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Steven Beller
DIE GESCHICHTE ZWEIER STÄDTE
Herzls Wien, Hitlers Wien

Das Wien der Jahrhundertw ende ist reich an Widersprüchen. Lange als
intellektuell uninteressante H auptstadt eines konservativen Imperiums an
gesehen, wird Wien seit einiger Zeit als die geistige M etropole des zwan
zigsten Jahrhunderts gefeiert.1 Wien war eines der großen Zentren jüdi
scher Assimilation und der m odernen K ultur - beide Phänomene hängen
eng zusammen; zugleich war es die Stadt, von der aus H erzl den Zionismus
als Überwindung eben dieser Assimilation organisierte. U nd Wien war
auch die Stadt, von der H itler sagte, sie sei die Schule seines Lebens
gewesen und hier sei er zum Antisemiten geworden.
H erzl und H itler haben nicht zur selben Zeit in Wien gelebt: Herzl war
schon zwei Jahre tot, als der junge H itler 1906 die Stadt zum ersten Mal
besuchte. Es mag daher unnötig provokant erscheinen, die beiden in einem
Atemzug zu nennen oder gar ernsthaft miteinander vergleichen zu wollen.
Dennoch scheint die Frage legitim, wie eine Stadt in derselben Epoche den letzten Jahren der Monarchie - Schauplatz für das Gründungsvorha
ben eines jüdischen Nationalstaats sein und den prägenden Erfahrungshin
tergrund für den selbsternannten Vernichter der jüdischen Rasse bilden
konnte.
U m sich der A ntw ort auf diese Frage zu nähern, muß man die Geschich
te von zwei Städten erzählen: Die Geschichte vom Wien, das Herzl kannte,
der hier arbeitete, schrieb und als Journalist, Denker und politischer Füh
rer agierte. U nd die Geschichte der Stadt, die den jungen Künstler Adolf
H itler so faszinierte, aus ihm aber in wenigen Jahren einen drop out machte,
und jenen H aß in ihm nährte und schürte, der später all das zerstören sollte,
was das Wien um 1900 auszeichnete.
H erzl hatte in Wien großen beruflichen Erfolg.2Als Sohn wohlhabender
Budapester Juden kam er 1878 als Achtzehnjähriger zum ersten Mal in die
Stadt, um hier zu studieren. M it der finanziellen und moralischen U nter
stützung seiner Eltern studierte er Jura, versuchte aber auch, seine Am bi
tionen als Schriftsteller, als »Künstler«, zu verwirklichen. Seine Jahre an der
Wiener Universität waren von der Suche nach Identität geprägt, in einer
Zeit, als der deutschnationale Radikalismus das politische Klima unter den
Studenten beherrschte und sie zwang, sich zwischen einer »österreichi
schen« oder einer »deutschen« Identität zu entscheiden, und das Recht
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jüdischer Studenten in Frage stellte, eine deutsche Identität für sich zu
beanspruchen. In seinen Universitätspapieren änderte er seine Nationalität
von »deutsch« auf »ungarisch« und wieder zurück. Herzls Rückkehr zur
deutschen Identität deckt sich mit einem wichtigen Ereignis in seiner Studien
zeit, dem Eintritt in die Burschenschaft Albia. Am Ende seines Studiums
verstand er sich als liberaler Deutschnationaler, eine Position, die er mit
vielen seiner Kollegen teilte. 1883 trat er schließlich aus der Albia aus,
nachdem diese zunehmend extremistisch und antisemitisch geworden war.3
N ach Abschluß des Studiums versuchte H erzl sich als Anwalt, jedoch
ohne viel Erfolg oder Enthusiasmus. Antisemitische Diskriminierung mag
Herzls Entscheidung beeinflußt haben, den Anwaltsberuf aufzugeben,
wahrscheinlich hatte er sich aber schon in den Kopf gesetzt, Schriftsteller
zu werden, um die ersehnte Anerkennung in der Gesellschaft zu finden.
N ach erstaunlich kurzer Zeit schien er sein Ziel erreicht zu haben: Das
Theaterstück »Wilddiebe«, dessen M itautor er war, wurde im M ärz 1889
im Wiener Burgtheater mit großem Beifall aufgenommen, und wenige
M onate später wurde dort ein weiteres Stück von ihm, mit dem propheti
schen Titel »Der Flüchtling«, aufgeführt. Sein eigentliches Metier sollte
jedoch das Feuilleton werden, der literarische Essay: Bekannt wurde Herzl
durch seine Reisebeschreibungen von Italien und den Pyrenäen, dem E r
gebnis ausgedehnter (und von seinen Eltern finanzierter) Reisen durch
ganz Europa. Als Pariser Korrespondent der Neuen Freien Presse wurde
H erzl schließlich ein echter Star der Wiener literarischen Welt.
In Paris begann H erzl sich eingehend mit der »Judenfrage« zu befassen,
die nicht nur dort, im Zeichen der Dreyfus-Affäre, eine große Rolle spielte,
sondern auch im Wien unter Karl Lueger. H erzls ersten ernsthaften Ver
such einer Darstellung des Problems finden w ir in seinem Stück »Das
Ghetto«. H ier schildert er die Dilemmas der Assimilation und das, was er
als die fehlende »innere Freiheit« der Juden ansah. E r entwirft ein düsteres
Bild der Wiener Juden, die mit einer m odernen Form sozialer Isolierung
konfrontiert sind, welche durch eine gesetzlich gesicherte Emanzipation
allein nicht geheilt werden kann. Dieses Wien - vornehmlich jüdische
Familien und Freundeskreise, Journalisten und Schriftsteller der liberalen
Presse, eine vermutlich großenteils jüdische Leserschaft - sah sich einer
zunehmend feindlich gesonnenen nichtjüdischen Bevölkerung gegenüber.4
Als H erzl 1895 den »Judenstaat« schrieb, trafen dort alle Elemente
seines Wiens zusammen: der liberale Deutschnationalismus seiner Jugend,
seine Suche nach einer stabilen Identität, nach Ruhm und Anerkennung,
sein schöpferischer Drang und seine unm ittelbare Erfahrung der Fragilität,
ja der Unmöglichkeit einer vollständigen jüdischen Assimilation. Daß er
sich bei der Niederschrift dieses Buches von Wagners »Tannhäuser« inspi
rieren ließ, ist besonders bezeichnend.5
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Herzls Zionismus fand in Wien indes keine freundliche Aufnahme. Die
Neue Freie Presse ignorierte seine politische Kampagne für einen jüdischen
Nationalstaat, wenngleich er dort weiter als Feuilletonredakteur angestellt
blieb, und die meisten Wiener Juden ließen sich nicht davon überzeugen,
daß ihre Situation in Wien, ja in Europa, äußerst prekär sei. So bereitete
Wien, das den Feuilletonisten H erzl feierte, dem Politiker H erzl eine
Niederlage.
Hitler, der Sohn eines österreichischen Provinzbeamten aus bäuerli
chem Milieu, erblickte zum ersten Mal im Frühsomm er 1906 den Glanz
und die Pracht der imperialen Hauptstadt. Von diesem Eindruck überwäl
tigt, mag er beschlossen haben, sein Glück dort zu versuchen.6 Im Septem
ber 1907 ließ er sich in Wien mit der Absicht nieder, Künstler zu werden.
Wie immer sein Talent als Maler zu beurteilen ist, mit Sicherheit besaß er
ein romantisches künstlerisches Temperament, das er eifrig kultivierte.
H itler gab offensichtlich wenig auf eine praktische Karriere und auf schu
lischen Erfolg; er beendete das Gymnasium nicht. Als glühendem Wagne
rianer mag ihm die in Siegfried verkörperte »Authentizität« der unverbil
deten N atur wichtiger erschienen sein, und der Glaube, daß ihn sein
künstlerisches Talent aus den Fesseln kleinbürgerlicher H erkunft befreien
würde.
Für den Achtzehnjährigen bedeutete es sicher einen Schock, als er 1907
die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie nicht bestand. D azu kam die
Tatsache, daß ihm wegen des fehlenden Abiturs die Architekturhochschule
verschlossen blieb. Anders als Herzl, dessen Anerkennung als Literat eine
solide Basis hatte, blieb H itler der Weg zum Erfolg als Künstler mangels
Talent und Fleiß versperrt. W ährend H erzl fest im liberalen, jüdischen
Wiener Bürgertum verwurzelt war, geriet H itler in den M ahlstrom einer
ganz anderen Stadt.
Im ersten Jahr dürfte H itler kaum schlechter als die meisten Studenten
gelebt haben. Er ignorierte das Verdikt der Akademie, ging häufig in die
O per und frönte seiner Leidenschaft für Cremetorten. D er Tod seiner
Mutter, der ihn schwer traf, verschaffte ihm zusätzliche Mittel. Im H erbst
1908 nahm er einen zweiten Anlauf bei der Akademie und scheiterte
abermals. Sein kleines Erbe war inzwischen fast aufgebraucht und seine
Lage wurde prekär. W ährend er in seinen Träumen architektonischen
Phantasien nachhing und sich sogar als O pernkom ponist versuchte - er
schrieb »Wieland der Schmied« im Stile Wagners - läßt sich sein Abstieg
in der Wirklichkeit an den immer ärmlicheren U nterkünften ablesen. Er
malte oder machte Skizzen, las, wie dies für Autodidakten typisch ist, bald
dieses und bald jenes, kurz, er tat alles, um sich nicht den Ernst seiner Lage
eingestehen zu müssen. Eine feste Anstellung zu finden, gelang ihm nicht.
Gelegenheitsarbeiten gab er nach kurzer Zeit wieder auf, teils aus der
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Angst vor Deklassierung, teils aufgrund seiner künstlerischen Prätentio
nen, seinem H ang zur Renitenz oder einer Kombination all dieser Fakto
ren. Schließlich fand sich der Sohn einer ehrbaren Familie der unteren
Mittelschicht im W inter 1909 als Landstreicher ohne Mantel frierend um
die Armensuppe anstehend und fortan bei seiner Suche nach dem täglichen
Brot und Obdach auf Barmherzigkeit angewiesen.
Die folgenden Jahre in Hitlers Leben zeigen den langsamen Aufstieg aus
diesem tiefen, für einen M ann seiner H erkunft so beschämenden Abgrund.
Penner mit mehr Erfahrung im Milieu als er verschafften ihm eine U nter
kunft im Brigittenauer Männerheim. Geld zum Überleben verdiente er mit
dem Malen von Ansichtskarten, die seine Kompagnons, unter ihnen mit
Josef N eum ann zumindest ein Jude, in der Stadt feilboten. Als leidlich
lukrativ erwies sich auch der Verkauf seiner zweitklassigen Bilder an meist jüdische - Rahmenmacher, die sie als Staffage für ihre Rahmen
verwendeten. Eine neuerliche Erbschaft nach dem Tod seiner Tante Johan
na machte Hitlers Leben in Wien etwas erträglicher, bis er 1913 nach
M ünchen flüchtete, um der Strafverfolgung für den 1910 verweigerten
Militärdienst zu entgehen.
Es muß ein klägliches Leben gewesen sein. In »Mein Kampf« schrieb
H itler über seine Wiener Zeit: »Fünf Jahre Elend und Jammer sind im
Nam en dieser Phäakenstadt für mich enthalten.«7 Die Art, wie H itler auf
seine deprimierenden Erfahrungen reagierte, ist bezeichnend für seine Zeit,
für sein Wien. U nter anderen Um ständen wäre er vielleicht ein radikaler
Linker geworden; so aber attackierte er die »bürgerliche« Gesellschaft aus
der anderen Ecke und ergab sich rechtsradikalen revolutionären und ras
sistischen Anschauungen.
»Wien aber war und blieb für mich die schwerste, wenn auch gründlich
ste Schule meines Lebens. (...) Ich erhielt in ihr die Grundlagen für eine
Weltanschauung im großen und eine politische Betrachtungsweise im klei
nen, die ich später nur noch im einzelnen zu ergänzen brauchte, die mich
aber nie mehr verließen.»8 H itler behauptete, daß ihm die »Judenfrage«
bewußt wurde, als er in Wien auf der Straße zum ersten Mal einen ortho
doxen Juden im Kaftan sah.9 Manches weist allerdings darauf hin, daß er
seine antisemitische Haltung nicht erst in Wien angenommen hat, sondern
daß er sie bereits als Schüler in Linz vertrat. D afür spricht auch seine
erwiesenermaßen stark deutschnationale Gesinnung als Jugendlicher in
Linz, zumal praktisch das gesamte Spektrum deutschnationaler Politiker
antisemitische Ansichten und Prinzipien teilte.10 Wie immer H itler über
die Juden gedacht haben mag, als er nach Wien kam - die Stadt bot einen
Boden, auf dem die Ressentiments eines drop outs und gescheiterten
Künstlers bestens gediehen.
Es gab, bedingt durch das Nationalitätenproblem, eine politische D au
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erkrise im »babylonischen Reich«, wie H itler die Monarchie nannte; es gab
die anwachsende sozialistische Bewegung, in der er eine Verschwörung
sah, um die besitzlosen Kinder des »Volkes« von ihren wahren, nationalen
und rassischen Loyalitäten wegzulocken.11 Es gab schließlich die moderne
österreichische Kultur, deren Werke H itler als »Merkmale einer Erschlaf
fung« ansah, wenngleich er sie nur aus zweiter oder dritter H and gekannt
haben dürfte. Als er es sich noch leisten konnte, besuchte er zwar häufig
Aufführungen von Wagneropern, die Mahler inszenierte und manchmal
sogar dirigierte. D och H itler dürfte, wenn überhaupt, nur wenige jener
Werke gelesen haben, die heute als Inbegriff der Wiener Moderne gelten.12
M it ziemlicher Sicherheit las er Rezensionen dieser Bücher in der antise
mitischen Presse, wie etwa dem Deutschen Volksblatt. H ier konnte er die
»Ursache« für seine schreckliche Lage finden: die Juden. E r dürfte sich die
Literatur der radikalsten antisemitischen Strömungen angeeignet haben. Es
wird sogar berichtet, daß H itler 1909 Adolf Josef Lanz von Liebenfels
besucht habe, um sich frühere Ausgaben der von Lanz herausgegebenen
extrem antisemitischen Zeitschrift Ostara zu besorgen. Stimmt dies, so hat
die Radikalisierung von Hitlers Antisemitismus eindeutig in Wien einge
setzt.13
Diese Entwicklung orientierte sich auch an persönlichen Vorbildern. In
»Mein Kampf« stimmt H itler ein Loblied auf Georg von Schönerer und
Karl Lueger an, die führenden antisemitischen Politiker im damaligen
W ien.14 Als antisemitischer deutschnationaler Ideologe war Schönerer
noch einflußreich, als Politiker hatte er jedoch schon 1907 seine Bedeutung
verloren. Karl Lueger dagegen machte deutlich, was ein kalkulierter Ein
satz der antisemitischen Karte in der österreichischen Politik bewirken
konnte. Seine Koalition aus antisemitisch gefärbten politischen Kräften
hatte M itte der 90er Jahre zur Bildung einer christlich-sozialen - antise
mitischen - Stadtverwaltung geführt. Lueger war in Hitlers Augen der
Beweis, daß der Antisemitismus funktionierte. Seine Politik entfaltete ein
ganzes Repertoire von Strategien zur M anipulation der öffentlichen Mei
nung; größte Bedeutung kam dabei der Rede zu - Lueger war ein brillianter Demagoge - und der Notwendigkeit, den Schein der Legalität zu
wahren.15 Beides, die Macht des gesprochenen Wortes und die Einsicht in
die Notwendigkeit, sich Legitimität zu verschaffen, waren entscheidende
Elemente, die H itler sich für seine Politik zueigen machen sollte.
D er Antisemitismus, die Idee also, daß an allem sozialen - und persön
lichen - Elend die Juden die Schuld tragen, war im Wien jener Zeit weit
verbreitet und tief verwurzelt, besonders in der unteren Mittelschicht,
w ofür H itler als extremes Beispiel gelten kann. Es gab eine ganze antisemi
tische Subkultur, die die katholische und konservative, kleinbürgerliche
Weitsicht glorifizierte und bestrebt war, den »gemütlichen« Lebensstil des
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österreichischen »kleinen Mannes« zu bewahren, mit Karl Lueger, dem
»schönen Karl«, als heroischem Führer. Diese Kultur mit ihren Bemühun
gen um ein arisches Theater, ihren Angriffen auf die Autonom ie der
Universitäten und ihrer Forderung einer konservativen, deutsch-katholi
schen Kunst entwickelte sich parallel zur modernen K ultur des Wiener Fin
de siecle-, das moderne W e n aber wurde vom »anderen W en« der klein
bürgerlichen M assenkultur als Ausdruck des »jüdischen Geschmacks«, als
dekadentes, destruktives Produkt der Juden und »verjudeter« »Juden
knechte« geschmäht.16
H itler brauchte seine manichäische Weitsicht von einer jüdischen Ver
schwörung, die die arische Menschheit bedroht, nicht erst zu erfinden. Sie
existierte schon im Wien der Vorkriegszeit. Die antisemitische W ener
Presse gab den Juden die Schuld sowohl am Kapitalismus als auch am
Sozialismus und verbreitete Schauergeschichten über die jüdische Kon
trolle des weißen Sklavenhandels, die Verführung christlicher Mädchen
durch jüdische Rassenschänder oder über jüdische Ritualmorde. Die
Grundpfeiler von Hitlers Ideologie: die Vorstellungen von einer Ver
schwörung, von Finanz- und Kapitalmanipulation, von den Juden als einer
unreinen Rasse, all dies war bereits im »Diskurs« des W en er Antisemitis
mus gang und gäbe.17
Daß die Juden keine Deutschen waren, sondern eine ganz andere, frem
de G ruppe oder Rasse, stand für alle Antisemiten fest, ja all ihre übrigen
Anschuldigungen gründeten darauf. Auch für H itler handelte es sich, wie
er in Mein K am pf schreibt, »nicht um Deutsche einer besonderen Konfes
sion (...), sondern um ein Volk für sich«; allerdings stützte er sich auf eine
besondere Quelle: »Aber wenn ich daran noch gezweifelt hätte, so wurde
das Schwanken endgültig behoben durch die Stellungnahme eines Teiles
der Juden selber. Eine große Bewegung unter ihnen, die in W e n nicht
wenig umfangreich war, trat auf das schärfste für die Bestätigung des
völkischen Charakters der Judenschaft ein: der Zionismus«.18 Am deut
lichsten stimmten H erzl und H itler in ihrer Ansicht überein, daß die
Behauptung der Liberalen, jüdischer und nichtjüdischer, die Juden seien
assimiliert und unterschieden sich nicht von ihren österreichischen M it
bürgern, falsch sei. Beide, H itler und Herzl, meinten erkannt zu haben, daß
die Juden anders und separiert waren, und waren daher überzeugt, daß dies
Konsequenzen für ihren Status haben mußte.
Diese Übereinstimmung behandelt J.P. Stern in seinem Essay »Hitler:
The Führer and the People«. In den Augen Sterns war der Assimilations
prozeß der Juden an die deutsche und die österreichische Gesellschaft
erfolgreich, so daß es eines Aktes der »Neudefinition und M ythosschöp
fung« bedurfte, um sie als eine separate Gruppe zu identifizieren: »Für
einen M ann wie H itler auf der einen Seite wie für Theodor Herzl, den
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Begründer des modernen Zionismus, auf der anderen bestand die N otw en
digkeit, ein besonderes Judenbild zu schaffen, das in deutlichem Gegensatz
zu jener Wirklichkeit stehen mußte, die der eine zerstören und der andere
bewahren wollte.«19 Während kein G rund besteht, am zweiten Teil des
Zitats zu zweifeln, das den wesentlichen Unterschied zwischen H itler und
H erzl festhält, wirft die im ersten Teil aufgestellte These doch Fragen auf.
Ein Blick auf die soziale und kulturelle Wirklichkeit der Zeit läßt nach
vollziehbar erscheinen, warum H itler und H erzl darin übereinstimmten,
daß die Juden ein separater und problematischer Bestandteil der Wiener
Gesellschaft seien. U nklar ist allerdings, wer die größeren Vorurteile hegte:
die Liberalen (in deren Tradition sich Stern versteht), die von einer voll
ständigen, universalistisch begriffenen Assimilation sprachen, als habe die
se bereits stattgefunden, oder Leute wie H erzl und Hitler, die auf Offen
sichtliches verweisen konnten, nämlich darauf, daß die Juden in Wien nicht
in der österreichischen Gesellschaft »verschwunden« waren, sondern sich
noch immer von ihr unterschieden.
In der Tat war es wesentlich einfacher, die sozialen und kulturellen
Fakten unter Rekurs auf die jüdische Dom inanz hinsichtlich Kapitalismus,
Sozialismus, Kultur der M oderne und liberaler Presse zu interpretieren, als
anhand dieser Fakten eine solche Dom inanz zu widerlegen. Statistisch
gesehen waren Menschen jüdischer Abstammung (wenn man dies als
Kriterium ansetzt) in einer Reihe von Schlüsselbereichen dominant.20 Die
Finanzwelt, die Börse, viele der führenden österreichischen Industriebran
chen w urden vorwiegend von Unternehm ern jüdischer H erkunft geleitet.
Daß die österreichischen Antisemiten nicht nur im Kapitalismus, sondern
auch im Sozialismus eine jüdische Verschwörung sahen, ist im Zusammen
hang damit zu sehen, daß Victor Adler, der die Sozialdemokraten bis 1918
führte, und sein Nachfolger O tto Bauer beide Juden waren. Zwar waren
die Basis und die Gewerkschaftsführung großteils nichtjüdisch, doch wa
ren die meisten der führenden Theoretiker des Austromarxismus und der
Mitglieder des Zentralsekretariats Juden. Tatsächlich standen in Österreich
die führenden Persönlichkeiten von Wirtschaft und Sozialdemokratie oft
in verwandtschaftlichen Beziehungen zueinander: jüdische Väter auf der
einen Seite, ihre Söhne und Töchter auf der anderen.21 Was von innen
einem Generationsbruch gleichkam, konnte von außen, aus antisemiti
scher Perspektive, leicht als eine jüdische Verschwörung der Generationen
gesehen werden.
Im Bereich der m odernen K ultur war die Dom inanz der Juden noch
deutlicher. An den Wiener Gymnasien überwogen unter den Schülern aus
dem »liberalen Großbürgertum« jüdische Kinder; unter den Journalisten,
Ä rzten und Anwälten waren die Hälfte oder mehr Juden; die liberale
Presse w ar größtenteils in jüdischem Besitz, und die M ehrheit der Redak
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tion und der Belegschaft waren Juden, das berühmteste Beispiel stellt
natürlich die N eue Freie Presse mit ihrem Feuilletonredakteur H erzl dar.
In den kulturellen Kreisen von »Wien um 1900« finden wir einen hohen
Anteil an Juden, besonders in den Bereichen Literatur, Musik, Philosophie,
politische Theorie, Rechts- und Wirtschaftstheorie, und ganz besonders im
Kreis um Freud, der in seinen entscheidenden Jahren fast nur Juden um 
faßte.22
H ier handelte es sich um keine antisemitische Mythologie, es war die
Wirklichkeit, auf die die Antisemiten ihre paranoiden Visionen gründeten.
Hitler, der sich auf die zentrale Rolle der Juden in der modernen Wiener
Kultur am Beginn des 20. Jahrhunderts berief, gab bloß die M einung vieler
zeitgenössischer Beobachter über die bedeutende Stellung der Juden im
Kulturleben Wiens wieder. Diese bemerkenswerte Realität zu leugnen war
schwieriger als sie zu akzeptieren.23
Die starke jüdische Präsenz bedeutet indes keineswegs, daß die Juden
»anders« waren und eine eigene, unassimilierbare G ruppe innerhalb der
Wiener Gesellschaft bildeten, wie H itler und Herzl behaupteten und Stern
es abstreitet. D och auch hier ist der liberale Standpunkt fragwürdig, denn
weder H itler noch H erzl haben - wie Stern uns glauben machen will einen eigenen M ythos geschaffen. Das brauchten sie gar nicht. Mitte der
90er Jahre war die jüdische Identität ein zentrales Thema der österreichi
schen Politik. Die Separation der Juden von der übrigen Gesellschaft war,
ob man damit einverstanden war oder nicht, bereits e m fa it accompli, als
H erzl seinen Zionismus begründete. Herzls Sicht beruhte sicher auch auf
der Erkenntnis, daß die Juden, weil die Gesellschaft sie als separat und
verschieden ansah, auch anders waren. D er Antisemitismus wurde zur
self-fulfilling prophecy.24
Die liberale Position sah sich mit einem zentralen Dilemma konfron
tiert. Sie behauptete, die Juden unterschieden sich in ihren Einstellungen
und Loyalitäten nicht vom Rest der mitteleuropäischen Gesellschaft, und
deshalb sei der Antisemitismus irrational. Doch die Tatsache, daß der
Antisemitismus in dieser Gesellschaft eine weitverbreitete Einstellung dar
stellte, implizierte, daß die Juden zumindest in einem Aspekt anders sein
mußten, es sei denn, sie wären selbst Antisemiten gewesen.
Die Juden schöpften ihre Wertvorstellungen aus anderen Quellen, sie
hatten eine andere Geschichte und eine andere Erfahrung als ihre nichtjü
dischen Mitbürger. Sie besaßen zu jener Zeit das, was wir heute eine
»Subkultur« nennen würden. In deren Zentrum stand, wie David Sorkin
dargestellt hat, die Ideologie der Emanzipation, eine Ideologie der morali
schen Vervollkommnung durch Bildung. Sie hatte viel mit den Ideen der
deutschen Aufklärung zu tun, lebte aber auch aus jüdischen Quellen, wie
sie die Haskalah - die jüdische Aufklärung - vermittelte. Selbst eine
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Spielart des deutschen Liberalismus, betonte sie gleichzeitig den morali
schen Individualismus und humanistischen Universalismus innerhalb die
ser Tradition und hielt daran noch fest, als die H auptström ung des deut
schen Denkens sich schon dem Ästhetizismus zugewandt hatte.25
Diese Subkultur m ußte in Wien m it seiner Tradition des barocken
österreichischen Katholizismus noch mehr auffallen als in Deutschland; in
Verbindung mit der spezifischen Berufsstruktur der österreichischen Ju 
den erlaubte sie es, die Juden deutlich von der übrigen Wiener Gesellschaft
abzugrenzen. Die Annahme, daß die Juden sich schließlich völlig an diese
Gesellschaft assimilieren würden, setzt die Existenz eines Universalismus
voraus, den der Großteil der antisemitisch gefärbten Wiener Gesellschaft
leugnete. Es war eben die Idee, daß eine vollständige Assimilation möglich
sei, daß Juden wie N ichtjuden Teil der einen Menschheit seien, die das
Wiener Judentum als anders auszeichnete. Wie hätte die erhoffte Assimila
tion in einer solchen Situation vollendet werden können?
Zudem ist es aus einer heutigen multikulturell-pluralistischen Sicht, der
zufolge moderne Gesellschaften kulturell nicht monolithisch sind und es
auch nicht sein sollten, nicht mehr einleuchtend, w arum die Juden eine
radikale Assimilation hätten anstreben sollen. Eine pluralistische Gesell
schaft läßt Unterschiede zu.26 Sie integriert Gruppen, fordert aber weder
ihre vollständige Assimilation, noch daß sie als identifizierbare G ruppe zu
existieren aufhören - wie es das Em anzipationsprojekt für das mitteleu
ropäische Judentum voraussetzte und wie dies auch die Grundbedingung
für die nationalen Kulturen im Europa des neunzehnten Jahrhunderts war.
Die meisten Mitglieder der gebildeten, assimilierten jüdischen Wiener Elite
wären leidenschaftlich gerne hundertprozentige, ununterscheidbare M it
glieder einer solchen nationalen Kultur geworden - der K ultur der deut
schen Dichter und Denker. Das Problem war, daß die meisten Deutschen
in Deutschland oder Österreich diese Vorstellung der nationalen Gemein
schaft nicht teilten. Die universalistische, liberale Version der deutschen
nationalen Kultur machte so aus den Juden de facto eine Minderheit in der
österreichischen und deutschen K ultur - gegen ihren Willen und gegen
die Wahrnehmung, die sie von sich selbst hatten und derzufolge sie de jure
ein Teil der Mehrheit, nämlich der deutschen Kultur, waren.
Aus pluralistischer Sicht ist daher die von beiden, H erzl und Hitler,
geteilte Annahme, daß die Juden eine besondere Gruppe in der Gesell
schaft bilden, als solche zunächst einmal unproblematisch. Problematisch
ist aber die Schlußfolgerung, die sie daraus ziehen, nämlich die Behaup
tung, daß die jüdische Präsenz ernste und nachteilige Folgen zeitige, die
einer Lösung bedürften. Daß beide, wenngleich auf unterschiedliche Wei
se, zu diesem Schluß kamen, ist offensichtlich. Freilich wirft Hitlers Erklä
rung, daß, als ihm der schädliche Einfluß der Juden auf die deutsche
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Gesellschaft bewußt wurde, sein »Verstand« über sein »Gefühl« siegte ein interessantes Licht auf das Wesen des deutschen Irrationalismus.27
O hne Zweifel war es Herzls Hauptanliegen, die Juden vor den Auswir
kungen des Antisemitismus zu bewahren. W ir müssen aber ebenso sehen,
daß sein Zionismus auf der Voraussetzung gründete, es sei für »Ausländer«
a priori falsch, die Geschäfte einer anderen Nation lenken zu wollen, und
daß der Zionismus auch der Versuch war, eine »Verbesserung« der Juden
zu bewirken.28 Herzl wollte den Juden und der europäischen Gesellschaft
die negativen Folgen des gescheiterten Versuchs einer vollständigen Assi
milation ersparen. Das eigentliche Problem sah er darin, daß die jüdische
Welt sich mit der nichtjüdischen Gesellschaft vermischte. O hne Juden
würde der Antisemitismus verschwinden. Warum gehen die Juden nicht
fort und bauen ihren eigenen Staat und ihre eigene Gesellschaft auf? Statt
verhaßter »Gäste« wären sie fortan geachtete Mitglieder der Weltgesellschaft.
D er vorzionistische H erzl übte heftige Kritik an den moralischen U n 
zulänglichkeiten der mitteleuropäischen Juden. E r hielt viele der antisemi
tischen Argumente für zutreffend, etwa daß die Juden angeblich das Fi
nanzwesen in Europa kontrollierten. E r kritisierte die Überbewertung des
Geldes, den mangelnden moralischen Eifer und den blanken Materialis
mus; er war der Überzeugung, daß solche Fehler für das jüdische Bürger
tum charakteristisch seien und einer K orrektur bedürften. H erzl verstand
den Antisemitismus als mittelalterliches Relikt, aber auch als eine verständ
liche Reaktion der Gesellschaft auf die ökonomische Dom inanz einer
Gruppe, die deutlich anders war und häufig unschöne Eigenschaften zeig
te. Herzls anfänglicher Lösungsvorschlag für die »Judenfrage« bestand in
der Aufforderung, das Reich des Geldes zu verlassen, einen »ehrbaren«
Beruf zu ergreifen, vor allem aber, sich völlig zu assimilieren oder, wie er
sich ausdrückte, »im Volk unterzutauchen«.29
Was H erzl zum Zionisten machte, war die Erkenntnis, daß Letzteres
unmöglich war, weil der Antisemitismus es nicht zuließ, und die Ü berzeu
gung, daß die Juden tatsächlich anders waren und es bleiben w ürden und
daher niemals völlig in der Gesellschaft aufgehen konnten. Sie würden
folglich niemals voll akzeptierte Mitglieder der europäischen Gesellschaft
werden.
D er einzige Weg für die Juden, sich aus den Fesseln ihres Ghettoerbes
zu befreien, war, in einen anderen Teil der Welt zu ziehen - vorzugsweise
in die N eue Welt, z.B. Argentinien - , um ihn zu kolonialisieren und dort
endlich ihre wahre Emanzipation zu vollziehen. Wenngleich H erzl bald
Palästina als neues Ziel akzeptierte, änderte er nie die Logik seiner zioni
stischen Beweggründe, die er schon in seinen N otizen für das Treffen mit
Baron Hirsch im Jahr 1895 skizziert hatte: »Wollen die Juden aber in
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absehbarer Zeit in 10-20 Jahren oder wie unter Moses in 40 Jahren M en
schen werden, so muß ausgewandert werden«.30
Es dürfte kein Zufall sein, daß Herzls utopische Vision des Judenstaates,
der Roman »Altneuland«, die Geschichte eines Wiener Juden erzählt, der
das typische Leben eines jüdischen Wiener Bourgeois aufgibt, in dem Geld
und Gerissenheit mehr gelten als Moral und Werte, und ins gelobte Land
Palästina zieht, w o Juden als Farmer, ehrliche Politiker und Geschäftsleute,
Techniker und H andw erker arbeiten und wo die Wirtschaft nicht auf dem
Kapitalismus, sondern auf Kooperativen aufgebaut ist.31
Was bei H erzl als negativer Ausgangspunkt für die moralische Läute
rung seines Helden und als düsterer H intergrund für seine U topie dient,
ist dasselbe jüdische bürgerliche Milieu, dem das Wien der Jahrhundert
wende so viele seiner kulturellen Leistungen verdankt. Wie erklärt sich
dieser W iderspruch? Was ist w ahr an Herzls (und implizit auch Hitlers)
negativer Beurteilung der jüdischen Erfahrung und Präsenz im W ien um
1900?
Vieles - aber nicht aus den von H erzl oder H itler genannten Gründen:
Es war eben der problematische Charakter ihrer Präsenz in Wien, der die
Wiener Juden befähigte, zum Verständnis unserer modernen Welt so ent
scheidend beizutragen.
Die Behauptung, die Juden übten einen verderblichen Einfluß auf die
Wirtschaft aus, ist so fragwürdig, daß sie keine weitere Beachtung verdient.
D och daß die Wiener Juden von einer tiefen moralischen und geistigen
Krise heimgesucht wurden, kann nicht so leicht abgetan werden, und diese
Krise scheint in engem Zusammenhang mit den Folgen der Emanzipa
tionsideologie und dem von H erzl diagnostizierten Scheitern der Assimi
lation zu stehen.
In der zeitgenössischen jüdischen Wiener Presse finden sich viele Klagen
über den Mangel an Glauben und an Idealismus unter der jungen Genera
tion der Juden. Dies war sicher auch eine Begleiterscheinung des allgemei
nen Säkularisierungsprozesses der europäischen Gesellschaft; allerdings
setzte das abstrakte, individualistische Religionskonzept der jüdischen
Emanzipation diesem Prozeß viel weniger W iderstand entgegen als die
Vorstellungen anderer religiöser Gemeinschaften. Angesichts der Proble
me der modernen Welt bot die ausgezehrte jüdische Religion wenig spiri
tuellen Trost, und auch die Zuflucht zum Zeitgeist war verwehrt, da das
angebotene modische Surrogat des romantischen Idealismus im Gefolge
Schopenhauers, Wagners und Nietzsches antisemitisch gefärbt war.32
Zu dieser spirituellen, ethischen Krise gesellte sich die komplexe Frage
der Identität. In der Habsburger Monarchie sah sich die Strategie der
Annahme einer deutschen (weil liberalen und aufgeklärten) Identität zuse
hends in Frage gestellt. In den Provinzen deklarierten sich viele Juden unter
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lokalem D ruck als Tschechen, Ungarn oder Polen und gaben damit ihre
erste moderne Identität, die deutsche, auf. U nd in Wien und den vorwie
gend deutsch besiedelten Gebieten sahen sich die Juden einer »deutschen«
Bevölkerung gegenüber, die ihnen offen feindlich gesonnen war.
Dieser verwickelten Situation entsprang der Zionismus als jüdischer
Lösungsvorschlag. Die Krise, die durch das Scheitern der jüdischen Eman
zipation auf dem Wege über die deutsche liberale Kultur ausgelöst wurde,
ließ den Wunsch nach einer neuen Identität wach werden. Sie bewegte auch
viele jüdische Intellektuelle dazu, sich für die sozialistische Bewegung und
für soziale Reformen einzusetzen. Zugleich gab diese Krise den Anstoß zu
der Suche nach jenen Wahrheiten jenseits des liberalen Rationalismus,
welche wir bis heute mit der Wiener Kultur der Jahrhundertw ende verbin
den.
Kurz, aus dem Zusammentreffen der spirituellen Krise mit der Identi
tätskrise - beide Folgen des gescheiterten Aufklärungsprojekts der jüdi
schen Emanzipation - entstand die moderne H ochkultur des Wiener Fm
de siecle, auf die wir heute mit soviel Nostalgie zurückblicken - eine
falsche Nostalgie, die vergessen macht, daß diese Kultur aus einer tiefen
Krise geboren wurde.
Angesichts dessen sollte man den problematischen Charakter der jüdi
schen Präsenz im Wien um 1900 nicht leugnen. Es ist auch nicht zu
bestreiten, daß das Denken zahlreicher jüdischer Protagonisten des kultu
rellen Lebens in vieler Hinsicht der traditionellen, konservativen Wiener
Kultur kritisch und sogar destruktiv gegenüberstand. Sonst wäre es weder
interessant noch innovativ gewesen. Jene, die an der Erhaltung traditionel
ler oder wie in Hitlers Fall »nationaler« Werte interessiert waren, konnten
diese Kultur zu Recht als eine Bedrohung ihres Wertesystems auffassen.
Für die ihrer N atur nach zutiefst konservative etablierte K ultur war die
jüdische Präsenz, wie Herzl erkannt hatte, ein Ärgernis. Aus heutiger Sicht
hat sich diese Irritation auf die Wiener und die österreichische Kultur
produktiv ausgewirkt. Die Identitätsprobleme der intellektuellen Elite des
jüdischen Großbürgertum s erzeugten eine geistige Hochspannung, die
sich in Leistungen entlud, die zu den Schlüsselwerken dieses Jahrhunderts
zählen.
Es war mithin gerade der problematische Charakter der jüdischen Prä
senz in Wien, der aus der Stadt zur Jahrhundertwende eine kulturelle
M etropole machte. U nd die Erfahrung dieser widersprüchlichen Situation
war es, die Herzl und H itler verband und sie zugleich nach Lösungen
suchen ließ, die Welten auseinander lagen.
Im Denken der beiden gibt es neben ihrer Überzeugung, daß die Juden
sich nicht an die westliche Gesellschaft assimilieren konnten, weitere Affi
nitäten. In einem kolonialen Zeitalter geboren, an dem Österreich kaum
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teilhatte, glaubten beide, daß ihre jeweiligen nationalen Probleme, das
jüdische und das deutsche, nur durch die Zugewinnung von Raum gelöst
werden könnten: Raum für einen neuen Staat in der Vision Herzls, »Le
bensraum« in der Vorstellung Hitlers.33 Als Österreicher teilten sie eine
obsessive Bewunderung für alles Deutsche. Herzls Begegnung mit Wil
helm II. in Palästina stellte einen H öhepunkt in seinem Leben dar. Beide,
Herzl und Hitler, waren zudem bemüht, einen »dritten Weg« zwischen
Kapitalismus und Sozialismus zu finden, der sich auf die Idee der N ation
stützte.
U nd nicht zuletzt waren beide »Künstler-Politiker«, frustrierte K ünst
ler, die ihre ästhetische Sensibilität in ihre politische Praxis investierten. O b
sie ihre Wiener Erfahrung zu dieser Zusammenführung von Politik und
Kunst inspiriert hat, ist ungewiß, denn es gab zahlreiche andere mögliche
Quellen. Einem frühen Essay Herzls über die M anipulation der Massen
stand nicht das Wiener, sondern das amerikanische »Barock« von PT.
Barnum Modell.34Trotzdem konnten Herzl wie Hitler in Wien vieles über
den Zusammenhang von Ästhetik und Politik gelernt haben.
All diese Ähnlichkeiten scheinen es nahezulegen, Herzl der Tradition
irrationalistischer nationalistischer Politiker zuzuordnen.35 M an könnte
sogar noch weiter gehen und behaupten, daß H erzl bloß eine jüdische
Ausgabe von H itler war; dies wäre aber ein fundamentales Mißverständnis.
Was Herzl radikal von H itler unterschied, war seine Ablehnung, Politik
zu ästhetisieren oder zu versuchen, die rationalen Ziele des Liberalismus
durch die eines irrationalen Nationalismus zu ersetzen. Um gekehrt - er
versuchte, seine künstlerischen Erfahrungen für die Gründung eines ratio
nalen, liberalen und konstitutionellen Staates nutzbar zu machen, eines
Staates, der des »modernen« jüdischen Volkes und damit der Emanzipa
tionsideologie als solcher würdig sein sollte.
H erzl war sich nur zu gut der Folgen einer Ästhetisierung der Politik
bewußt, wie H itler sie später betreiben sollte. N irgendw o findet sich eine
treffendere Analyse der Gefahren, die eine irrationalistische Politik des
ästhetischen Individualismus und ihre Um setzung in einen rassischen N a
tionalismus birgt, als in einem Feuilleton Herzls vom M ärz 1894, wo er
Maurice Barres porträtiert, den französischen decadent und nationalisti
schen Politiker. Gegen Barres’ Appell an die Franzosen, das Gesetz zu
brechen, beschwört H erzl - als guter Liberaler, der er war - das Gesetz
als das Medium, durch welches »die große Persönlichkeit eines Volkes«
spricht, und nicht als dessen Rivalen. Die N ation war für ihn eins mit dem
Staat und das Gesetz Fundament von beiden.36
W ir haben weiter oben gesehen, daß die Ironie von Herzls Kritik am
liberalen jüdischen Wiener Bürgertum darin lag, daß er selbst ein typisches
Produkt dieser sozialen G ruppe war und ihre Werte teilte, dieselben Werte,
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die der modernen K ultur von Wien um 1900 ihre Gestalt verliehen. Im
Konflikt zwischen der »jüdischen« kritischen Kultur der Emanzipation
und der illiberalen K ultur der M ehrheit verhielt Herzl sich der ersteren
gegenüber loyal, während er glaubte, letztere zu verstehen.
Die Ironie von Herzls Politik war, daß er, weit davon entfernt, die
Techniken der Massenpolitik zur Unterm inierung der liberalen O rdnung
von Gesetz, Moral und Vernunft einzusetzen, versuchte, die Ästhetik für
die Erhaltung und Ausdehnung der liberalen O rdnung zu nutzen. Mit
anderen W orten, er war bestrebt, mit Hilfe der Techniken des Wagnerschen
Gesamtkunstwerks die Massen der osteuropäischen Juden in potentielle
Mitglieder eines westlichen liberalen Rechtsstaates zu verwandeln. Im Juni
1895 schreibt er in seinem Tagebuch: »Und eigentlich bin ich darin noch
immer der Dramatiker. Ich nehme arme, verlumpte Leute von der Straße,
stecke sie in herrliche Gewänder und lasse sie vor der Welt ein wunderbares
von mir ersonnenes Schauspiel aufführen. Ich operiere nicht mehr mit
einzelnen Personen, sondern mit M assen...« 37
Als H erzl verfügte, daß 1897 bei der Eröffnungsitzung des ersten zioni
stischen Weltkongresses in Basel alle Delegierten Frack tragen sollten, war
dies nicht nur Snobismus, der W unsch des Parvenüs, aristokratische For
men zu imitieren, sondern eher die Absicht, dem Inhalt durch die Form
Gewicht zu verleihen. E r wollte, daß sich die Leute »steif« fühlten, schrieb
er. Dies würde einen »gemessenen Ton« bewirken, der ihm erlauben w ür
de, dem Ereignis den Charakter des Feierlichen zu verleihen, wie er für die
Gründung eines liberalen, konstitutionellen Staates erforderlich ist. Diese
Episode illustriert nicht nur Herzls feines Verständnis für die Ästhetik der
Politik, sondern auch sein zentrales Bestreben, den Zionismus zu einer
besonnenen und würdigen Bewegung zu machen, einer Bewegung, die sich
nicht auf ungezügelten Enthusiasmus stützt, sondern auf N üchternheit
und solide Prinzipien. O ft genug gelang es H erzl nur, den Schein einer
solchen N üchternheit zu erwecken, aber damit - und das gehörte zu
seinen wichtigsten Einsichten - war die Schlacht schon halb gewonnen.38
Indem er die politische Ästhetik einsetzte zur Schaffung einer politi
schen Bewegung mit dem Ziel eines liberalen, konstitutionellen Staates, der
von der Weltgemeinschaft völkerrechtlich anerkannt werden und allen
Einwanderern offen stehen sollte, verkörpert H erzl das genaue Gegenteil
von Hitler, dem Mann, der für die am radikalsten ausgrenzende, rassisti
sche Definition der N ation steht, dem Mann, der die Errungenschaften der
liberalen, demokratischen O rdnung zu deren Unterm inierung m ißbrauch
te und der alle zur Verfügung stehenden ästhetischen Techniken der Politik
anwandte, um diese O rdnung schließlich zu zerstören. Die äußeren Ä hn
lichkeiten zwischen den beiden M ännern verdecken den immensen A b
grund, der das Denken Herzls, des jüdischen Bürgerlichen, und Hitlers,
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des österreichischen katholischen Provinzlers aus der unteren M ittel
schicht, voneinander trennte.
Die zentrale Überzeugung, in der H erzl und H itler übereinstimmten,
nämlich daß es einen irreduziblen Unterschied zwischen den Juden und
dem Rest der Gesellschaft gebe und daß dies negative Auswirkungen habe,
wurde von beiden nicht aus derselben Perspektive geteilt, sondern von
gegensätzlichen Standpunkten, von beiden Seiten des Spiegels. A uf der
einen Seite gab es den emanzipatorischen Drang, die liberalen Ideale der
Aufklärung und somit des mitteleuropäischen Judentum s endlich zu ver
wirklichen; auf der anderen Seite gab es den Wunsch, eine fiktive arische
Menschheit von eben diesen Idealen zu befreien. Das jüdische bürgerliche
Wien Herzls und das provinzielle Wien Hitlers waren trotz offensichtli
cher Affinitäten durch Welten voneinander getrennt. Dem einen Wien
verdanken nicht nur der Staat Israel, sondern auch viele große kulturelle
Werke unseres Zeitalters ihre Existenz. Das andere Wien führte schließlich
zur Zerstörung dieser intellektuell so fruchtbaren Welt.
W ir haben die Geschichte zweier Städte erzählt. Die Stadt, die übrig
blieb, das Wien nach dem Holocaust, lebt, so wie wir alle, noch immer mit
den Folgen.
Aus dem Englischen von Andrea Marenzeller
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