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Die verborgene Tradition / The Jew as Pariah: A Hidden Tradition 

Publikationen: 

The Jew as Pariah: A Hidden Tradition, in: Jewish Social Studies 6 (1944), 99-122.
Die verborgene Tradition, in: Sechs Essays, 81-111.
Die verborgene Tradition, in: Die verborgene Tradition. Acht Essays, 46-73.

Dieser Aufsatz war keine Auftragsarbeit. Im März 1943 hatte Arendt einen 
dreiteiligen Essay mit dem Titel »Ausnahmejuden« fertiggestellt, dessen eng-
lische Fassung sich im Archiv des Menorah Journals fand. Der siebzigseitige 
Aufsatz wurde nie veröffentlicht; später arbeitete Arendt den Text in das 
zweite Kapitel von »Antisemitism« in The Origins of Totalitarianism ein. 
Die letzte Seite des Typoskripts entwirft als Fazit die Grundstruktur einer 
»Verborgenen Tradition«. In scharfem Kontrast zur Geschichte der »Ausnah-
mejuden« skizziert Arendt eine jüdische Tradition, die unsichtbar geblieben 
sei: »Into this tradition belongs Heinrich Heine who in the ›Hebraeische 
Melodien‹ described the pariah as the shlemihl of the real world and the ›ab-
soluter Traumweltsherrscher‹ in the world of poetry. Into it belongs Bernard 
Lazare when he tried to stir up the ›conscious pariah‹ that he might rebel 
against the ›princes des juifs‹. Into it belongs Charlie Chaplin who decades 
before political events created the suspect, had played him, and won him the 
laughing sympathies of the little fellows all over the world. Into this tradition 
finally belongs the great prose of Franz Kafka’s ›The Castle‹ in which novel 
the pariah, represented as stranger, shows his true face, the face of the man 
of good will.«1 Während sie die »Ausnahmejuden« Kapitel für Kapitel ins 
Englische übertrug, arbeitete Arendt ihren Gegenentwurf aus. In einem Brief 

1 American Jewish Archive. Henry Hurwitz Papers. 1905-1963. Hurwitz / Menorah. 
 Arendt, Hannah. Mss. 1942-1946. Box 1, Folder 17. In einem Artikel für den Aufbau 
vom 28. November 1941 werden Heine, Kafka und Chaplin wohl zum ersten Mal zu-
sammen genannt: »Das Unglück der Juden, seit den Generalprivilegien der Hofjuden und 
der Emanzipation der Ausnahmejuden, ist es gewesen, daß der Parvenu für die Geschich-
te des Volkes entscheidender wurde als der Paria; daß Rothschild repräsentativer war als 
Heine; daß die Juden auf irgendeinen jüdischen Ministerpräsidenten stolzer waren als auf 
Kafka und Chaplin.« 
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an Salomon Adler-Rudel in London vom 2. November 1943 heisst es: »An 
essay about the ›hidden tradition‹ in Western Jewry (from Heine to Kafka) 
in which I simply decided to write about all things Jewish of which I am 
genuinely fond, may be printed by the Jewish Social Studies, but they could 
not yet make up their minds to publish an article without any footnotes.«2 

Wie aus dem Briefwechsel mit Salo Baron, dem Herausgeber der Jewish 
Social Studies hervorgeht, hatte Arendt ihm den Aufsatz am 2. Oktober 1943 
zugeschickt: »Ich erlaube mir, Ihnen beiliegend einen Artikel zur Durchsicht 
zu senden, von dem es mir nicht klar ist, ob er in den Rahmen der Jewish 
Social Studies passen wird. Vielleicht aber doch – und dann wuerde ich mich 
sehr freuen.« Baron antwortete am 16. Oktober 1943: »I have read with con-
siderable interest your manuscript and should like to discuss it with you.«3 

Der Aufsatz erschien im Frühjahr 1944, allerdings nicht ganz ohne Fuß-
noten. Offenbar hatte Baron ein paar Änderungen vorgeschlagen. Im Unter-
schied zur deutschen wird in der englischen Fassung das Hochzeitscarmen 
von Jehuda ben Halevi übersetzt und die Quelle für die Geschichte von Simri 
und Pinchas im Vierten Buch Moses angegeben. Hinter den zitierten Gedich-
ten von Heinrich Heine stehen in Klammern die Übersetzer; Namen und 
Buchtitel, die amerikanischen Lesern nicht geläufig waren, fehlen.4

Auch wenn Arendt im zitierten Brief an Adler-Rudel einen englischen Titel 
für ihren Aufsatz angibt, schrieb sie ihn zuerst in ihrer Muttersprache. Adler-
Rudel lebte damals im Londoner Exil; mitten im Krieg durfte man keine auf 
deutsch verfassten Briefe nach England schicken. In einem Brief von Dolf 
Sternberger vom 11. Oktober 1946 ist von zwei »Originalfassungen« die 
Rede, die Arendt ihm geschickt habe; einer dieser Aufsätze war »Die verbor-
gene Tradition« (JaPU, 658). Wie die englische Fassung zustande kam, die 
sich von der deutschen vor allem im vierten Teil erheblich unterscheidet, ließ 
sich nicht ermitteln. 

In einem Sonderdruck des Aufsatzes änderte Arendt zwei Stellen (sie werden 
in den entsprechenden Anmerkungen erläutert); auf das Deckblatt schrieb sie: 
»cf. Outline Excursus to chapter 2.« Daraus läßt sich schließen, dass  Arendt 
die Korrekturen anfertigte, als sie im September 1946 einen Entwurf für ihr 
geplantes Buch an Mary Underwood schickte. Denn dort wird dem zweiten 
Kapitel, »The Exception Jews«, ein »Excursus to Chapter 2« beigegeben.5

2 Hannah Arendt / Salomon Adler-Rudel. Briefwechsel in den Originalsprachen. Zitiert 
nach: http://www.hannaharendt.net/index.php/han/article/view/72/108.

3 Stanford Archives. Salo W. Baron Papers. Series 1, Box 14, Folder 5.
4 Hermann Cohen und Anatole France werden nicht genannt; bei einem Zitat aus dem 

Rabbi von Bacherach fehlt der Titel des Buches, vgl. 191.
5 CP, Houghton Mifflin. Der Sonderdruck findet sich in der Dobkin Family Collection of 

Feminism, New York. Wir danken Sarah Funke Butler für ihre freundliche Unterstützung.
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Heine – Lazare – Chaplin – Kafka: Mit ihren vier Protagonisten wanderte 
Arendt durch Sprachen und Kulturen. Sie schrieb den Aufsatz wie alle ande-
ren im vorliegenden Band ohne ihre Bibliothek. Doch wie sie zitiert, zeigt, 
dass sie an Lektüren vor der Flucht aus Europa anknüpfte. In »Privileged 
Jews«, zwei Jahre nach der »Verborgenen Tradition« entstanden und eben-
falls in den Jewish Social Studies erschienen, entwirft Arendt ein »wir«, das 
in der Weimarer Republik jüdische Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert las: 
»While reading Heine and Börne, who just because as Jews they insisted on 
being considered men and thus were incorporated into the universal history 
of mankind, we forgot all about the tedious speeches of the representatives of 
the special group of privileged Jews in Prussia at the same time.«6 Es ist an-
zunehmen, dass Arendt damals auch einem anderen Heine begegnete. 1925 
gab Hugo Bieber Confessio Judaica heraus, eine Sammlung, die Heines Texte 
zum Judentum in den Mittelpunkt stellt. Die von Arendt zitierten Passagen 
stimmen mit den hier präsentierten Texten überein. In ihrer Bibliothek ist 
der Band nicht überliefert, doch findet sich dort eine erweiterte Ausgabe, die 
1946, also nach Abschluß des Aufsatzes, unter dem Titel Jüdisches Manifest 
in New York erschien. 

Bücher von Bernard Lazare hat Arendt im Pariser Exil neu oder wieder 
gelesen: Die zweibändige Ausgabe L’Antisémitisme, son histoire et ses causes 
(1934) in ihrer Bibliothek zeigt Lesespuren und Randbemerkungen. In der 
»Verborgenen Tradition« zitiert sie einen anderen Text von Lazare, »Le 
nationalisme et l’émancipation juive«, der 1901 im Echo Sioniste erschienen 
war. Als Arendt 1948 für den Schocken Verlag Job’s Dungheap, eine kleine 
Sammlung von Lazares Arbeiten in englischer Übersetzung herausgab, nahm 
sie diesen Text mit auf.7 In welchen Ausgaben Arendt Kafka las, wird im 
Kommentar zu »Franz Kafka« erläutert.8

Charlie Chaplin in »all things Jewish of which I am genuinely fond of« 
aufzunehmen, war damals nicht ungewöhnlich. Dass Chaplin Jude war, stand 
sogar im Jüdischen Lexikon, das Arendt wahrscheinlich noch in Deutschland 
gekauft hatte: »geb. 1889 in London als Sohn einer Mitte des 19. Jhdts. 
in England eingewanderten Ostjudenfamilie, die ursprünglich den Namen 
Thonstein führte«.9 In seiner Autobiographie erklärte Chaplin später, dass 
seine Vorfahren Iren und »gypsies« gewesen seien.10 

	 6 Arendt, Privileged Jews, 6.
	 7 Bernard Lazare. Jobs Dungheap. Hg. und mit einem Vorwort von Hannah Arendt. New 

York 1948. 80-107.
	 8 Vgl. 412.
	 9 Jüdisches Lexikon. Ein enzyklopädisches Handbuch des jüdischen Wissens. Hg. von Ge-

org Herlitz und Bruno Kirschner. Bd. I. Berlin 1927. Spalte 1329.
10 Sein Großvater mütterlicherseits sei »an Irish cobbler« aus Cork gewesen, die Großmut-
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»Sehr geehrte Frau, für die freundliche Uebersendung Ihrer Schrift ›The 
Jew as Pariah. A Hidden Tradition‹ möchte ich Ihnen besonders danken,« 
 schreibt am 10. Juni 1944 Thomas Mann. »Ich habe ihn mit grossem Inter-
esse und Vergnügen gelesen und finde die Zusammenstellung der vier Träger 
des Schlemihl- und Pariah-Pathos, Heine, B. Lazare, Chaplin und Kafka, so 
geistvoll wie überraschend. Gehört aber nicht diese so verschiedentlich abg-
ewandelte Tragik und Tragikomik weitgehend in den allgemeinen Rahmen 
des Künstlerproblems überhaupt, des sentimentalischen Verhältnisses des 
Künstlers zur Welt, zur bürgerlichen Gesellschaft hinein, das mich in meiner 
Jugend so stark beschäftigte? Ich musste beim Lesen Ihrer Abhandlung dann 
und wann an den ›Tonio Kröger‹ denken mit seinem ›Verlangen nach den 
»Wonnen« der Gewöhnlichkeit‹, das nur eine etwas anders akzentuierte und 
gefärbte Abwandlung der K’schen Sehnsucht nach Einbürgerung im Dorfe 
ist. Kafka liebte die Geschichte. Ueberhaupt erinnere ich mich, dass bei ihrem 
ersten Erscheinen in der ›Neuen Deutschen Rundschau‹ es Juden waren, die 
sie am herzlichsten begrüssten. Aber bei welcher Gelegenheit wären es nicht 
die Juden gewesen, die etwas merkten! – Auch den ›Peter Schlemihl‹ selbst, 
über den ich einmal einen Aufsatz verfasste, hat kein Jude geschrieben, son-
dern ein germanisierter Franzose.«11 Ob Arendt auf diesen Brief geantwortet 
hat, ist nicht bekannt; in den Nachlässen war nichts zu finden. 

Auch ein zweiter Brief, der nicht auf die englische, sondern die deutsche 
Version antwortet, spricht der »verborgenen Tradition« das »Jüdische« ab: 
Am 28. Februar 1946 bedankt sich Dolf Sternberger »für die ›Verborgene 
Tradition‹ und ›World of yesterday‹: Sie können sich gar nicht vorstellen, mit 
welchem Grade von Bewunderung und herzlich-solidarischer Zustimmung ich 
namentlich das erste gelesen habe. Lazare kannte ich nicht. Aber glauben Sie 
mir: dies ist nicht allein die verborgene Tradition des Judentums, sondern, wie 
ich aufs stärkste empfinde, der Menschlichkeit und Personalität überhaupt.«12

Gleich zweimal wird gerade das zum Verschwinden gebracht, was Arendt 
herausstellen wollte. Auch auf diesen Brief ist keine Antwort überliefert. 

BH

ter »half gypsy. This fact was the skeleton in our family cupboard.« Über seinen Vater 
schreibt Chaplin, er sei »a vaudevillian« gewesen. Chaplin, My Autobiography, 18-19.

11 CG, Thomas Mann. Mann hatte sich im März 1944 positiv über Arendts Artikel zu 
Stefan Zweigs Autobiographie geäussert, vgl. 395-396; daraufhin schickte sie ihm wohl 
»The Hidden Tradition«.

12 CG, Sternberger. Arendts Briefwechsel mit Sternberger wird im Herbst 2019, herausge-
geben von Udo Bermbach, bei Rowohlt Berlin erscheinen. Leider ist der »lange« Brief 
verloren gegangen, den Jaspers wahrscheinlich um dieselbe Zeit über den Essay geschrie-
ben hat. »Er liegt auch schon Monate zurück«, so Jaspers am 18. September 1946. AJa, 
92. Dass Jaspers den Text bekommen hatte, geht auch aus seinem Brief vom 23. Oktober 
1946 hervor, in dem er auf »Heine nach Ihrer Charakteristik« anspielt. AJa, 100.
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Anmerkungen / Annotations

64 13-14 Männer jüdischer Abstammung zu sammeln und zu katalogisieren ] In Arendts Bi-
bliothek findet sich Mark Wischnitzers Die Juden in der Welt. Gegenwart und Geschich-
te des Judentums in allen Ländern; auch eines der lexikalischen Großunternehmen der 
Weimarer Zeit ist vorhanden, das vierbändige Jüdische Lexikon. Ein enzyklopädisches 
Handbuch des jüdischen Wissens, das von 1927 bis 1930, begonnen von Georg Herlitz 
und Bruno Kirschner, in Berlin erschien. 
Wischnitzer: Die Juden in der Welt (Bard).
Herlitz and Kirschner: Jüdisches Lexikon I-IV (Bard). 

65 5 Paria-Volkes (Max Weber) ] Vgl. das Kapitel »Die Entstehung des jüdischen Pariavol-
kes« in:
Weber: Aufsätze zur Religionssoziologie III (Bard), 281-400.

65 37 In »Prinzessin Sabbat«, der ersten der Hebräischen Melodien ] »Einen Prinzen solchen 
Schicksals / Singt mein Lied. Er ist geheißen / Israel. Ihn hat verwandelt / Hexenspruch in 
einen Hund. // Hund mit hündischen Gedanken, Kötert er die ganze Woche / Durch des 
Lebens Koth und Kehricht, / Gassenbuben zum Gespötte. […] Trällert vor sich hin ganz 
leise, / Bis er endlich laut aufjubelnd / Seine Stimm’ erhebt und singt: / Lecho Daudi Likras 
Kalle! // Lecho Daudi Likras Kalle – / Komm’, Geliebter, deiner harret / Schon die Braut, 
die dir entschleiert / Ihr verschämtes Angesicht!«
Heine: Confessio Judaica, 205-207.
Heine: Prinzessin Sabbath (DHA), 125-129. 

66 9-12 Näheres über Dichter … ward. ] Im vierten Teil von »Jehuda ben Halevy« heißt es 
über den »Stammbaum« der Schlemihls: »Dieser nun, Schlemihl I., / Ist der Ahnherr des 
Geschlechtes / Derer von Schlemihl. Wir stammen / von Schlemihl ben Zuri Schadday.« 
Auch die folgenden Verse sind aus diesem Teil des Gedichts.
Heine: Confessio Judaica, 234.
Heine: Prinzessin Sabbath (DHA), 155 (v. 201-204). 

66 18-21 sein Speer hat … er – ] »Freilich keine Heldentaten / Meldet man von ihm, wir 
kennen / Nur den Namen und wir wissen / Daß er ein Schlemihl gewesen. […] Längst ist 
auch der Pinhas todt – / Doch sein Speer hat sich erhalten, / Und wir  hören ihn beständig / 
Ueber unsre Häupter schwirren. // Und die besten Herzen trifft er –«.
Heine: Confessio Judaica, 234.
Heine: Jehuda ben Halevy (DHA), 156 (v. 205-221).

66 28 »absoluten Traumweltsherrscher« ] »Ja, er ward ein großer Dichter, / Absoluter 
Traumweltsherrscher / Mit der Geisterkönigskrone / Ein Poet von Gottes Gnade«. 
Heine: Confessio Judaica, 216. 
Heine: Jehuda ben Halevy (DHA), 137 (v. 41-44). 

66 33-36 Ja der hohe … Schlemihltums. ] 
Heine: Confessio Judaica, 232. 
Heine: Jehuda ben Halevy (DHA), 153 (v. 129-133). 

67 1 »Der Apollogott.« ] 
Heine: Confessio Judaica, 197-201. 
Heine: Der Apollgott (DHA), 32-36.

67 8 »Vorhautabschneider« ] »Seinen Vater Moses Jitscher / Kenn’ ich gut. Vorhautabschnei-
der / Ist er bei den Portugiesen. / Er beschnitt auch Souveräne.«
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Heine: Confessio Judaica, 200. 
Heine: Der Apollgott (DHA), 35 (v. 45-48).

68 2 »wahren Realitäten« ] In einem Brief vom 8. Juni 1826 schrieb Rahel Levin Varnhagen 
an Pauline Wiesel in Paris: »Nur wir sind ganz geblieben wie wir waren. Grünes, Kinder, 
Liebe, Musik, Wetter, alle wahren Realitäten lieben wir, empfinden wir noch, weil wir nur 
ewig das wollten, und nie den Schein und Vorstellen.«
Varnhagen: Buch des Andenkens V, 89. 

68 36 »Befreiung aus dem Hause der Knechtschaft« ]
2. Mose 10. 

69 27-29 »Doktrin« dieses »verlorenen … gehütet«, ] Im Nachwort zum Romanzero heißt 
es: »Ja, ich bin zurückgekehrt zu Gott, wie der verlorene Sohn, nachdem ich lange Zeit bei 
den Hegelianern Schweine gehütet«.
Heine: Confessio Judaica, 250. 
Heine: Nachwort Romanzero (DHA), 179 (v. 18-20).

69 30-31 »Schlage die Trommel … Marketenderin …« ] »Schlage die Trommel und fürchte 
dich nicht, / Und küsse die Marketenderinn! / Das ist die ganze Wissenschaft, / Das ist der 
Bücher tiefster Sinn. // Trommle die Leute aus dem Schlaf, / Trommle Reveille mit Jugend-
kraft, / Marschire trommelnd immer voran, / Das ist die ganze Wissenschaft.«
Heine: Doctrin (DHA), 109 (v. 1-8). 

70 7 »Schalet, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium …« ] »Schalet, schöner Götterfun-
ken, / Tochter aus Elysium! / Also klänge Schiller’s Hochlied, / Hätt’ er Schalet je gekostet.«
Heine: Confessio Judaica, 208. 
Heine: Prinzessin Sabbath (DHA), 128 (Z 101-102). 

70 11-13 Während die Wortführer … Deutschland, ] In seinem Aufsatz »Deutschtum und 
Judentum«, der 1916 im Sammelband Vom inneren Frieden des deutschen Volkes er-
schien, schrieb Hermann Cohen: »Wenn den Juden zugestanden werden soll, ihre Stam-
meseinheit festzuhalten, so darf kein Zweifel darüber bestehen, daß diese einzig und allein 
als das naturgemäße Mittel nicht verschmäht werden kann, um die Reinheit des Glaubens 
zu erhalten. […] Dieser Höhepunkt der lebendigen Religiosität darf nun aber nicht ver-
flacht und zweideutig gemacht werden durch eine Politik, zu der keine Verfolgung der 
Juden und keine Barmherzigkeit mit jüdischem Elend das Recht gibt, weil diese Politik 
unserer Religion widerspricht, die in politischer Hinsicht durch Jeremia schon zur Förde-
rung des fremden Staatswohls allein verpflichtet worden ist. Die nationale Gesinnung des 
deutschen Staatsbürgers darf daher keine Spur eines anderen Staatsgedankens im Hinter-
grunde tragen, um sie mit der Pflege es eigenen Stammes zu verknüpfen. Wie die Religion, 
so fordert auch der Staat das ganze einheitliche Herz des Menschen. Was ich für meine 
Religion und ihre Bekenner auf dem Erdenrunde erstrebe und erhoffe im geschichtlichen 
Dasein der Völker, dessen Herbeiführung muß ich dem eigenen Staate in der Fülle seiner 
sittlichen Zielpunkte zuweisen: mit meinen politischen Bestrebungen und Hoffnunngem 
bin ich ihm allein zugehörig.« 
Cohen: Deutschtum und Judentum, 310. 
Ähnlich argumentierte Cohen in seinem gleichnamigen Essay von 1915, der damals heftig 
diskutiert wurde. 
Vgl. Cohen: Vom inneren Frieden des deutschen Volkes. 

70 14-15 besondere mysteriöse Macht … England), ] Im Frühjahr 1942 arbeitete Arendt 
an einem dreiteiligen Aufsatz »Ausnahmejuden«, den sie in den folgenden Monaten ins 
Englische übertrug. Das Typoskript findet sich im Archiv des Menorah Journals, ist dort 

3278_Arendt_6_Essays_Auflage_2_DD.indd   384 25.02.19   14:44



Kommentar / Commentary  385

aber nicht erschienen; vgl. 379. Die drei Teile »Jews of exception in Prussia«, »Benjamin 
Disraeli« und »Jews in the salons of Faubourg Saint-Germain« wurden zu Kapitel III 
im ersten Teil von OT. Zu Disraelis Glauben an eine »mysteriöse Macht« vgl. Arendt: 
OT1951, 75-79.

70 30-31 »Weltbürger« ] Stefan Zweig schreibt in seiner Autobiographie: »Es hat mir nicht 
geholfen, daß ich fast durch ein halbes Jahrhundert mein Herz erzogen, weltbürgerlich als 
das eines ›citoyen du monde‹ zu schlagen.«
Zweig: Die Welt von gestern, 467. 

70 39 Verleumdung der »Charakterlosigkeit« ] Die Formulierung geht auf Karl Kraus zu-
rück, der in seiner 1910 erschienenen Schrift Heine und die Folgen schrieb: »so war er ein 
Talent, weil kein Charakter«. 
Kraus: Heine und die Folgen, 43. 

71 2 »Weg als Deutscher und Jude« ] So der Titel von Jakob Wassermanns Autobiographie, 
die 1921 in Berlin erschienen war. 
Wassermann: Mein Weg als Deutscher und Jude. 

71 22 »Bewußten Paria« ] Arendt prägte den Begriff nach ihrer Lektüre von Lazares Anti-
semitisme; in Job’s Dungheap nahm sie einen Aufsatz auf, in dem der Begriff eher ableh-
nend gebraucht wird.
Lazare: Job’s Dungheap, 66.

71 31-33 Heine ausrief: »Wie … Bacharach), ] Bei der Ankunft in Frankfurt ruft der Rabbi 
von Bacherach: »wie schlecht geschützt ist Israel! Falsche Freunde hüten seine Tore von 
außen, und drinnen sind seine Hüter Narrheit und Furcht!«
Heine: Confessio Judaica, 54. 
Heine: Der Rabbi von Bacherach (DHA), 131 (Z. 25-27). 

71 37 »doctrine bâtarde« ]
Lazare: Le nationalisme et l’émancipation juive, 157. 

71 37-40 (»à recommander aux … confessions«) ] »[…] à recommander aux juifs d’abandonner 
toutes leurs caractéristiques individuelles et morales et de ne se distinguer que par un signe 
physique destiné à les désigner à la haine des autres confessions«.
Lazare: Le nationalisme et l’émancipation juive, 157. 

72 2-3 »Il nous faut … empoisonne.« ] »[…] il nous faut au contraire les extirper de nous, 
les rejeter comme la pourriture qui nous empoisonne, qui nous souille, qui nous avilit.«
Lazare: Le nationalisme et l’émancipation juive, 159. 

72 6-9 »Je ne veux … traquent« ] »Je ne veux plus avoir contre moi non seulement mes pro-
pres riches qui m’exploitent et me vendent, mais encore les riches et les pauvres des autres 
peuples qui au nom de mes riches me persécutent et me traquent«.
Lazare: Le nationalisme et l’émancipation juive, 160. 

72 9-11 »doppelte Knechtschaft«, von … Brüdern« ] »Für die in steter Besorgniß schweben-
den Juden war es ein Glück, mit dem Gelde die persönliche Sicherheit zu erstehen, und 
Einzelne aus ihrer Mitte sich bereichern zu sehen. Zwar wurden die minder Begüterten da-
durch doppelt abhängig, sowohl vom Staat als von ihren viel vermögenden Brüdern, und 
der Wetteifer um Geld mußte manche Keime zu höhern Bestrebungen ersticken; zwar gab 
der Staat gar keine Ausnahme-Gesetze für fähige, der Wissenschaft zureifenden  Köpfe; 
zwar fand sich diesen gar keine Aufmunterung; allein bei der Liebe der Juden zum Den-
ken, und bei der durch die Rabbinen veranlaßten Nothwendigkeit gewißer Studien, und 
bei dem durch den Verkehr herbeigeführten Bedürfniß einer gewissen äußern Bildung, 
boten sich die Gelegenheiten bald dar, auch in manchen Gegenständen des Wissens fort-
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zuschreiten, den Reichen mit dem Besitze von Kenntnissen Achtung abzugewinnen, ihnen 
das Fortschreiten innerer Bildung zum Bedürfniß zu machen, und endlich die Gesammt-
heit umzubilden, wie sich dies weiterhin deutlich zeigen wird.«
Jost: Geschichte der Israeliten. Bd.	9, 38-39. 

72 21-22 »als Paria verteidige …, … widerstehen«. ] »Il est un paria; émancipé ou non, il 
servira toujours de bouc émissaire aux nations chrétiennes. Aussi c’est un paria qu’il doit 
se défendre, par devoir envers lui-même, car toute créature humaine doit savoir résister à 
l’oppression et sauvegarder son droit à l’expansion totale, sa liberté d’être elle-même.«
Lazare: Le nationalisme et l’émancipation juive, 158. 

72 30-31 »voyez le peuple … Job) ]
Lazare: Le fumier de Job, 36. 

73 14-15 »Révolutionnaire dans la … Job) ] »Le démoralisation d’un people de pauvres et 
de pérsecutés, recevant la sportule de ses riches et ne s’était révolté que contre la persé-
cution venue du dehors et non contre l’oppression du dedans. Révolutionnaires dans la 
société des autres et non dans la sienne. Ayant la béate admiration de ses riches, don’t les 
honneurs rejaillissent sur le pauvre. Encore aujourd’hui dans les journaux juifs, on note 
les privilégiés qui arrivent aux honneurs. Il faut que le Juif s’emancipe en tant que people 
et dans sa nation.«
Lazare: Le fumier de Job, 110. 

73 23-24 »princes des Juifs« ] 
Lazare: Le fumier de Job, 36. 

76 4-5 »Armen und Reichen … France). ] Anatole France hatte in seinem 1894 erschienenen 
Roman Le lys rouge geschrieben: »la majestueuse égalité des lois, qui interdit au riche 
comme au pauvre de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain.« 
France: Le lys rouge, 118. 

77 2-4 »wie es sich … steht«. ] »Der Mensch mir gegenüber lächelte. Dann duckte er sich auf 
seine Knie nieder und erzählte mit schläfriger Grimasse: ›Jetzt endlich kann ich es Ihnen 
auch verraten, warum ich mich von Ihnen habe ansprechen lassen. Aus Neugierde, aus 
Hoffnung. Ihr Blick tröstet mich schon lange Zeit. Und ich hoffe von Ihnen zu erfahren, 
wie es sich mit den Dingen eigentlich verhält, die um mich wie ein Schneefall versinken, 
während vor andern schon ein kleines Schnapsglas auf dem Tisch fest wie ein Denkmal 
steht.‹«
Kafka: Beschreibung eines Kampfes, 44. 
Kafka: Beschreibung eines Kampfes: Konvolut »Fassung B« (KKA), 160.

77 9-10 »Ich habe niemand … Niemand.« ] »Ich habe niemand etwas Böses getan, niemand 
hat mir etwas Böses getan, niemand aber will mir helfen, lauter Niemand.«
Kafka: Der Ausflug ins Gebirge, 34-35. 
Kafka: Der Ausflug ins Gebirge (KKA), 21. 

77 13-14 »wirklich wäre« und … ist«, ] »Ich ging aus dem Schatten ins Mondlicht, knöpfte 
den Überzieher auf und wärmte mich, dann ließ ich durch Erheben der Hände das Sausen 
der Nacht schweigen und fing zu überlegen an: ›Was ist es doch, daß ihr tut, als wenn 
ihr wirklich wäret. Wollt ihr mich glauben machen, daß ich unwirklich bin, komisch auf 
dem grünen Pflaster stehend. Aber doch ist es schon lange her, daß du wirklich warst, du 
Himmel und du Ringplatz bist niemals wirklich gewesen.‹«
Kafka: Beschreibung eines Kampfes, 52. 
Kafka: Beschreibung eines Kampfes: Konvolut »Fassung B« (KKA), 103. 

77 25 »lauter Niemand … im Frack« ] »Ich würde ganz gern – warum denn nicht – einen 
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Ausflug mit einer Gesellschaft von lauter Niemand machen. Natürlich ins Gebirge, wohin 
denn sonst? Wie sich diese Niemand aneinanderdrängen, diese vielen quergestreckten und 
eingehängten Arme, diese vielen Füße, durch winzige Schritte getrennt! Versteht sich, daß 
alle in Frack sind.«
Kafka: Der Ausflug ins Gebirge, 34-35. 
Kafka: Der Ausflug ins Gebirge (KKA), 21. 

78 17-20 »ich euch in … gewesen.«) ] »›Es ist wahr, noch immer seid ihr mir überlegen, aber 
doch nur dann, wenn ich euch in Ruhe lasse.‹«
Kafka: Beschreibung eines Kampfes, 52.
Kafka: Beschreibung eines Kampfes: Konvolut »Fassung B« (KKA), 103.

78 24-25 »wenn man über … Gesundheit«, ] »›Es scheint mir wirklich, daß es auch nicht gut 
tun, wenn man über euch nachdenkt; ihr nehmt ab an Mut und Gesundheit.‹«
Kafka: Beschreibung eines Kampfes, 52. 
Kafka: Beschreibung eines Kampfes: Konvolut »Fassung B« (KKA), 103. 

78 29 »Traumweltsherrschern« ]
Heine: Confessio Judaica, 216. Siehe 383. 

78-79  40-1 »Sie sind nicht … nichts.«) ] »›Was willst du‹, sagte die Wirtin mit rascher Wen-
dung des ganzen Leibes. ›Der Herr Landvermesser hat mich gefragt und ich muß ihm 
antworten. […] Was sind nun aber Sie, um dessen Heiratseinwilligung wir uns hier so 
demütig bewerben! Sie sind nicht aus dem Schloß, Sie sind nicht aus dem Dorfe, Sie sind 
nichts. Leider aber sind Sie doch etwas, ein Fremder, einer, der überzählig und überall im 
Weg ist, einer, wegen dessen man immerfort Scherereien hat, wegen dessen man die Mäg-
de ausquartieren muß, einer, dessen Absichten unbekannt sind, einer der unsere liebste 
Frieda verführt hat und dem man sie leider zur Frau geben muß‹.«
Kafka: Das Schloss, 63-64. 
Kafka: Das Schloß (KKA), 80-81. 

79 6-7 »Aktensäulen«, die seinetwegen »entstehen und zusammenkrachen« ] »Bei erstem 
Erscheinen der Romane hat man solche Schilderungen, in denen Kafka die österreichisch-
ungarische Bürokratie schildert, für ›surrealistisch‹ übertrieben gehalten. Man darf ihm, 
der sich beruflich mit dem Kampf der Arbeiter um ihre Versicherungen und außerberuf-
lich mit den Aufenthaltserlaubnissen seiner ostjüdischen Freunde gründlichst beschäftigt 
hatte, schon einige Sachkenntnis zutrauen. Jedenfalls wirkt auf den heutigen Leser solche 
Beschreibung wohl eher als zu naturalistisch denn als zu phantastisch.« Anmerkung Han-
nah Arendts in Fußnote.
»Sie nennen, Herr Vorsteher,« sagte K., »meinen Fall immer einen der kleinsten und doch 
hat er viele Beamte sehr beschäftigt, und wenn er vielleicht auch anfangs sehr klein war, 
so ist er doch durch den Eifer von Beamten von Herrn Sordinis Art zu einem großen Fall 
geworden. Leider, und sehr gegen meinen Willen, denn mein Ehrgeiz geht nicht dahin, 
große, mich betreffende Aktensäulen entstehen und zusammenkrachen zu lassen, sondern 
als kleiner Landvermesser bei einem kleinen Zeichentisch ruhig zu arbeiten.«
Kafka: Das Schloss, 83. 
Kafka: Das Schloß (KKA), 107-108. 

79 8 »überzählig und überall im Wege ist« ]
Kafka: Das Schloss, 63-64. Siehe oben. 

79 10-12 »ununterscheidbar« zu werden, … ab«. ] »Nur als Dorfarbeiter, möglichst weit 
den Herren vom Schloß entrückt, war er imstande, etwas im Schloß zu erreichen, diese 
Leute im Dorfe, die noch so mißtrauisch gegen ihn waren, würden zu sprechen anfangen, 
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wenn er, wo nicht ihr Freund, so doch ihr Mitbürger geworden war, und war er einmal 
ununterscheidbar von Gerstärker und Lasemann – und sehr schnell mußte das geschehen, 
davon hing alles ab –, dann erschlossen sich ihm gewiß mit einem Schlage alle Wege, die 
ihm, wenn es nur auf die Herren oben und ihre Gnade angekommen wäre, für immer 
nicht nur versperrt, sondern unsichtbar geblieben wären.«
Kafka: Das Schloss, 36-37. 
Kafka: Das Schloß (KKA), 43. 

79 16-20 »Arbeiter mit einer … ließ«. ] »Vielmehr sah er darin eine ihm offen dargebotene 
Wahl, es war ihm überlassen, was er aus den Anordnungen des Briefes machen wollte, ob 
or Dorfarbeiter mit einer immerhin auszeichnenden, aber nur scheinbaren Verbindung mit 
dem Schloß sein wollte oder aber scheinbarer Dorfarbeiter, der in Wirklichkeit sein ganzes 
Arbeitsverhältnis von den Nachrichten des Barnabas bestimmen ließ.«
Kafka: Das Schloss, 36. 
Kafka: Das Schloß (KKA), 43. 

80 16-17 »ein Heim, eine … werden«. ] »Ich war hier zwar als Landvermesser aufgenom-
men, aber das war nur scheinbar, man spielte mit mir, man trieb mich aus jedem Haus, 
man spielt auch heute mit mir, aber wieviel umständlicher ist das, ich habe gewissermaßen 
an Umfang gewonnen und das bedeutet schon etwas, ich habe, so geringfügig das alles ist, 
doch schon ein Heim, eine Stellung und wirkliche Arbeit, ich habe eine Braut, die, wenn 
ich andere Geschäfte habe, mir die Berufsarbeit abnimmt, ich werde sie heiraten und 
Gemeindemitglied werden, ich habe außer den amtlichen auch noch eine, bisher freilich 
unausnützbare, persönliche Beziehung zu Klamm«.
Kafka: Das Schloss, 231. 
Kafka: Das Schloß (KKA), 314. 

80 23 »Gnadengeschenk vom Schlosse« ] »›Nein, gar nicht,‹ sagte K., ›ich will keine Gna-
dengeschenke vom Schloß, sondern mein Recht.‹«
Kafka: Das Schloss, 92. 
Kafka: Das Schloß (KKA), 120. 

80 37 »Unwissenheit« ] Im 13. Kapitel sagt K. zu Frieda: »Von dem allen habe ich nichts 
gewußt«. 
Kafka: Das Schloss, 166. 
Kafka: Das Schloß (KKA), 220. 

81 15 »Fluch« ] »Das Entscheidende erkennst du nicht,« sagte Olga, »du magst ja recht 
haben mit allem, aber das Entscheidende war, daß Amalia nicht in den Herrenhof ging; 
wie sie den Boten behandelt hatte, das mochte an sich noch hingehen, das hätte sich 
vertuschen lassen; damit aber, daß sie nicht hinging, war der Fluch über unsere Familie 
ausgesprochen, und nun war allerdings auch die Behandlung des Boten etwas Unverzeih-
liches, ja, es wurde sogar für die Öffentlichkeit in den Vordergrund geschoben.«
Kafka: Das Schloss, 255. 
Kafka: Das Schloß (KKA), 306. 

81 24 »Schicksal« ] Der Begriff »Schicksal« taucht mehrmals auf, z. B. im Kapitel »Amalias 
Strafe« und »Olgas Pläne«: »man unterschätzte nicht die Schwere des Schicksals, obwohl 
man es nicht genau kannte«; »Diese Wendung, wenn es eine Wendung ist und keine Täu-
schung – Täuschungen sind häufiger als Wendungen –, ist mit deiner Ankunft hier im 
Zusammenhang, unser Schicksal ist in eine gewisse Abhängigkeit von dir geraten«.
Kafka: Das Schloss, 244 und 265. 
Kafka: Das Schloß (KKA), 333 und 362-363.
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81 27-28 »scheint das ungerecht … Meinung«. ] »›Aber was für ein Verhängnis denn‹, sagte 
K., ›was für Advokaten; man konnte doch wegen der verbrecherischen Hand[l]ungsweise 
Sortinis nicht Amalia anklagen oder gar bestrafen?‹ ›Doch‹, sagte Olga, ›das konnte man, 
freilich nicht nach einem regelrechten Prozeß und man bestrafte sie auch nicht unmittel-
bar, wohl aber bestrafte man sie auf andere Weise, sie und unsere ganze Familie, und wie 
schwer diese Strafe ist, das fängst du wohl an zu erkennen. Dir scheint das ungerecht und 
ungeheuerlich, das ist eine im Dorf völlig vereinzelte Meinung, sie ist uns sehr günstig und 
sollte uns trösten, und so wäre es auch, wenn sei nicht sichtlich auf Irrtümer zurückginge‹.«
Kafka: Das Schloss, 373. 
Kafka: Das Schloß (KKA), 307-308. 

82 9-10 »Das sind also die Beamten!« ] »›Das sind also die Beamten‹, sagte K. zögernd, ›sol-
che Exemplare findet man unter ihnen.‹«
Kafka: Das Schloss, 369-370. 
Kafka: Das Schloß (KKA), 304. 

82 16 »Naturtheater« ] Vgl. »Letztes Kapitel. Das Naturtheater von Oklahoma«.
Kafka: Amerika, 357-388. 
Der Titel wurde von Max Brod eingefügt; vgl. »auf Bl. 1r über der ersten Zeile Bleistiftein-
fügung Brods: ›Letztes Kapitel: Das Naturtheater von Oklahama.‹«
Kafka: Der Verschollene (Apparatband) (KKA), 46. 

82 23-24 »nichts Sinnloseres, nichts … Unverletzlichkeit«. ] »[…] da schien es K., als habe 
man nun alle Verbindung mit ihm abgebrochen und als sei er nun freilich freier als jemals 
und könne hier auf dem ihm sonst verbotenen Ort warten, solanger er wolle, und habe 
sich die Freiheit erkämpft, wie kaum ein anderer es könnte, und niemand dürfe ihn anrüh-
ren oder vertreiben, ja kaum ansprechen, aber – diese Überzeugung war zumindest ebenso 
stark – als gäbe es gleichzeitig nichts Sinnloseres, nichts Verzweifelteres als diese Freiheit, 
dieses Warten, diese Unverletzlichkeit.« 
Kafka: Das Schloss, 206-207. 
Kafka: Das Schloß (KKA), 170. 

82 28 »kläglichen Posten« ] »›Ja,‹ sagte Frieda und sah traurig vor sich hin […] ›Aus Rück-
sicht auf mich unterwirfst du dich dem tyrannischen Lehrer, übernimmst du diesen kläg-
lichen Posten, bewirbst dich mühevoll um ein Gespräch mit Klamm. Alles für mich, aber 
ich lohne es dir schlecht.‹«
Kafka: Das Schloss, 265.
Kafka: Das Schloß (KKA), 215.

82 30 »Not« der Dorfbewohner ]
Kafka: Das Schloss, 36. Siehe 388. 

83 9-12 »Wir (die Dorfbewohner) … bist.« ] »›Wir dagegen mit unseren traurigen Erfah-
rungen und Befürchtungen erschrecken ja, ohne uns dagegen zu wehren, schon über jedes 
Knacken des Holzes und, wenn der eine erschrickt, erschrickt auch gleich der andere und 
weiß nun nicht einmal den richtigen Grund. Auf solche Weise kann man zu keinem rich-
tigen Urteil kommen. Selbst wenn man die Fähigkeit gehabt hätte, alles zu durchdenken, 
– und wir Frauen haben sie nie gehabt, – verliert man sie unter diesen Umständen. Was für 
ein Glück ist es für uns, daß Du gekommen bist‹«.
Kafka: Das Schloss, 398-399.
Kafka: Das Schloß (KKA Apparat), 370.

83 16-17 »Ils sont dans le vrai.« ] Zitat aus dem Nachwort von Max Brod über Flaubert.
Brod: Nachwort (Schloss), 418. 
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84 4 »innere Knechtschaft bei äußerer Freiheit« (Achad Haam) ]
Haam: Äussere Freiheit und innere Knechtschaft. 

The Jew as Pariah: The Hidden Tradition

Arendt wrote the essay in German, and an unknown translator rendered the 
English version. This translator used widely available translations of Heine’s 
and Kafka’s work, and translated Bernard Lazare’s texts (which remain un-
published in English translation). In the annotations, we provide references 
to standard German editions of Heine and Kafka and provide references to 
Lazare’s texts.

184 12-13 compile long lists … descent, ] Arendt may have been thinking of the large-scale 
lexicological undertakings of the Weimar Era, such as Wischnitzer’s Die Juden in der 
Welt or the four-volume work, Jüdisches Lexikon. Ein enzyklopädisches Handbuch des 
jüdischen Wissens, edited by Georg  Herlitz and Bruno Kirschner, which appeared bet-
ween 1927 and 1930 in Berlin. The volumes are to be found in Arendt’s library.
Wischnitzer: Die Juden in der Welt (Bard). See 383.

185 4 Max Weber has called a “pariah people” ] See 383.
185 27 “conscious pariah” ] Arendt coined the term as a result of her reading of Lazare’s 

Antisemitisme; in Job’s Dungheap she included the essay “Jewish Nationalism” (1897) 
where the term is used in a rather dismissive way.
Lazare: Job’s Dungheap, 66.

185 27-28 Charlie Chaplin’s grotesque portrayal of the suspect ] “Chaplin has recently de-
clared that he is of Irish and Gypsy descent, but he has been selected for discussion 
because, even if not himself a Jew, he has epitomized in an artistic form a character born 
of the Jewish pariah mentality.” Footnote by Hannah Arendt.

185 36 In his poem, … Melodies, ] “Of a prince by faith thus treated / Is my song. His name 
is Israel, / And a witch’s spell has changed him / To the likeness of a dog // As a dog, with 
dog’s ideas, /All the week, a cur, he noses / Through life’s filthy mire and sweepings, / 
Butt of mocking city Arabs; […] To himself he trills and murmurs, / Till at last his voice 
he raises: / Till he sings with joy resounding, / ‘Lecho dodi likrath kallah!’ // ‘Lecho dodi 
likrath kallah! —  / Come, beloved one, the bride / Waits already to uncover / To thine 
eyes her blushing face!’”
Heine: The Works of Heinrich Heine XII, 3-9. See 383. 

186 3 Lecha Dodi ] Lecha Dodi: “‘Come, my beloved, to meet the bride; Let us greet the 
sabbathtide’ — a Hebrew song chanted in the synagogue on Friday night.” Footnote by 
Hannah Arendt.

186 10-11 “Herr Schlemihl ben Zurishaddai” ] “This Schlemihl I. was founder / Of the race 
of Schlemihls; / We are lineally descended / From Schlemihl ben Zuri Shadday // It is true 
not deeds heroic / Have been told of him; our knowledge / Is confined to his cognomen. / 
He was named, we know, Schlemihl.”
Heine: The Works of Heinrich Heine XII, 44-45. See 383.
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