Haufen von Staatenlosen und Suspekten gehören sollte, 
ganz einfach die Hölle auf Erden. So sehr das Jahr 1933 sein persönliches 
Leben veränderte, an seinen Wertmaßstäben, an seiner Haltung zu Welt und 
Leben vermochte es nicht das mindeste zu ändern. Er fuhr fort, sich seiner 
unpolitischen Haltung zu rühmen; es kam ihm nie auch nur in den Sinn, daß 
es – politisch gesprochen – eine Ehre sein könnte, außerhalb des Gesetzes 
zu stehen, wenn vor dem Gesetz nicht mehr alle Menschen gleich sind. Daß 
die bessere Gesellschaft auch außerhalb Nazideutschlands in den dreißiger 
Jahren unaufhaltsam den Wertmaßstäben der Nazis nachgab und die von 
ihnen Geächteten und Gejagten diskriminierte, hat er gespürt und sich nicht 
verhehlt. 

Keine seiner Reaktionen in dieser Zeit sind von irgend einer politischen 
Überzeugung, alle sind von einer Überempfindlichkeit für gesellschaftliche 
Demütigungen diktiert. Anstatt die Nazis zu hassen, hoffte er sie zu ärgern. 
Anstatt gleichgeschaltete Freunde zu verachten, dankte er Richard Strauß, 
daß er von ihm noch Libretti akzeptierte; wie man einem Freund dankt, der 
einen im Unglück nicht verläßt. Anstatt zu kämpfen, schwieg er; glücklich, 
daß seine Bücher nicht gleich verboten wurden. Und wenn ihn auch tröstete, 
daß seine Bücher mit denen gleich berühmter Autoren aus den deutschen 
Buchläden entfernt wurden, konnte ihm dieser Gedanke doch nie darüber 
hinweghelfen, daß sein Name wie der eines »Verbrechers« von den Nazis 
angeprangert wurde, daß aus dem berühmten Stefan Zweig der Jude Zweig 
geworden war. Nie hatte er, so wenig wie seine weniger sensiblen, weniger 
begabten und daher weniger gefährdeten Kollegen, vorausgesehen, daß jene 
vornehme Zurückhaltung, welche die Gesellschaft so lange zum Standard 
wirklicher Bildung erhoben hatte, im öffentlichen Leben einfach Feigheit 
heißen könnte, und daß die Distinktion, die so lange und so wirksam vor 
allen unangenehmen, peinlichen Ereignissen geschützt hatte, plötzlich in eine 
unabsehbare Reihe von Demütigungen führen würde, die das Leben wirklich 
zur Hölle machen. 

Bevor Stefan Zweig seinem Leben ein Ende bereitete, hat er mit jener 
erbarmungslosen Genauigkeit, welche der Kälte der echten Verzweiflung 
entspringt, aufgezeichnet, was die Welt ihm geschenkt und was die Welt 
ihm schließlich angetan hat. Aufgezeichnet das Glück des Ruhmes und den 
Schimpf der Demütigung. Aufgezeichnet, wie er aus dem Paradies vertrie-
ben wurde; dem Paradies des gebildeten Genusses, des Umgangs, weniger 
mit Gleichgesinnten als mit Gleichberühmten, des unendlichen Interesses 

Juden in der Welt von Gestern

Ihm bietet jede Stelle

geheimnisvoll die Schwelle,

es gibt sich jeder Welle

der Heimatlose hin.

(Hugo v. Hofmannsthal)

Vor hundertfünfunddreißig Jahren notierte die Rahel Varnhagen in ihr Tage-
buch den folgenden Traum: sie war gestorben und im Himmel, zusammen 
mit ihren Freundinnen Bettina von Arnim und Caroline von Humboldt. Um 
der Last des Lebens ledig zu werden, hatten die drei Frauen die Aufgabe, 
sich ihre bösesten Lebenserfahrungen abzufragen. So fragte die Rahel: Kennt 
ihr enttäuschte Liebe? Da weinten die beiden anderen laut auf, und allen 
Dreien wurde diese Last vom Herzen geschwemmt. Und die Rahel fragte 
weiter: Kennt Ihr Treulosigkeit? Kränkung? Sorge? Kummer? Und jedes Mal 
stimmten die beiden Frauen in ihr Weinen ein, und sie wurden alle drei der 
Last ledig. Schließlich fragte die Rahel: Kennt Ihr Schande? Kaum hatte sie 
diese Worte gesprochen, verbreitete sich Schweigen, und beide Freundinnen 
rückten von ihr ab und betrachteten sie verstört und befremdet. Da wußte 
die Rahel, daß sie ganz allein sei und daß diese Last ihr nicht vom Herzen 
genommen werden könne. Und erwachte.

Schande und Ehre sind politische Begriffe, Kategorien des öffentlichen 
 Lebens. In der Welt der Bildung, des Kulturbetriebes, der rein privaten 
 Existenz kann man mit ihnen so wenig anfangen wie im Geschäftsleben. Der 
Geschäftsmann kennt nur Erfolg oder Mißerfolg, und seine Schande ist die 
Armut. Der Literat kennt nur Ruhm oder Unbekanntheit, und seine Schande 
ist die Anonymität. Stefan Zweig war ein Literat und schildert uns in seinem 
letzten Buch die Welt der Literaten, in welcher er Ruhm erworben hatte 
und Bildung; ein freundliches Schicksal hatte ihn vor Armut, ein guter Stern 
vor Anonymität bewahrt. Besorgt um die Würde der eigenen Person, hatte 
er von Politik sich vornehm fern gehalten und dies in einem solchen Maß, 
daß ihm noch rückblickend die Katastrophe der letzten zehn Jahre wie ein 
Blitz aus heiterem Himmel erscheint, wie eine ungeheuerliche, unbegreifliche 
Naturkatastrophe. In ihr hat er, so gut und so lange er konnte, versucht, 
Würde und Haltung zu bewahren. Denn daß reiche und angesehene Bürger 
von Wien verzweifelt um Visen bettelten, um nach Ländern zu entkommen, 
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dessen Ignoranz groß und dessen Gewissen daher rein genug war, um die Vor-
kriegswelt mit den Augen des Vorkriegs, den ersten Weltkrieg mit dem ohn-
mächtigen und leeren Pazifismus von Genf und die trügerische Ruhe vor dem 
Sturm zwischen 1924 und 1933 als die Rückkehr zur Normalität zu  sehen. 
Aber es ist auch wieder bewundernswert und dankenswert, daß wenigstens 
einer von ihnen den Mut gehabt hat, alles genau, ohne zu verheimlichen 
oder zu beschönigen, wiederzugeben, und dies, obwohl Zweig sehr genau 
gewußt hat, welche Narren sie alle zusammen gewesen sind; wenn ihm auch 
schwerlich der Zusammenhang zwischen ihrem Unglück und ihrer Narrheit 
je klar geworden ist. 

Die Zeit, die Zweig »das goldene Zeitalter der Sicherheit« nennt, hatte 
sein Altersgenosse Charles Péguy, wenige Monate bevor er im ersten Welt-
krieg fiel, als das Zeitalter beschrieben, in welchem alle politischen Formen, 
obwohl sie offensichtlich überlebt waren und von den Völkern nicht mehr 
als legitim anerkannt wurden, unbegreiflicherweise einfach weiterlebten: 
in Rußland ein anachronistischer Despotismus; in Österreich die korrupte 
Büro kratie der Habsburg; in Deutschland das dem liberalen Bürgertum wie 
der Arbeiterschaft gleichermaßen verhaßte militärische und verdummte Re-
giment der Junker; in Frankreich trotz aller Krisen die Dritte Republik – der 
ja dann sogar noch eine weitere 20jährige Gnadenfrist gewährt war. Die 
Lösung dieses Rätsels ist, daß Europa viel zu sehr beschäftigt war, seinen 
ökonomischen Machtradius auszudehnen, als daß irgend eine Gesellschafts-
schicht oder Nation politische Fragen wirklich ernst genommen hätte. Bevor 
die widerstreitenden ökonomischen Interessen sich in nationalen Konflikten 
entluden und in ihren Wirbel schließlich alle politischen Organisationsfor-
men der europäischen Menschheit hineinrissen, war 50 Jahre lang politische 
Repräsentation zu einer Art Theater – um nicht zu sagen Operette – gewor-
den. Gleichzeitig wurde in Österreich und in Rußland das Theater zum Mit-
telpunkt des nationalen Lebens der oberen Zehntausend. 

In dem »goldenen Zeitalter der Sicherheit« hatte eine eigentümliche Ver-
schiebung der Machtverhältnisse stattgefunden. Die ungeheure Entwicklung 
aller industriellen und wirtschaftlichen Kräfte hatte bewirkt, daß im inter-
nationalen Kräftespiel rein politische Faktoren immer schwächer wurden 
und rein wirtschaftliche Mächte immer stärker die eigentliche Herrschaft 
an sich rissen. Macht wurde gleichbedeutend mit ökonomischer Potenz, der 
sich Regierungen zu beugen hatten. Dies war der eigentliche Grund, warum 
diesen Regierungen nur noch eine rechtmäßig entleerte Repräsentationsrolle 
zufiel und warum diese Repräsentation immer augenfälliger ins Theatra-
lische, Operettenhafte drängte. Die jüdische Bourgeoisie, in scharfem Gegen-
satz zu der deutschen oder österreichischen, war aber an Machtpositionen, 

an den toten Genien der Menschheit, in deren privates Leben einzudringen, 
deren persönlichste Hinterlassenschaften wie Reliquien zu sammeln die be-
glückendste Tätigkeit eines untätigen Lebens gewesen war. Aufgezeichnet, 
wie er plötzlich einer Wirklichkeit sich gegenüber fand, in der es nichts mehr 
zu genießen gab, in der die Gleichberühmten ihn mieden oder bemitleideten 
und in welcher die gebildete Neugier an Vergangenem dauernd und uner-
träglich gestört wurde durch den Lärm der bösen Nachrichten, den mörde-
rischen Donner der Bombardements und die endlosen Demütigungen durch 
die Behörden. 

Vergangen, zerstört für immer jene Welt, in welcher man »frühgereift und 
zart und traurig« sich häuslich eingerichtet hatte, jener Park der Lebenden 
und Toten, in welchem die Auserwählten des Geschmacks der Kunst hul-
digten, dessen Gitter den profanen vulgus der Nicht-Gebildeten wirksamer 
abtrennten, als die chinesische Mauer es vermocht hätte, damit das profane 
Volk nicht störe bei der Betrachtung – »und ein Bologneserhündchen bellt 
verwundert einen Pfau an«. Untergegangen mit ihr auch jenes Spiegelbild der 
Gesellschaft der Berühmten, in welcher man erstaunlicherweise das »wirk-
liche Leben« zu entdecken hoffte, – die Boheme. Für den jungen Bürger-
sohn, der der Behütetheit des Elternhauses zu entfliehen gedachte, wurde der 
 Bohemien, der sich durch so wesentliche Dinge von ihm unterschied, wie daß 
er sich nur selten und ungern kämmte und niemals seinen Kaffee bezahlen 
konnte, zum Inbegriff des in den Widrigkeiten des wirklichen Lebens erfah-
renen Menschen. Für den Arrivierten wurde der Nicht-Arrivierte, der von 
hohen Auflageziffern nur träumte, zum Inbegriff des verkannten Genies und 
damit zum Vorbild dessen, welche fürchterlichen Schicksale das »wirkliche 
Leben« einem hoffnungsfreudigen jungen Mann bereiten konnte. 

Natürlich ist die Welt, die Zweig schildert, alles andere als die Welt von 
Gestern; natürlich lebte der Autor dieses Buches nicht eigentlich in der Welt, 
sondern nur an ihrem Rande. Die sehr vergoldeten Gitterstäbe dieses eigen-
artigen Naturschutzparks waren sehr dicht und benahmen den Insassen jeden 
Blick und jede Einsicht, die ihrem Erleben und Genießen hätte störend wer-
den können; und dies in einem solchen Ausmaß, daß Zweig das furchtbarste 
und verhängnisvollste Ereignis der Nachkriegszeit, die Arbeitslosigkeit, unter 
dem sein Heimatland, Österreich, mehr gelitten hatte als irgend ein anderes 
europäisches Land, noch nicht einmal erwähnt. Daß uns Heutigen die Git-
ter, hinter welchen diese Menschen ihr Leben verbrachten und denen sie ihr 
ungewöhnliches Sicherheitsgefühl verdankten, Gefängnis- oder auch Ghetto-
mauern nicht sehr unähnlich erscheinen, vermindert den außerordentlichen 
Wert dieses document humain nicht im mindesten. Es ist erstaunlich, ja es ist 
unheimlich, daß es unter uns Lebenden noch einen Menschen gegeben hat, 
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dieser Wunderkinder war, desto mehr wurde diese Imitation gepflegt. Die 
Imitation beschränkte sich nicht nur auf die Dichterei. Sie dominierte in 
der Gestaltung des gesamten persönlichen Lebens, man fühlte sich erhaben 
wie Goethe, ahmte seine »olympische« Abgekehrtheit von der Politik nach, 
sammelte jeden Fetzen, der einem von früheren berühmten Männern in die 
Hände fiel, versuchte mit jedem berühmten Mann persönlich in Berührung 
zu kommen; als ob dadurch auch ein kleiner Abglanz des Ruhmes auf einen 
selbst übergehen könne, oder als ob man sich vorbereitete und in die Schule 
der Berühmtheit ginge. 

Nun war natürlich die Götzen-Verehrung des Genies nicht auf die Juden 
beschränkt. Ein Nicht-Jude, Gerhart Hauptmann, hat es bekanntlich so weit 
gebracht, genau so auszusehen – nicht wie Goethe – aber wie eines der zahl-
losen klassizistischen Porträts und Büsten des großen Meisters. Und wenn die 
gleichzeitige Schwärmerei deutscher Kleinbürger für napoleonische Größe 
auch nicht gerade Hitler hervorgebracht hat, so hat sie doch kräftig zu jener 
hysterischen Schwärmerei vieler deutscher und österreichischer Intellektuel-
ler für diesen »großen Mann« beigetragen. 

War die Vergötterung des »großen Mannes« an sich ohne Rücksicht auf 
das, was der große Mann eigentlich vollbrachte, die Krankheit der Zeit über-
haupt, so ist es doch evident, daß diese Krankheit bei den Juden spezielle 
Formen annahm und, soweit es sich um große Männer der Kultur handelte, 
besonders heftig auftrat. Die Schule der Berühmtheit jedenfalls, in welche die 
Wiener jüdische Jugend ging, war das Theater, und das Vorbild des Ruhmes, 
das sie vor Augen hatte, war der Ruhm des Schauspielers. 

Wieder bedarf es einer Einschränkung. In keiner Stadt Europas hat das 
Theater je eine solche Rolle gespielt wie in Wien in den Jahren der politischen 
Auflösung. Zweig schildert sehr schön, wie der Tod einer bekannten Hofsän-
gerin die Köchin des Zweigschen Hauses, die diese Sängerin nie gehört noch 
gesehen hatte, in Tränen versetzte. In dem Maße, in dem die politische Reprä-
sentanz Theater geworden war, hatte sich das Theater zu einer Art  nationaler 
Institution entwickelt und der Schauspieler zu einer Art nationalem Helden. 
Weil die Welt unleugbar etwas Theatralisches angenommen hatte, konnte das 
Theater als Welt und als Realität erscheinen. Es ist heute schwer verständlich, 
daß selbst Hugo von Hofmannsthal (der einzige dieser Generation, der nicht 
nur gebildet war, sondern, wie seine Spätwerke zeigen, beinahe ein wirklicher 
Dichter geworden wäre) auf diese Theaterhysterie hereinfiel und Jahrzehnte 
lang geglaubt hat, daß hinter der Theaterbegeisterung der Wiener eine Art 
athenischer Bürgersinn steckte. Er übersah, daß die Athener ins Theater gin-
gen, um der aufgeführten Stücke, um der Behandlung des Mythos und um der 
Erhabenheit des gedichteten Wortes willen, durch das sie der Leidenschaften 

auch wirtschaftlich, uninteressiert, zufrieden mit dem erworbenen Reichtum 
und glücklich über die Sicherheit, den er zu verheißen und zu garantieren 
schien. Immer mehr Kinder begüterter jüdischer Häuser drängten aus dem 
Geschäftsleben weg, da ein leeres Reicher- und Reicherwerden sinnlos war; 
immer stärker drängten sie in reine Kulturberufe. Die Folge war, daß in 
 wenigen Jahrzehnten in Deutschland sowohl als in Österreich ein großer Teil 
des Kulturbetriebes, des Zeitungs-, Verlags- und Theaterwesens in jüdischen 
Händen lag. 

Hätten Juden jener west- und zentraleuropäischen Länder sich auch nur im 
mindesten um die politischen Realitäten gekümmert, sie hätten allen Grund 
gehabt, sich nicht gerade sicher zu fühlen. Denn in Deutschland kamen in 
den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die ersten antisemitischen 
Parteien auf; Treitschke machte, seinem eigenen Ausspruch zufolge, den 
Antisemitismus »salonfähig«. In Österreich setzte mit der Jahrhundertwende 
die Lueger-Schönerer Agitation ein, die mit der Wahl Luegers zum Bürger-
meister von Wien endete. Und in Frankreich beherrschte die Dreyfus-Affaire 
jahrelang die innere und die äußere Politik des Landes. Zweig, der Lueger 
erwähnt, schildert ihn als freundlichen Mann, der seinen jüdischen Freunden 
immer treu blieb. Es ist klar, niemand unter den Juden Wiens – mit der Aus-
nahme jenes »verrückten« Feuilletonredakteurs an der Neuen Freien Presse, 
Theodor Herzl – nahm den Antisemitismus, noch dazu in der gemütlichen 
österreichischen Form Herrn Luegers, auch nur im mindesten ernst. 

So wenigstens könnte es auf den ersten Blick scheinen. Bei näherem Zu-
sehen allerdings ändert sich das Bild. Seit Treitschke den Antisemitismus 
salonfähig gemacht hatte, war in Deutschland wie in Österreich offenbar 
die Taufe als Entreebillet zur nicht-jüdischen Gesellschaft nicht mehr aus-
reichend. Wie antisemitisch die »bessere Gesellschaft« war, hatten zwar die 
jüdischen Geschäftsleute in Österreich schwerlich entdecken können, da sie 
nur Geschäftsinteressen verfolgten und an einem Akzeptiertwerden von der 
nichtjüdischen Gesellschaft kaum Interesse hatten. Ihre Kinder machten sehr 
schnell die Entdeckung, daß ein Jude, um in der Gesellschaft für voll genom-
men zu werden, nicht mehr und nicht minder als berühmt zu sein hatte. 

Es gibt kein besseres Dokument der jüdischen Situation jener Zeit als 
die Anfangskapitel des Zweigschen Buches. Und sie geben ein sehr ein-
drucksvolles Zeugnis davon, wie Ruhm, Wille zum Berühmtwerden die ganze 
 Jugend dieser Generation beherrschte. Ihr Ideal war das Genie, das ihnen in 
Goethe verkörpert schien. Jeder jüdische Junge, der auch nur einigermaßen 
reimen konnte, versuchte den jungen Goethe, jeder, der auch nur einigerma-
ßen zeichnen konnte, den künftigen Rembrandt, jedes musikalische Kind 
den dämonischen Beethoven zu spielen. Und je kultivierter das Elternhaus 
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Stefan Zweigs gründliche Kenntnis der Geschichte hat ihn davor bewahrt, 
diesen Maßstab allzu unbedenklich anzuwenden. Sie hat ihn – trotz aller 
»connoisseurship« – weder davor bewahren können, Franz Kafka und Bert 
Brecht, die größten Dichter der Nachkriegszeit in deutscher Sprache, die nie-
mals große Erfolge waren, einfach zu ignorieren, noch davor, die Bedeutung 
von Autoren mit der Auflageziffer ihrer Werke zu verwechseln: 

»Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Beer-Hofmann and Peter Altenberg 
gave Viennese literature European standing such as it had not possessed 
under Grillparzer and Stifter.« Gerade weil Zweig eine echte persönliche 
Bescheidenheit besaß und in seiner Autobiographie alles nur Persönliche 
diskret als uninteressant übergeht, wirken jene wiederholten Aufzählungen 
von berühmten Männern, die er in seinem Leben kennen lernte, oder die 
in seinem Hause verkehrten, besonders auffällig, ja wie eine Art exakten 
Beweises, daß selbst die besten unter diesen kultivierten Juden dem Fluch 
ihrer Zeit, der Anbetung des alles nivellierenden Götzen Erfolg nicht haben 
entgehen können. Alles differenzierte Empfinden, die aufs höchste gesteigerte 
Sensibilität selbst, konnte jener komischen Eitelkeit nichts anhaben, welche 
alle bekannten Namen wahllos und ohne jedes Empfinden für Niveaudiffe-
renzen zusammenstellte. Zweig in seinem Gästebuch in Salzburg sammelte 
die »bedeutenden Zeitgenossen« mit der gleichen Leidenschaft, mit der er 
Handschriften toter Dichter, Musiker, Wissenschaftler anhäufte. Der eigene 
Erfolg, der Ruhm der eigenen Produkte genügte nicht für den ungeheuren 
Appetit einer Eitelkeit, die kaum einer Charakterveranlagung entsprang, ja 
vermutlich sogar der Anlage zuwiderging, dafür aber umso solider verwurzelt 
war in den Tiefen weltanschaulicher Überzeugung, welche, ausgehend von 
der Suche nach dem »geborenen Genie«, dem »Fleisch gewordenen Dichter«, 
das Leben nur insofern für lebenswert hielt, wenn es sich in einer Atmosphäre 
des Ruhmes, inmitten der Elite der Auserwählten abspielte. 

Die Ungenügsamkeit am eigenen Erfolg, das Streben, den Ruhm zu einer 
sozialen Atmosphäre zu machen, gleichsam eine Kaste berühmter Männer 
zu schaffen, eine Gesellschaft der Berühmten zu organisieren, dies war es, 
was die Juden dieser Generation auszeichnete und ihr Verhalten wesentlich 
unterschied von dem allgemeinen Geniewahn der Zeit. Dies Bestreben war 
es auch, das ihnen gleichsam automatisch alle Organisationen von Kunst, 
Literatur, Musik, Theater in die Hände spielte. Sie waren die Einzigen, die an 
wesentlich mehr interessiert waren als an den eigenen Produkten und an der 
eigenen Berühmtheit. 

Denn so sehr die jüdische Generation von der Wende des zwanzigsten 
Jahrhunderts ökonomisch gesichert, so selbstverständlich ihr die bürger-
liche Gleichberechtigung geworden war, so fragwürdig war ihre Situation in 

ihres Lebens und ihrer nationalen Geschicke Herr zu werden hofften. Die 
Wiener gingen ins Theater ausschließlich um der Schauspieler willen; die 
Dichter schrieben für den oder jenen Schauspieler, die Kritiker beurteilten 
nichts als den Schauspieler und seine Rolle; die Theaterdirektoren akzeptier-
ten oder refüsierten Stücke ausschließlich nach dem Gesichtspunkt, ob diese 
Lieblinge des Publikums wirkungsvolle Rollen erhalten würden. Kurz, das 
Starwesen war vor seiner Verbreitung durch den Film in Wien bereits voll-
ständig vorgebildet. Nicht eine Renaissance der Klassik, sondern Hollywood 
bereitete sich vor. 

Hatten die politischen Verhältnisse die Verkehrung und Verwechslung von 
Sein und Schein möglich gemacht, so waren es eben doch die Juden, welche 
diese Scheinwelt erst richtig in Betrieb setzten, das Publikum lieferten und 
den Ruhm vorbereiteten. Und da die europäische Welt nicht zu Unrecht die 
Kulissenkultur von Österreich als sehr repräsentativ für die ganze Zeit emp-
fand, hat Zweig wieder in gewissem Sinne recht, wenn er stolz behauptete, 
»that nine-tenth of what the world celebrated as Viennese culture in the 
nineteenth century was promoted, nourrished, or even created by Viennese 
Jewry«. 

Eine Kultur, in deren Mitte der Schauspieler oder der Virtuose steht, setzt 
sich sehr neuartige und höchst fragwürdige Standards. »Dem Mimen flicht 
die Nachwelt keine Kränze«, und er braucht und verbraucht Ruhm und 
Applaus in ungeheuren Quanten. Seine so bekannte Eitelkeit ist gleichsam 
eine Berufskrankheit. Denn in dem Maße, in welchem jeder Künstler danach 
trachten muß, von seiner Welt der Nachwelt Kunde zu geben, sie ihr zu 
überliefern, in dem Maße sind gerade die eigentlich künstlerischen Impulse 
der Virtuosen und Schauspieler dauernd frustriert und schaffen sich hysteri-
sche Ventile. Weil der Schauspieler auf die Nachwelt verzichten muß, ist sein 
Maßstab der Größe ausschließlich der gegenwärtige Erfolg. Gegenwärtiger 
Erfolg war aber auch gleichzeitig der einzige Maßstab, der übrig blieb für die 
»Genies überhaupt«, nachdem man diese ersehnten »großen Männer« erst 
einmal von allen ihren Leistungen abgetrennt hatte und in ihrer »Größe an 
sich« betrachtete. Dies geschah in der Literatur durch die Biographie, in der 
man ausdrücklich nur das Leben, die Person, die Gefühle, das Benehmen der 
großen Männer schilderte. Und dies nicht eigentlich, um der vulgären Neu-
gier auf Kammerdienergeheimnisse entgegenzukommen, sondern weil man 
irgendwie glaubte, gerade durch diese fast verrückte Abstraktion die Essenz 
der Größe selbst zu erfassen. Hierin aber, in der Verehrung der »Größe an 
sich«, waren Juden wie Nicht-Juden sich durchaus einig. Darum konnte 
der jüdische Kulturbetrieb und die Wiener jüdische Theaterkultur sich ohne 
Schwierigkeiten durchsetzen, ja zum Inbegriff europäischer Kultur werden. 



94  Sechs Essays Juden in der Welt von Gestern  95

 

 5

10

15

20

25

30

35

40

 5

10

15

20

25

30

35

40

Die Berühmtheit, die dem gesellschaftlichen Paria eine Art Heimatrecht 
gab in der internationalen Elite der Erfolgreichen, hatte noch ein anderes 
und, nach Zweigs Beschreibungen zu urteilen, mindestens gleichwertiges 
Privileg zu vergeben: Die Aufhebung der Anonymität der privaten Existenz, 
die Möglichkeit, von jedem Unbekannten erkannt und von jedem Fremden 
bewundert zu werden. Selbst wenn man zeitweise in die Anonymität zurück-
ging, stand der Ruhm wie ein fertiger Panzer bereit, den man jederzeit wieder 
anlegen konnte, um sich gegen die Widrigkeiten des Lebens zu schützen. Es 
ist keine Frage, daß Zweig vor nichts größeren Abscheu gehabt hat als vor 
Feindseligkeit und vor nichts größere Angst als vor dem Wiederversinken in 
die Anonymität. In dieser Anonymität nämlich, seines Ruhmes entkleidet, 
wäre er wieder zu dem geworden, was er zu Beginn seiner Laufbahn war, 
nur unter den inzwischen geänderten und viel furchtbareren Verhältnissen, 
einer jener Unglücklichen, die vor die beinahe unlösbare Aufgabe sich gestellt 
sehen, eine ganz und gar fremde, unheimliche Welt, welche die Gesellschaft 
für alle Diskriminierten, für jeden, der nicht durch Geburt zu ihr gehört, 
darstellen muß, zu erobern, zu bezaubern, zu erzwingen. 

In diese Anonymität hat das Schicksal in Gestalt der politischen Katastro-
phe ihn schließlich gestoßen. Geraubt ihm den Ruhm, denn er wußte besser 
als viele seiner Kollegen, daß der Ruhm eines Schriftstellers erlöschen muß, 
wenn er in der eigenen Sprache nicht mehr schreiben und publizieren kann. 
Gestohlen die Sammlungen und mit ihnen den intimen Umgang mit den 
Ruhmreichen unter den Toten. Gestohlen das Haus in Salzburg und mit ihm 
den Umgang mit den Berühmten unter den Lebenden. Gestohlen schließlich 
den kostbaren Paß, der die Repräsentation des Heimatlosen im Ausland 
ermöglichte und über die Fragwürdigkeiten der bürgerlichen Existenz in der 
Heimat durch Reisen hinweghalf. 

Und wieder, wie im ersten Weltkrieg, gereicht es Stefan Zweig zur Ehre, 
daß er sich von der allgemeinen Hysterie nicht anstecken und sich von dem 
Erwerb der englischen Staatsangehörigkeit nicht betören ließ. England hätte 
er im Ausland denn doch nicht zu repräsentieren vermocht. Als dann schließ-
lich im zweiten Weltkrieg die internationale Gesellschaft der Berühmten 
wirklich unterging, hatte der Heimatlose ohnehin die einzige Welt verloren, 
in der er Heimatrecht genoß. 

In einem letzten Artikel, »The Great Silence«, geschrieben kurz vor seinem 
Tode, hat er einen Versuch gemacht, politisch Stellung zu nehmen – einen 
einzigen in all den Jahren. Das Wort Jude kommt in ihm nicht vor; denn 
Zweig versuchte ein letztes Mal, repräsentativ zu sein für Europa – Zentral-
europa –, das in Schweigen erstickt sei. Hätte er für das furchtbare Schicksal 
seines eigenen Volkes gesprochen, er wäre den europäischen Völkern, die sich 

der Gesellschaft, so ungesichert und doppeldeutig war ihre soziale Stellung. 
Gesellschaftlich gesehen waren und blieben sie Parias, sofern sie ihre Salonfä-
higkeit nicht mit außerordentlichen Mitteln erzwangen. Über einen berühm-
ten Juden allerdings vergaß die Gesellschaft ihre ungeschriebenen Gesetze. 
Zweigs »strahlende Macht des Ruhms« war eine sehr reale gesellschaftliche 
Kraft, in deren Aura man sich frei bewegen und selbst Antisemiten zu Freun-
den haben konnte wie Richard Strauß oder Herrn Haushofer. Der Ruhm, der 
Erfolg, war ein Mittel gesellschaftlich heimatloser Menschen, sich eine Hei-
mat, sich eine Umgebung zu schaffen. Da großer Erfolg die nationalen Gren-
zen überschreitet, konnten die Berühmten leicht als Vertreter einer nebulosen 
internationalen Gesellschaft erscheinen, in welcher nationale Vorurteile nicht 
mehr galten. Jedenfalls wurde ein österreichischer Jude von der Gesellschaft 
in Frankreich leichter als Österreicher akzeptiert als bei sich daheim. Das 
Weltbürgertum dieser Generation, diese merkwürdige Nationalität, die sie 
sich selbst bescheinigte, sobald man sie an ihr Judesein erinnerte, hatte bereits 
eine verzweifelte Ähnlichkeit mit jenen Pässen, welche dem Inhaber Aufent-
halt in allen Ländern ermöglichen außer in dem Lande, das den Paß ausstellt. 

Diese internationale Gesellschaft der Berühmten wurde das erste Mal im 
Jahre 1914 zersprengt, bevor sie 1933 endgültig unterging. Es gereicht Zweig 
wahrlich zur Ehre, daß er sich von der allgemeinen Kriegshysterie nie hat 
narren lassen, daß er seinem Grundsatz, sich von Politik fern zu halten, treu 
blieb und nicht, wie so viele Literaten, der Versuchung nachgab, den Krieg 
dazu zu benutzen, sich außerhalb des Kreises der internationalen Intelligenz 
sozial einzurichten. Dabei kam ihm zugute, daß Reste dieser Vorkriegs-
gesellschaft sich durch den Krieg hindurch erhielten. Bekanntlich hat in den 
zwanziger Jahren, also gerade in den Jahren, denen Zweig seine größten 
Erfolge verdankt, die Internationale des Ruhms noch einmal in Europa funk-
tioniert. Zweig hat erst nach 1938 die bittere Erfahrung gemacht, daß diese 
Internationale und das gesellschaftliche Bürgerrecht in ihr an dem Besitz 
 eines sehr nationalen Passes hing und daß es für Staatenlose nicht einmal eine 
Internationale gibt. 

Die internationale Gesellschaft der Erfolgreichen war die einzige, in der 
Juden gleichberechtigt waren. Kein Wunder, daß sie die kleinsten Talente 
liebevoll entwickelten, daß für sie »der schönste Duft auf Erden, süßer als 
die Rose von Schirach, der Geruch der Druckertinte« war, und daß es in 
ihrem Leben keine freudigere Aufregung und keine größere Sorge gab als 
die Drucklegung eines Buches, die Kritiken, die abgesetzten Exemplare, die 
Übersetzungen in fremde Sprachen. Es war das immer wieder zu erneuernde 
Sich-in-Beziehung-setzen zu einer Welt, in welcher man seinen Namen ge-
druckt vorweisen mußte, um anerkannt zu werden. 
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Franz Kafka

Als Franz Kafka, ein Jude deutscher Sprache aus Prag, einundvierzigjährig 
im Sommer des Jahres 1924 an der Schwindsucht starb, war sein Werk nur 
einem kleinen Kreis von Schriftstellern und einem noch kleineren Kreis von 
Lesern bekannt. Seither ist sein Ruf langsam und stetig gewachsen; in den 
zwanziger Jahren war er bereits einer der wichtigsten Autoren der Avant-
garde in Deutschland und Österreich; in den dreißiger und vierziger Jahren 
erreichte sein Werk genau die gleichen Leser- und Schriftstellerschichten in 
Frankreich, England und Amerika. Die spezifische Qualität seines Ruhmes 
änderte sich in keinem Lande und in keinem Jahrzehnt: immer wieder stand 
die Auflagenhöhe seiner Werke in keinem Verhältnis zu der immer noch 
anwachsenden Literatur über ihn oder zu dem immer noch sich vertiefenden 
und verbreiternden Einfluß, den dieses Werk auf die Schriftsteller der Zeit 
ausübt. Es ist durchaus charakteristisch für die Wirkung der Kafkaschen 
Prosa, daß die verschiedensten »Schulen« ihn für sich in Anspruch zu neh-
men suchen; es ist, als ob niemand, der sich für »modern« hält, an diesem 
Werke vorbeigehen könnte, weil hier so offenbar etwas spezifisch Neues am 
Werk ist, das nirgendwo sonst in der gleichen Intensität und mit der gleichen 
rücksichtslosen Einfachheit bisher zu Tage getreten ist. 

Dies ist sehr überraschend, weil Kafka im Gegensatz zu anderen modernen 
Autoren sich von allen Experimenten und allen Manierismen fern gehalten 
hat. Seine Sprache ist klar und einfach wie die Sprache des Alltags, nur gerei-
nigt von Nachlässigkeit und Jargon. Zu der unendlichen Vielfalt möglicher 
Sprachstile verhält sich das Kafkasche Deutsch wie Wasser sich verhält zu der 
unendlichen Vielfalt möglicher Getränke. Seine Prosa scheint durch nichts 
Besonderes ausgezeichnet, sie ist nirgends in sich selbst bezaubernd oder be-
törend; sie ist vielmehr reinste Mitteilung und ihr einziges Charakteristikum 
ist, daß – sieht man genauer zu – es sich immer wieder herausstellt, daß man 
dies Mitgeteilte einfacher und klarer und kürzer keinesfalls hätte mitteilen 
können. Der Mangel an Manieriertheit ist hier fast bis an die Grenze der 
Stillosigkeit, der Mangel an Verliebtheit in Worte als solche fast bis an die 
Grenze der Kälte getrieben. Kafka kennt keine Lieblingsworte, keine bevor-
zugten syntaktischen Konstruktionen. Das Resultat ist eine neue Art der 
Vollkommenheit, die von allen Stilen der Vergangenheit gleich weit entfernt 
zu sein scheint. 

Es gibt in der Geschichte der Literatur kaum ein überzeugenderes Beispiel 

in ihrem Kampf gegen den Unterdrücker auch gegen die Verfolger der Juden 
empörten, näher gewesen. Besser als dieser Fürsprecher, der sich zeit seines 
Lebens um ihr politisches Schicksal nicht gekümmert hat, wußten sie, daß 
das Gestern mit dem Heute nicht so unverbunden ist, »als sei ein Mensch 
durch einen heftigen Stoß von einem hohen Gipfel heruntergestoßen wor-
den«, denn für sie war das Gestern keineswegs jenes »Jahrhundert, dessen 
Fortschritt, Wissenschaft, Kunst und großartige Erfindungen unser aller Stolz 
und Glaube waren«. 

Ohne das schützende Kleid des Ruhmes, nackt und entblößt, traf Stefan 
Zweig die Realität des jüdischen Volkes. Vor dem sozialen Pariatum hatte 
es zahlreiche Auswege gegeben, auch den in den elfenbeinernen Turm des 
Ruhmes. Vor dem politischen Außerhalb-des-Gesetzes-stehen gab es nur die 
Flucht um den Erdball. Diese Diffamierung war Schande für jeden, der mit 
den politischen und gesellschaftlichen Wertmaßstäben seiner Zeit in Frieden 
leben wollte. Es besteht kein Zweifel, daß dies gerade es war, worauf Stefan 
Zweig sich ein ganzes Leben hindurch gleichsam trainiert hatte – auf den 
Frieden mit der Welt, mit der Umgebung, auf die vornehme Zurückhaltung 
von allem Kampf, von aller Politik. Im Sinne der bestehenden Welt, mit der 
Zweig seinen Frieden gemacht hatte, war und ist es eine Schande, ein Jude zu 
sein, eine Schande, welche die gegenwärtige Gesellschaft auch dann, wenn sie 
uns nicht direkt totschlägt, mit Diffamierung bestraft, eine Schande, aus der 
es keinen individuellen Ausweg mehr in internationalen Ruhm gibt – sondern 
nur noch in politische Gesinnung und Kampf für die Ehre des ganzen Volkes. 
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