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Abstract 

The aim of this thesis is an interpretation of three prose works of a Prague 

Jewish German Author, Ludwig Winder (1889 – 1946). The introduction describes 

cultural and social milieu of the Jewish community in the beginning of the 20
th

 century 

in Bohemia and Moravia.The Jewish identity was determined by three general factors: 

The assimilation of Jewish inhabitants arising from Enlightenments, anti-Semitism and 

birth of Zionism. The position of Czech Jewry was even more complicated due to the 

background of the society at the time, including Conflicts between Czechs and Germans 

in the multinational Monarchy and later on also in Czechoslovakia. Ludwig Winder 

deals with this subject in his book, ‘Die Geschichte meines Vaters’ (1946, published 

2000). His novel, ‘Die jüdische Orgel’ (1922), talks about the specific discrepancies 

between the orthodox Jewish milieu of a small Moravian village and also a modern city 

at the turn of the 20
th

 century. The novel points out a fight between the father and his 

son and the influence of rigid religious upbringings in relation of the protagonist to 

Judaism. In the short story ‘Hugo. Tragödie eines Knaben’ (1924), the work describes a 

lonely Jewish child, who no longer lives in his Jewish community, but in a secular 

society and outlines his upbringing and life. 
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Abstrakt 

Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, drei Prosawerke des Prager jüdischen 

deutschen Autors Ludwig Winder (1889 – 1946) zu interpretieren. Einleitend wird das 

gesellschaftliche und kulturelle Milieu der jüdischen Bevölkerung in den ersten 

Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts auf dem Gebiet Böhmens und Mährens beschrieben. 

Die Identität der Juden bestimmten drei allgemeine Faktoren: die seit der Aufklärung 

stärkende Tendenz zur Assimilierung, der Antisemitismus und die Entstehung des 

Zionismus. Der Konflikt zwischen Deutschen und Tschechen in der multinationalen 

Monarchie und später auch in der Republik beeinflusste jeden einzelnen Bewohner des 

Landes und machte die schwierige Position der Juden innerhalb der deutsch-

tschechischen Gesellschaft noch komplizierter. Diese Thematik wird besonders in der 

Geschichte meines Vaters (entst. 1946) von Winder aufgegriffen. Sein Roman Die 

jüdische Orgel (1922) behandelt den Zwiespalt zwischen der orthodoxen Umwelt in 

einem mährischen Städtchen und der modernen Großstadt um die Jahrhundertwende. Im 

Zentrum des Romans stehen der Vater-Sohn-Konflikt und der Einfluss der überaus 

strengen, rigid religiösen Erziehung auf das Verhältnis des Protagonisten zum 

Judentum. In der Novelle Hugo. Tragödie eines Knaben (1924) lässt sich das 

Heranreifen eines einsamen jüdischen Kindes beobachten, das nicht mehr in einer 

jüdischen Gemeinde, sondern in der säkularisierten Umwelt lebt.  

 

Schlüsselwörter 

Moderne deutschsprachige Prosa, Prager deutsche Literatur, Ludwig Winder, 

Judentum, jüdische Identität, Vater-Sohn-Konflikt 
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1 Einleitung 

Die jüdische Bevölkerung befindet sich spätestens seit der Wende vom 10. zum 

11. Jahrhundert auf dem Gebiet Böhmens. Sie stellte immer eine diskriminierte oder 

wenigstens ausgeschlossene Gemeinschaft dar, litt unter Vorurteilen, Verfolgungen und 

Pogromen. „Zähigkeit, Lebenswille, tiefe Gläubigkeit und schlichtes Gottvertrauen 

ließen dieses Volk aber immer wieder neue Kraft schöpfen,“
1
 führt Rudolf M. Wlaschek 

fast poetisch in seiner Geschichte der böhmischen Juden an und nimmt sich vor, nur die 

Grundsätze der „Wahrheit und Objektivität“
2
 zu befolgen. Die Objektivität von 

Wlascheks wissenschaftlicher Arbeit, die zu den grundlegenden Quellen über die 

jüdische Bevölkerung Böhmens seit dem 19. Jh. zählt, soll hier nicht bezweifelt werden. 

Charakteristiken wie die Zähigkeit oder der Lebenswille gehören allerdings nicht zum 

üblichen Inventar des Fachwortschatzes. Ein Leser würde solche Merkmale eher in der 

belletristischen Prosa als in der Geschichte eines Volks erwarten. Diese Attribute 

erscheinen als stereotypisierende Charakteristika der Juden, die durch die Erwähnung 

sogar in einem Text mit Anspruch auf Wissenschaftlichkeit scheinbar objektiviert 

werden. Dieses Phänomen ist in den folgenden Interpretationen noch weiter spezifiziert. 

Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden die böhmischen Juden 

allmählich von den Ausnahmegesetzen befreit und das Staatsgrundgesetz aus dem Jahr 

1867 stellte sie den anderen Bürgern ausdrücklich und definitiv gleich. Die 

Gleichberechtigung brachte ihnen zwar neue Möglichkeiten, aber sie mussten sich an 

die neue Umgebung anpassen, wobei der Prozess der Assimilierung, z. B. hinsichtlich 

der freien Religionsausübung, nicht nur eine Besserung bedeutete. Treffend beschreibt 

Wlaschek die neu entstandene Lage:  

„[...]die Ketten vor dem Ghettoeingang waren entfernt, aber auch die zwei 

Stangenschnüre, die an allen Eingängen zum Ghetto gezogen waren, die an Sonnabenden kein 

frommer Jude überschreiten durfte, ohne sich der Verletzung der Sabbatruhe schuldig zu 

machen, waren beseitigt.“
3
  

Den Juden waren nicht nur ihre Konfession, sondern auch die eigene 

Lebensweise, das besondere Bildungssystem, die talmudische Gesetzgebung und ein 

                                                 
1
 Wlaschek, Rudolf M.: Juden in Böhmen. München: Oldenbourg, 1997, S. 15. 

2
 Ebd., S. 16. 

3
 Ebd., S. 18. 
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spezifisches Bewusstsein ihrer Geschichte gemeinsam. Andererseits waren sie zu 

diesem Zeitpunkt sich schon seit Jahrhunderten in der Diaspora zerstreut und einzelne 

Gruppen wurden durch die Kultur und Sprache ihrer jeweiligen Umgebung beeinflusst. 

Die Befreiung von den Ausnahmegesetzen führte die Juden zur Assimilierung und zur 

Annahme der Nationalidentität bzw. einer der Nationalidentitäten der 

Mehrheitsgesellschaft.
4
 Dazu kommt, dass dieser Prozess in der Zeit eines 

tiefgreifenden allgemeinen sozioökonomischen Wandels geschah, der nicht nur die 

Juden in eine Identitätskrise stürzte. Den Begriff der Identität erläutert Michael A. 

Meyer aufgrund der Werke Erik H. Eriksons als  

eine Kategorie, „die das seelische Wachstum des Individuums mit den Normen der 

Gesellschaft verbindet, in die es als Jugendlicher hineinwächst“ oder „die Gesamtheit der 

Eigenschaften [...], die Individuen als zu ihrem Selbst gehörend betrachten.“
5
  

Als der Weg aus dem Ghetto geöffnet wurde, entstand ein unausweichlicher 

Konflikt zwischen den Werten, die sich die Juden durch ihre Erziehung angeeignet 

hatten, und den neuen, die für die Mehrheitsgesellschaft als maßgeblich erschienen. Die 

Suche der Juden nach einer neuen Identität wurde Meyer zufolge vor allem durch drei 

wichtigste Faktoren beeinflusst: die Aufklärung, den Antisemitismus und den 

Zionismus. Die Aufklärung bestimmte den Weg der Assimilierung, der Aneignung der 

Ideen des Rationalismus und Universalismus, die die Entstehung der Haskala und die 

Reform des Judentums angeregt hatten. Moses Mendelssohn (1729–1786) zufolge, dem 

wichtigsten Initiator der jüdischen Aufklärung oder Haskala, widersprachen Judentum 

und Vernunft des europäischen Rationalismus einander nicht, „[...] als Europäer hielt er 

nichts von der jüdischen Kleidung, und als Germanophile sah er in der jiddischen 

Sprache einen verderblichen Einfluss,“
6
 führt Meyer an. Die deutsche Sprache stellte für 

Mendelssohn das Mittel zur „Erlösung der Juden aus dem Ghetto“
7
 dar. Er suchte, das 

Judentum als einen Teil der eigenen Identität zu bewahren, obwohl seine Ideen häufig 

zur Entfremdung der Juden von ihrer Herkunft führten. In der ersten Hälfte des 19. 

                                                 
4
 Čapková, Kateřina: Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918-1938 [Tschechen, 

Deutschen, Juden? Nationalidentität der Juden in Böhmen 1918-1938]. Praha/Litomyšl: Paseka, 2005, S. 

5f. 
5
 Meyer, Michael A.: Jüdische Identität in der Moderne. Frankfurt/M.: Jüdischer Verlag im Suhrkamp 

Verlag, 1992, S. 11f. 
6
 Ebd., S. 26. 

7
 Wlaschek, Rudolf M.: Juden..., S. 45. 
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Jahrhunderts verbreiteten sich die Gedanken der Haskala in Deutschland und in den 

Kronländern Österreichs, aber die Gleichberechtigung kam praktisch erst nach 1848 

zustande. Deshalb konvertierten die Juden oft zum Christentum, denn ohne den 

Taufschein konnten sie beispielsweise nicht als Beamter arbeiten. Neben der 

beruflichen Laufbahn war der zweite häufigste Grund für die Konversion die Heirat 

eines nichtjüdischen Partners. Diese Fälle verursachten häufig einen 

Generationskonflikt – allerdings anders als man erwarten könnte: so forderten die Väter 

ihre Söhne zur Assimilierung oder sogar zur Taufe auf, damit die Zukunft ihrer Kinder 

besser als das Leben der Eltern wäre.
8
 

Der zweite von Meyer erwähnte Faktor, der die jüdische Identität in der 

Moderne beeinflusst, ist der Antisemitismus, der eine doppelte Wirkung auf die 

jüdische Bevölkerung hat, „indem er die jüdische Identität der einen schwächt und 

zugleich die der anderen stärkt.“
9
 Vor der Moderne waren die Juden überzeugt, dass sie 

„theologisch im Mittelpunkt der Weltgeschichte“
10

 stehen, aber die Assimilierung 

schwächte diesen Glauben ab und führte zu einer zunehmend kritischen 

Selbstwahrnehmung. Der Prozess des Wandels dieser Selbstwahrnehmung eines 

modernen emanzipierten Juden wird später noch ausführlicher beschrieben, weil er eng 

mit der Jüdischen Orgel Winders zusammenhängt. Der Antisemitismus kam in seiner 

religiösen Form schon im Mittelalter vor, als die Juden stereotypisch als „Leugner und 

Mörder des wahren Gottes“
11

 dargestellt wurden.  Dies verschmolz in den Augen der 

Mehrheitsgesellschaft mit dem Aberglauben. Wie stark solche Vorurteile noch am Ende 

des 19. Jahrhunderts waren, beweist der berühmte Fall Hilsner aus dem Jahr 1899. Für 

diesen Juden, der eines Ritualmordes beschuldigt wurde, trat auch Masaryk ein.
12

 

Wlaschek erwähnt weiterhin noch den sogenannten wirtschaftlichen Antisemitismus, 

der auch im Mittelalter vorkam, aber in der Zeit der Emanzipation und des 

Gesellschaftswandels an Stärke gewann. „Seit der industriellen Revolution wurden die 

jüdischen Unternehmer systematisch zum Sündenbock der Verarmung der 

Arbeiterschaft gemacht. Der jüdische Fabrikant galt als der Ausbeuter, der herzlos über 

                                                 
8
 Ebd., S. 46ff. 

9
 Meyer, Michael A.: Jüdische..., S. 48. 

10
 Ebd., S. 49. 

11
 Graus, František: Prolegomena zu einer Geschichte der Juden in den böhmischen Ländern. Judaica 

Bohemiae III/2 (1967), S. 80, zit. nach: Wlaschek, Rudolf M.: Juden..., S. 59. 
12

 Ebd., S. 63. 
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die Not seiner Arbeiter hinwegsah.“
13

 Im Mittelalter war es den böhmischen Juden 

weder erlaubt, Land zu besitzen noch Mitglieder der Zünfte zu werden. Mit dem 

Ausbruch der industriellen Revolution und der Aufhebung der jüdischen 

Ausnahmegesetze konnte man jedoch nicht erwarten, dass Juden sich plötzlich als 

Bauern zu ernähren beginnen würden. Stölzl schreibt daher: „Dabei war dies eine 

unsinnige Forderung, denn wie hätte eine in nuce bürgerlich-kommerzielle 

Mittelschicht nicht die Herausforderung der kapitalistischen Epoche annehmen 

sollen?“
14

 Der liberale Kapitalismus wurde jedoch immer unpopulärer. Als ein gutes 

Beispiel des marxistisch inspirierten wirtschaftlichen Antisemitismus dienen z. B. die 

judenfeindlichen Gedichte von Petr Bezruč.
15

 Dieser Autor gehörte zu den populärsten 

Dichtern während der kommunistischen Ära in der Tschechoslowakei.  

Den dritten, die jüdische Identität bestimmenden Faktor, den Meyer in seinem 

Buch anführt, stellt der Zionismus dar. „Als ein messianistisches Symbol bedeutete 

Zion die Rückkehr des Volkes in sein Land und die Erlösung Israels und der gesamten 

Menschheit. In nicht geringem Maße ließ der unerfüllte Traum von Zion die Juden 

stärker an ihrem Glauben festhalten.“
16

 In der Zeit der jüdischen Emanzipation entstand 

die Ideologie, die diesen Traum zu verwirklichen vermochte und schließlich zur 

Gründung des Staates Israel führte. Die ersten Zionisten waren zuerst oft Anhänger 

einer Assimilierung. Als sie jedoch am Ende des 19. Jahrhunderts die Welle des 

Antisemitismus erlebten, führte diese Enttäuschung zur Überzeugung, dass sie in der 

nichtjüdischen Gesellschaft für immer diskriminiert oder verfolgt wurden, und sie 

begannen nun, die jüdische Nationalbewegung zu organisieren. Als Gründer des 

Zionismus gilt der Wiener Journalist Theodor Herzl. Bis 1883 war er Mitglied der 

Wiener Burschenschaft Albia,
17

 aber schon 1896 veröffentlichte er seine grundlegende 

                                                 
13

 Ebd., S. 61. 
14

 Stölzl, Christoph: Kafkas Böses Böhmen. Zur Sozialgeschichte eines Prager Juden. München: edition 

text + kritik GmbH, 1975, S. 112. 
15

 Ebd., S. 117. Stölzl zitiert hier zur Illustrierung des wirtschaftlichen Antisemitismus Petr Bezruč: 

Lieder eines schlesischen Bergmanns. München: 1926. Erstmals erschienen als „Slezské písně“ 1903. 

Aus dem Tschechischen wurden sie von Rudolf Fuchs übersetzt: „Kommt der Jude in das Land 

gezogen/kaum fünf Jahre – sein die ganze Gegend/erst noch Bettler, nun voll Kraft gesogen/das jus noctis 

primae lusterwägend.“  
16

 Ebd., S. 83. 
17

 Čapková, Kateřina: Češi..., S. 181.  
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Schrift Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage.
18

 Dies 

illustriert den Weg zum Zionismus vieler Juden. Die zuerst energischen Anhänger der 

Assimilierung verloren nach einer Enttäuschung ihre Überzeugung – bei Herzl war die 

Dreyfus-Affäre das entscheidende Moment – und suchten eine Alternative.
19

 1897 fand 

der erste Zionistenkongress in Basel statt und die zionistische Weltorganisation wurde 

gegründet, deren offizielle Sprache Deutsch war. Die Leitung mit dem Präsidenten 

Herzl befand sich zunächst in Wien, dann in Köln und Berlin und später in London und 

Jerusalem. Die tschechischen Zionisten pflegten enge Kontakte zur Wiener Leitung.
20

 

Noch in den ersten Jahren spaltete sich die zionistische Bewegung in zwei Fraktionen, 

in den sogenannten politischen Zionismus Herzls und den Kulturzionismus von Achad 

Ha-Am. „Herzls Ziel war, Juden wie ihm selbst – Europäern jüdischen Glaubens – ihren 

eigenen Staat zu geben, in dem sie in Frieden, frei von der Geißel des Antisemitismus, 

leben konnten. Achad Ha-Am wollte das innere jüdische Selbst der Juden verwandeln. 

Religion sollte nicht länger ihre unerläßliche Substanz sein,“
21

 erläutert Meyer den 

Grundunterschied zwischen diesen zwei Strömungen. Die kulturellen Zionisten 

bevorzugten vorwiegend die Bewahrung des jüdischen geistigen Erbes vor dem 

politischen Programm, weil sie die Ursache der Identitätskrise der Juden in der 

Entwurzelung ihres Geistes zu sehen glaubten.
22

 Zu den Vertretern des Kulturzionismus 

zählte auch Martin Buber. Dieser jüdische, durch den polnischen Chassidismus 

inspirierte  Philosoph beeinflusste wesentlich die tschechische zionistische Bewegung 

und seine Prager Vorträge der Drei Reden über das Judentum
23

 erfreuten sich großer 

Popularität.
24

 

 

1.1 Juden in der Tschechoslowakei 

Nachdem hier die allgemeinen Tendenzen der jüdischen Identitätsentwicklung 

anhand der drei von Meyer angeführten Faktoren erwähnt wurden, soll unsere 

                                                 
18

 Erstausgabe: Wien/Leipzig: M. Breitenstein’s Verlags-Buchandlung, 1896. 
19

 Čapková, Kateřina: Češi..., S. 186. 
20

 Wlaschek, Rudolf M.: Juden..., S. 71ff. 
21

 Meyer, Michael A.: Jüdische..., S. 87f. 
22

 Čapková, Kateřina: Češi..., S. 188. 
23

 Erstausgabe: Drei Reden über das Judentum. Frankfurt/M.: Rütten & Loening, 1911. 
24

 Čapková, Kateřina: Češi..., S. 89. 
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Aufmerksamkeit auf die spezifische Situation der Juden in der Tschechoslowakischen 

Republik gerichtet werden. Auch wenn die Entstehung des neuen Staates von 

antisemitischen Pogromen in den Jahren 1918-1920 begleitet wurde, ist die Haltung der 

jüdischen Bevölkerung gegenüber der neuen Republik als vorwiegend loyal zu 

bezeichnen, obwohl es innerhalb dieser Minderheit große Unterschiede gab. Im 

Allgemeinen lassen sich die Juden in dem neuen und multinationalen Staat in drei 

Gruppen gliedern: Die Zionisten, die deutschsprachigen Assimilanten und die 

tschechischsprachigen Assimilanten. Auch wenn die Zionisten „anders als in der 

Slowakei und der Karpato-Ukraine, in den böhmischen Ländern nicht einmal ein Viertel 

der jüdischen Bevölkerung vertraten,“
25

 übten sie großen Einfluss auf die Politik. Schon 

1919
26

 gründeten sie „Národní židovská rada“, den Jüdischen Nationalrat, zu dessen 

Vertretern auch Max Brod zählte.
27

 Dieses Organ setzte neben anderen Forderungen 

auch die offizielle Anerkennung der jüdischen Nationalität durch. Die 

Tschechoslowakische Republik wurde so der einzige Staat Europas, in dem sich die 

Juden für ihre eigene Nationalität entscheiden konnten.
28

 Dieser große Erfolg verdankte 

sich der Tatsache, dass Masaryk zu den Juden eine positive Beziehung hatte
29

 und dass 

das Parlament dieser Förderung aus pragmatischen Gründen zustimmte: durch die 

Entscheidung für die jüdische Nationalität schwächten die jüdischen Bürger die 

Stimmen der anderen Minderheiten, d.h. der Deutschen und Magyaren ab.
30

 Der 

Zionismus in Mähren erschien jedoch stärker als der böhmische. Kateřina Čapková 

erklärt dies u. a. dadurch, dass die mährischen Juden vorwiegend in den kleineren 

Städten lebten und durch ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl verbunden waren.
31

 

Trotzdem gewann die tschechische zionistische Bewegung im Rahmen des 

Weltzionismus an Bedeutung, was die Tatsache bestätigt, dass allein drei 

Weltkongresse (1921 und 1923 in Karlsbad und 1933 in Prag) hier stattfanden.  

                                                 
25

 Krejčová, Helena: „Juden in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts“, in: Juden zwischen Deutschen und 

Tschechen: Sprachliche und kulturelle Identitäten in Böhmen 1800-1945, hg. Marek Nekula und Walter 

Koschmal. München: Oldenbourg: 2006, S. 85f.  
26

 Čapková nach wurde der Jüdische Nationalrat schon 1918 gegründet (S. 28). 
27

 Krejčová, Helena: „Juden...“, S. 86 
28

 Čapková, Kateřina: Češi..., S. 27f. 
29

 Ebd., S. 35. 
30

 Ebd., S. 40. 
31

 Ebd., S. 206. 
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Unter den Jugendlichen und Studenten erfreute sich das Vereinsleben großer 

Popularität. Solche jüdischen Vereine waren oft durch Zionismus geprägt, für die 

Orientierung einer der berühmtesten Studentenvereinigungen, „Bar Kochba“, war der 

Einfluss Bubers entscheidend. Zu den Mitgliedern gehörten unter anderen auch Felix 

Weltsch, Max Brod oder Hugo Bergmann, der 1920 nach seiner Ankunft in Jerusalem 

Professor für Philosophie und Direktor der Jüdischen National- und 

Universitätsbibliothek in Jerusalem wurde.
32

 Neben dem „Bar Kochba“ lässt sich noch 

der Verein „Barissia“ nennen. Der ideologische Streit zwischen diesen zwei 

Vereinigungen lässt sich analog zur Opposition zwischen dem Kulturzionismus und 

dem politischen Zionismus charakterisieren. Außerdem knüpften die Mitglieder des 

Vereins „Barissia“, zu den u. a. Robert Neubauer, Jakob Fraenkl oder Julius Löwy 

zählten, mehr an die Bräuche der deutschen Burschenschaften an. Die Studenten aus der 

Vereinigung „Barissia“ beteiligten sich an der Entstehung des meist gelesenen 

jüdischen Blattes Selbstwehr (1907 – 1938), aber später zählten alle Chefredakteure zu 

den „Bar Kochba“-Mitgliedern: seit 1910 Leo Herrmann, während des ersten 

Weltkriegs Siegmund Kanzelson, der spätere Eigentümer des Jüdischen Verlags in 

Berlin
33

, und in der Ära der Tschechoslowakischen Republik Felix Weltsch.
34

       

Die anderen beiden Gruppen sind weniger eindeutig organisiert als die 

Zionisten. Es handelt sich um tschechische und deutsche Assimilanten. Die jüdische 

Kommunität in Prag zeichnete sich durch den höchsten Grad der Säkularisierung des 

jüdischen Europas aus. Im Unterschied zu den östlichen orthodoxen Gemeinschaften 

war das Verhältnis der böhmischen Juden zu ihrer Religion eher kalt. Čapková spricht 

über die sogenannten „Drei-Tages-Juden“, die die Synagoge nur an den höchsten 

Feiertagen besuchten. Auch wenn die Generation von Kafka, Brod und Winder während 

ihrer Suche nach einer jüdischen Identität den Vorträgen Bubers zuhörte, in denen das 

östliche Judentum die Inspirationsquelle darstellt, wurden beispielsweise die Stücke 

einer Theatergruppe aus Galizien durch Prager Juden nicht so begeistert aufgenommen, 

wie man erwartet hatte. Die Gestalten in schwarzen Mänteln mit großen Pelzhüten 

schreckten diese jungen Intellektuellen eher ab, ähnlich wie Jiří Langer nach seiner 

Ankunft aus Galizien seine Umgebung schockierte. Dies lässt sich jedoch nicht über 
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Franz Kafka sagen, der mit den Schauspielern in engen Kontakt trat
35

 und mit dem 

Mitglied einer Lemberger Theatergruppe Jizchak Löwy befreundet war.
36

 Einen 

Hinweis auf die Verachtung der Ostjuden seitens der Prager jüdischen Mittelschicht 

findet man in Kafkas Tagebüchern, wo er die Bemerkung seines Vaters über Löwy 

erwähnt. Sie wird einer der vielen Anlässe zum Konflikt zwischen dem Vater und 

Sohn.
37

     

Was die deutschsprachigen Assimilanten betrifft, wurde ihre kulturelle 

Orientierung schon durch die josephinischen Reformen geprägt, weil der Kaiser in den 

jüdischen Schulen Deutsch als Unterrichtssprache anordnete. Die Bevorzugung der 

deutschen Kultur wurde auch durch die Ideologie der Haskala bestärkt. Den dritten 

wichtigen Faktor stellt die Aufhebung der Ausnahmegesetze von 1848 dar, denn die 

Juden konnten von diesem Jahr an in die königlichen Städte umziehen, was eine große 

Migrationswelle verursachte. Sie migrierten häufig in die industriellen Zentren im 

Sudetenland, so dass sich die Gemeinden z. B. in Teplitz, Karlsbad, Pilsen oder 

Reichenberg vergrößerten. Hier war die Mehrheit der Bevölkerung deutschsprachig.
38

 

Im Unterschied zu den tschechischen Assimilanten oder Zionisten existierte keine 

offizielle Dachorganisation auf dem Gebiet des Staates, die die Vertreter der 

deutschsprachigen jüdischen Minderheit vereinigt hätte, existierten lediglich Vereine, 

die noch andere Ziele verfolgten, z. B. Wohltätigkeit oder die Unterstützung der 

Wissenschaften. Čapková hält diese Bevölkerungsgruppe für eine der erfolgreichsten 

jüdischen Eliten Mitteleuropas, was die kulturellen und geistigen Leistungen betrifft. 

1843 wurde der jüdische Orden B’nai B’rith in den Vereinigten Staaten gegründet, 

dessen Logen sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Europa verbreiteten. Die 

Betätigung dieser Organisation bestand vor allem in der Pflege der Kultur, der 

Veranstaltung von öffentlichen Vorträgen und in anderen wohltätigen Angelegenheiten. 

Zu den Mitgliedern der Prager Loge „Bohemia“ gehörten neben den reichen Mäzenen 

auch Künstler, z. B. die Vertreter des sogenannten Prager Kreises Oskar Baum, Felix 

Weltsch oder Max Brod. Auch die jüdischen Unternehmer beschäftigten sich mit 
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Literatur und Musik oder gründeten ihre privaten Kunstsammlungen. Was ihre 

politische Überzeugung betraf, verband der Liberalismus diese Juden mit ihren 

deutschen Mitbürgern. Doch je stärker die rassistische Ideologie wurde, desto häufiger 

arbeiteten die deutschsprachigen Assimilanten mit Zionisten zusammen.
39

  

Von den deutschen jüdischen Dichtern, die stark auf ihrem Deutschtum 

beharrten, erwähnt Wlaschek z. B. Hugo Salus, Fritz Mauthner, Friedrich Adler, Ernst 

Weiß oder auch den rührigen Zionisten Hugo Bergmann, dessen Worte es bestätigen: 

„Meine Muttersprache ist Deutsch, ich habe nur deutsche Schulen besucht, spreche und 

denke Deutsch [...] Was insbesondere das Verhältnis zur tschechischen Kultur 

anbelangt, so erachte ich die deutsche für die überaus höhere.“
40

 Wegen ihrer Liebe zur 

deutschen Kultur müssen diese Juden den zunehmenden Antisemitismus umso 

schwermütiger aufgenommen haben, als sie mit den Angriffen der deutschen 

judenfeindlichen Studenten konfrontiert wurden. Als Beispiel kann man den Versuch 

aus dem Jahr 1891 nennen, einen „arischen Paragraphen“ in der „Lese- und Redehalle 

der deutschen Studenten in Prag“ durchzusetzen. Zu den Mitgliedern dieser Lese- und 

Redehalle zählten nicht nur die Prager, sondern auch die Studenten aus den 

Grenzgebieten, wo der Antisemitismus einflussreicher war. Der Paragraph wurde zum 

Glück nicht durchgesetzt.
41

 Die deutschen Juden waren bei den tschechischen 

Antisemiten doppelt verhasst, nicht nur als Juden, sondern auch als Deutsche.  

„Der tschechische Antisemitismus spaltete sich bis zum 15. März 1939 in drei 

Strömungen. So wurden Juden erstens vor allem als Konkurrenten im wirtschaftlichen Sinne 

wahrgenommen, zweitens – wegen der Sprache – paradoxerweise als Exponenten des 

Deutschtums. Drittens bestand im katholischen Lager (so besonders in Mähren, aber auch in 

Ostböhmen) schon seit Jahrhunderten ein tief verwurzelter, religiös geprägter Antijudaismus.“
42

  

Als Musterbeispiel der dritten Strömung lässt sich der schon oben angeführte 

Fall Hilsner erwähnen. Die letzte und größte Bevölkerungsgruppe stellten die 

tschechischen Assimilanten dar. Helena Krejčová spricht in ihrem Fall von einer „tief 
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greifenden sprachnationalen Integration,“
43

 weil sie sich mit der Tschechoslowakischen 

Republik am stärksten identifizierten. Diese meist entschiedenen Gegner des Zionismus 

beteiligten sich während des ersten Weltkriegs am tschechischen Widerstand, mehr als 

600 Juden traten den Legionen bei und einige wurden sogar Mitglieder der 

Widerstandsbewegung „Maffie“. Die tschechischen Assimilanten arbeiteten auch mit 

den ausländischen Organisationen zusammen z. B. mit dem Berliner „Zentralverein 

deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“ oder mit der „Alliance Israélite 

Universelle“ in Paris. Ähnlich gründeten die Juden, die sich aktiv zur tschechischen 

Nationalität bekennen wollten, den „Svaz Čechů-židů“ (Bund der Tschecho-Juden).
44

 

Dieser Bund entstand 1919 durch die Vereinigung von zwei tschechisch-jüdischen 

politischen Organisationen.
45

 Die tschechisch-jüdische Tradition entwickelte sich 

jedoch schon seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als der jüdische Arzt 

Siegfried Kapper seine Neigung zum Tschechentum zum Ausdruck brachte und mit 

Karel Havlíček Borovský über diese Problematik polemisierte. Die Tschecho-Juden 

machten sich um die Durchsetzung der tschechischen Sprache im Gottesdienst und in 

denjenigen jüdischen Schulen verdient, die sich in den böhmischen Städten mit der 

tschechischen Mehrheit befanden. Zu den bekanntesten Vertretern dieser Bewegung 

gehörte Adolf Stránský, der Herausgeber der Zeitung Lidové Noviny, der später auch 

der Handelsminister der Tschechoslowakischen Republik wurde (jedoch erst nach der 

Konversion zum Christentum), weiter Edvard Lederer, Viktor Vohryzek, Emil Bondy 

oder der Schriftsteller Vojtěch Rakous.
46

 Diese Bewegung verbreitete sich besonders 

auf dem Gebiet Böhmens, man gründete mehrere Abteilungen des Bundes der 

Tschecho-Juden, z. B. in Kolín, Pardubitz oder Pilsen. In der Slowakei oder in Mähren 

feierte diese Strömung nicht so große Erfolge.
47

 Die Politik des Bundes in den 1930er 

Jahren wurde später kritisiert, weil dieser nach dem Münchener Abkommen forderte, 

dass alle Juden anderer Volkszugehörigkeit als der tschechischen, d. h. auch die 

Flüchtlinge aus Deutschland, ausreisen sollen.
48

 Dies erscheint vielleicht gefühllos, aber 

es bestätigt auch, dass die Tschecho-Juden beabsichtigten, ihre loyale Einstellung zur 
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Republik auszudrücken. „Doch auch wenn einige Juden die Gelegenheit hatten, das 

Land zu verlassen, blieben die meisten in der Tschechoslowakei und entschieden sich 

damit dafür, ihr Schicksal mit anderen in der Tschechoslowakei – trotz der drohenden 

Konsequenzen – zu teilen.“
49

 

Die bisherige Schilderung dient nur als ein kurzer historischer Überblick zur 

Verdeutlichung der überaus komplizierten Position(en) der böhmischen Juden. Sie 

standen irgendwo zwischen den antisemitischen Angriffen, der Assimilation und dem 

Erwecken der neuen nationalen Identität. Für die Assimilanten war die Bevorzugung der 

deutschen Kultur wegen des deutschen Unterrichts zwar natürlicher, aber die 

tschechisch-jüdische Minderheit gewann allmählich an Bedeutung. Die 

Unterrichtssprache stellte sich übrigens häufig als nicht so wesentlich heraus: „Jüdische 

Kinder, die in Städten mit tschechischer Majorität deutsch-jüdischen Schulen besuchten, 

erlernten die tschechische Sprache bei den Nachbarkindern, so daß es später in Böhmen 

kaum einen Juden gab, der die tschechische Sprache nicht beherrschte.“
50

 Wenigstens 

für die Alltagskommunikation trifft dies zu. Die Aneignung des Tschechischen bzw. des 

Deutschen wurde nicht nur durch das Milieu bedingt, aus dem ein jüdisches Kind 

stammte, sondern hängte auch von anderen Faktoren ab, z. B. den beruflichen oder 

persönlichen Umständen. Ein solches Thema bedürfte einer tieferen Untersuchung, hier 

seien nur einige Beispiele erwähnt. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Prosa 

Ludwig Winders, so dass sich sein Vater Maxmilian als erstes Beispiel anführen lässt, 

der sich wahrscheinlich aus Opposition gegen seinen Vater für das Tschechische 

entschied. Dagegen schrieb Ludwig vielleicht aus demselben Grund seine Werke wieder 

auf Deutsch.
51

 Die Wahl zwischen der Assimilation oder dem Zionismus bestimmten 

sehr unterschiedliche Faktoren. Das Beispiel Herzls wurde schon erwähnt: die 

antisemitische Angriffe bewirkten oft, dass die Zahl der Zionisten wuchs. In der 

bisherigen Schilderung wurde der zionistischen Bewegung nur wenig Platz eingeräumt, 

weil diese mit dem eigentlichen Thema dieser Arbeit, der Auslegung der Werke 

Winders, nicht zusammenhängt.  
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Was die Vertreter der Orthodoxie betrifft, stellten sie in der Ära der ersten 

Tschechoslowakischen Republik eher eine Ausnahmeerscheinung dar. Es wurde bisher 

nur behauptet, dass die tschechische Kommunität unter dem großen Einfluss der 

Säkularisierung stand. Anders sah die Situation in Mähren und in der Karpato-Ukraine 

aus, wo Juden in Dörfern und kleinen Städten lebten, so dass ihre Tradition länger 

bewahrt blieb. Die mährischen jüdischen Gemeinden verfügten nach der 

Gleichberechtigung im Unterschied zu denjenigen in Böhmen über eine Art der 

kommunalen Selbstverwaltung. Der jüdische Teil eines Städtchens unterlag sowohl dem 

jüdischen Rat als auch den tschechoslowakischen Behörden. So konnten die jüdischen 

Gerichte ohne die Wirkung äußerer Einflüsse z. B. über die Angelegenheiten der 

Religion entscheiden. In den mährischen Städten existierte eine solche doppelte 

Verwaltung bis zum Ende des ersten Weltkriegs, so zum Beispiel in Boskowitz, 

Proßnitz oder Holleschau.
52

 Für die tschechoslowakischen orthodoxen Juden war eine 

ungewöhnlich starke Neigung zum Zionismus spezifisch, auch wenn viele Vertreter der 

Orthodoxie im übrigen Europa dieser Ideologie damals nicht zustimmten. Čapková 

erklärt diese Tatsache damit, dass dieser Teil der tschechoslowakischen jüdischen 

Bevölkerung nicht stark genug war, um seine eigenen politischen Ziele durchzusetzen. 

Der Zionismus stellte für die orthodoxen und konservativen Juden schließlich eine 

bessere Alternative dar als die Assimilation. In Böhmen vereinigten sich die Vertreter 

des konservativen Judentums in dem Verband „Sinai“ unter der Leitung des 

Vorsitzenden Isidor Jeiteles. Zu den Mitgliedern zählte auch Oberrabbiner Heinrich 

Brody, der zu den rührigen Zionisten gehörte und später in dem Schocken-Verlag in 

Berlin und Jerusalem tätig war. Schließlich sei noch der Rabbiner der Königlichen 

Weinberge in Prag, Gustav Sicher, erwähnt. Dieser teilte eine ähnliche Gesinnung wie 

Brody.
53

 Ludwig Winder stammte, ähnlich wie etwa Hermann Ungar, aus dem relativ 

abgeschlossenen mährischen orthodoxen Milieu.  
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1.2 Ludwig           

„Winder kam aus Mähren. Von seiner Jugend sprach er nie. Sie muß traurig 

gewesen sein,“
54

 schreibt Max Brod in seinem Prager Kreis. Ludwig wurde 1889 in 

Schaffa geboren. Später zog seine Familie nach Holleschau um und der sechsjährige 

Knabe besuchte dort die deutsche konfessionelle Volksschule, wo sein Vater 

unterrichtete. Die beiden Gemeinden befinden sich in der mährischen Region Hana. Die 

Worte Brods bestätigen das Bild einer schwermütigen und einsamen Kindheit, das in 

Winders Werken oft zum Ausdruck kommt. Dieter Sudhoff behauptet, dass man im 

Vaterhaus die jüdischen Gebote erfüllen musste, weil Winders Vater Maxmilian als 

Leiter der jüdischen Schule ein religiöses Vorbild darstellen sollte. Diesen 

„Widerspruch zwischen äußerem Tun und innerem Denken“
55

 findet der Leser sowohl 

in der Jüdischen Orgel, als auch in der Geschichte meines Vaters. Auch die Gestalt des 

strenggläubigen Vaters, der seinen Sohn von der frühen Kindheit an durch das 

anstrengende Talmudstudium quälte, kommt in diesen zwei Werken Winders vor. Es 

handelt sich um seinen Großvater Wolfgang, der den kleinen Max, Ludwigs Vater, 

solcherweise tyrannisierte. Später besuchte Winder die Handelsakademie in Olmütz, wo 

er 1907 das Abitur ablegte. Seine erste Sammlung Gedichte erschien ein Jahr früher im 

Eigenverlag
56

 in Dresden. In dieser Zeit stand er schon im Briefwechsel mit seinem 

Vorbild Richard Dehmel. Die zweite Inspirationsquelle Winders stellten die Gedichte 

von Detlev von Liliencron dar. Sein nächster Band Das Tal der Tänze erschien 1910 in 

Bielitz, wo er als Feuilleton-Redakteur für den Bielitz-Bialaer Anzeiger arbeitete. Beide 

Sammlungen widmete der junge Autor seinem Mentor Friedrich Adler, der von Jugend 

an mit Maxmilian Winder befreundet war und mit Hugo Salus zu den verehrten 

Vertretern der älteren Generation der Prager deutschen Literatur gehörte. Sudhoff 

beschreibt die Stimmung der ersten Verse Winders als „erotisch-schwül.“
57

 In diesen 

frühen Jahren erschien auch sein erster dramatischer Versuch. In Bielitz wurde 1910 das 

Stück Mittag als Manuskript herausgegeben, bei dessen Gestaltung der junge Autor 
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durch die Dramen Schnitzlers inspiriert wurde. Später beschäftigte sich Winder fast nur 

mit Prosa.
58

  

Kurt Krolop zufolge distanzierte sich der Autor später von seinen Gedichten wie 

etwa Egon Erwin Kisch: „Weder Kisch noch Winder ist als Lyriker in die 

Literaturgeschichte eingegangen, beide haben sie von ihren Erstlingswerken später 

nichts mehr wissen wollen.“
59

 Trotzdem soll Winders Zugehörigkeit zum „Prager 

Kreis“ mit der Aufnahme seiner fünf Gedichte in die Anthologie Oskar Wieners 

Deutsche Dichter aus Prag (1919)
60

 „offiziell bestätigt“ werden.
61

 Neun Jahre nach der 

Veröffentlichung des Tals der Tänze stimmt Winder zu, seine Gedichte herauszugeben, 

was beweist, dass die Distanzierung von seiner Lyrik nicht so definitiv war, wie Krolop 

schreibt. Dieser übernimmt hier auch den Begriff des „Prager Kreis“, mit dem Max 

Brod die jüngeren Vertreter der Prager deutschen Literatur bezeichnete. An einer 

anderen Stelle wird diese Autoren-Gruppe in Bezug auf ein anderes Werk
62

 jenes meist 

zitierten Chronisten seiner Generation auch die „Prager Schule“ oder die 

„Allerjüngsten“
63

 genannt. In dieser Arbeit sollen diese Termini nicht kritisch diskutiert 

werden, denn die Aufmerksamkeit richtet sich nur auf die Werke eines Autors, nicht auf 

das Bild der ganzen literarischen Epoche. Es ist jedoch anzumerken, dass die Existenz 

eines offiziellen Prager Kreises heutzutage bezweifelt wird, weil sie sich besonders nur 

auf die Zeugenschaft Brods gründet. Mit der ebenso umstrittenen Bezeichnung „Prager 

Schule“ setzt sich Krolop kritisch in seinem Beitrag in der Philologica Pragensia
64

 

auseinander. Um der Kontroverse in der Terminologie auszuweichen, wird in dieser 

Arbeit der neutrale allgemeine Begriff „Prager deutsche Literatur“ – mit der Ausnahme 

der Zitate – bevorzugt. In Prag arbeitete Winder wieder als Journalist. Brod berichtet 

darüber: 

„Er war Theaterkritiker der Prager Bohemia, ich die Gegennummer des Prager 

Tagblatts. So trafen wir einander bei Premieren [...], zumal er wie ich in unseren Redaktionen 
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Ansichten vertrat, die denen der Leitung in vielem strikt widersprachen. Man hatte aber uns 

beiden eine gewisse unabhängige Sonderstellung im Redaktionsstab eingeräumt.“
65  

Im Allgemeinen war die Bohemia, seit 1914 Deutsche Zeitung Bohemia,
66

 

deutschnational und der Prager Tagblatt eher liberal orientiert.
67

 Winder beschäftigte 

sich nicht nur mit der Theaterkritik, er schrieb auch Feuilletons. Dass er politisch weiter 

links stand, als es der offiziellen Linie des Blattes entsprach, bestätigen seine sozial-

kritischen Bemerkungen in der Geschichte meines Vaters
68

 oder das Feuilleton Mörder 

und Gemordete,
69

 in dem der Journalist auf den Zusammenhang zwischen der 

Arbeitslosigkeit und der Anzahl der Raubmorde im Ostrauer Industriegebiet 

aufmerksam macht. In Bezug auf Winders politische Gesinnung führt Brod noch an, 

dass sie „beide leidenschaftliche, wenn auch kritische Demokraten [waren], etwa in der 

maßvollen Richtung Masaryks [...]. Das jüdische Problem wurde nur selten berührt, Ich 

wußte, dass Winder in diesem Punkt anders dachte und fühlte als ich.“
70

 Einen klaren 

Appell an die demokratischen Werte bildet sein Beitrag vom 10. November 1923 über 

den Putschversuch Hitlers. Winder schildert die Lebensbahn dieses „seltsame[n] 

Mann[es], der es verstanden hat, die Massen zu faszinieren“, vergleicht ihn mit 

Mussolini und beendet den Artikel mit der beunruhigenden Frage: „Der deutsche 

Mussolini ist Hitler nicht. Er war es vorgestern. Wer wird es übermorgen sein?“
71

 

Winder spricht in diesem Feuilleton eher aus der Position eines Demokraten als aus dem 

Gesichtspunkt einer Person jüdischer Herkunft – was im Übrigen auch deshalb nicht als 

korrekt aufgenommen worden wäre, weil die Bohemia kein zionistisches Blatt war. 

Außerdem teilte er weder die politischen noch ideologischen Meinungen der Zionisten. 

Dies deutet auch Brod in dem oben angeführten Zitat an, trotzdem nahm er nach dem 

Tod Kafkas
72

 Winder in den „engeren Prager Kreis“ ein und bewunderte seine „reiche 
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Invention“ und „Redlichkeit“.
73

 In der Bohemia wirkte Winder von 1914 bis 1939
74

, 

dann flüchtete er mit seiner Frau Hedwig über Polen nach England. Seit 1941, als man 

bei Ludwig eine schwere Herzkrankheit diagnostizierte, lebte das Paar in Baldock in der 

Grafschaft Hertfordshire, wo Winder ein Jahr nach dem Kriegsende starb.
75

    

Fast alle seine belletristischen Werke sind in Prag entstanden. Von der jüdischen 

Thematik (Die rasende Rotationsmaschine, 1917; Die jüdische Orgel, 1922) gelangte er 

zu allgemeineren Problemkreisen (Hugo. Tragödie eines Knaben, 1924). Außerdem 

schrieb Winder noch ein Theaterstück (Dr. Guillotin, 1924). Später folgen weitere 

Prosawerke (Die nachgeholten Freuden, 1927; Dr. Muff, 1931). Nach Hugo stammen 

seine Protagonisten aus dem christlichen bzw. bürgerlichen Milieu.
76

 Dies lässt sich 

wahrscheinlich dadurch erklären, dass er in seiner frühen Prosa die mit der jüdischen 

Herkunft zusammenhängende Thematik so tief ausführte, dass eine Rückkehr zu diesem 

Stoff nur eine Wiederholung bedeutet hätte. In der bewegten Zwischenkriegszeit 

tauchten sicher andere aktuelle Themen auf, die das Interesse des Autors erweckten. Im 

englischen Exil erschien sein letzter Roman Die Pflicht (One Man’s Answer, 1944), den 

er unter dem Pseudonym G. A. List veröffentlichte. Die Handlung spielt in der Zeit des 

Protektorats in Prag. Kurz vor seinem Tod kehrt Winder in Gedanken in die jüdische 

Gemeinde in Kolín zurück, und schildert die Kindheit und Jugend seines Vaters. Die 

Geschichte meines Vaters blieb Fragment und erschien erst 2000, viele Jahre nach 

seinem Tod.
77

 In den folgenden Kapiteln werden drei der Prosawerke Winders 

interpretiert. Ihre Auswahl gründet sich auf die tiefe psychologische Beschreibung des 

Hauptprotagonisten in der Jüdischen Orgel, der den Zwiespalt zwischen dem 

orthodoxen Milieu und der säkularisierte Welt empfindet. Die Identitätskrise vieler 

europäischer Juden um die Jahrhundertwende wird in diesem Roman prägnant 

thematisiert. Bei der Deutung dieses Werks muss man sein Spiegelbild Die Geschichte 

meines Vaters berücksichtigen. Das Fragment wurde bisher z. B. bei Krolop
78

 nur als 

eine Quelle der Biographie Winders zitiert, oder bei Judith von Sternburg als eine 
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„nachgelieferte Vorlage“
79

 vorgeführt, mit Hilfe derer sich Die jüdischen Orgel 

interpretieren lässt. In dieser Arbeit soll das Romanfragment nicht als eine Art von 

Biographie oder Tagebuch, sondern als ein selbstständiges belletristisches Werk 

behandelt werden. In der Novelle Hugo. Tragödie eines Knaben wird die Alternative 

des Heranreifens des jüdischen Kindes in einer mährischen Kleinstadt thematisiert. In 

diesem Fall befindet sich der Protagonist nicht mehr in dem orthodoxen Milieu, was 

jedoch nicht bedeutet, dass seine Gesinnung durch die Herkunft nicht beeinflusst ist. In 

den folgenden Interpretationen wird jedes Werk nicht nur einzeln ausgelegt, sondern 

auch mit den anderen verglichen.                                  
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2 Albert 

Die jüdische Orgel erschien im Jahre 1922.
80

 Judith von Sternburg ist der 

Ansicht, dass die jüdische Thematik im Rahmen der Prosawerke Winders hier am 

hervorragendsten ausgeprägt wird, weil dieser Roman sowohl das Milieu einer 

jüdischen Kommunität, als auch die Psychologie des Hauptprotagonisten vorführt, der 

wegen seiner Herkunft in eine Identitätskrise gerät. Keines der Bücher Winders soll so 

kontrovers von den zeitgenössischen Kritikern aufgenommen worden sein. So sieht z. 

B. Karl Kreisler in der im Tagesbote aus Mähren und Schlesien veröffentlichten 

Rezension „das Problem der jüdischen Seele offengelegt“ und die „Anklage dunkler 

Dämonen des Blutes, die seit Jahrtausenden ruhelos lauern,“
 81

 aber dem Kritiker der 

Wiener Jüdischen Presse Zwi Astur zufolge scheint Winder „ein gründlicheres Wissen 

vom Nachtleben im Großstadtsumpf als vom Wesen des Judentums zu haben.“
82

 Die 

folgende Auslegung versucht zu entscheiden, welcher der beiden Standpunkte plausibler 

erscheint und ob es noch andere Interpretationsmöglichkeiten gibt. In diesem Roman 

erscheinen nicht nur die jüdische Thematik, sondern auch andere Problemkreise, die 

natürlich nicht unkommentiert bleiben sollen, auch wenn das Judentum im Zentrum des 

Interesses steht. 

 

2.1 Freudlose Kindheit 

„Wolf Wolf, ein Diener Gottes, erfuhr erst im siebten Monat die 

Schwangerschaft seiner Frau“ (J, 7). Der fromme Mann beobachtet seine Frau wenig 

und die Sexualität erfüllt in der Ehe von Wolf und seiner Frau Charlottes keine andere 

Funktion als die des Religionsgesetztes, denn der Mann ist ein Diener Gottes, wodurch 

alles bestimmt wird, womit er sich beschäftigt:  

„Wolf, Religionslehrer, Rabbiner, Matrikenführer, Kantor, Schächter, unterrichtete 

schon um sechs Uhr morgens, in den zerfallenden Räumen der alten Schule zitterte geprügelte 

Jugend [...] Täglich um acht Uhr morgens stand Wolf im Schlachthof, ein scharfes Messer in 

den Händen, rituell-gefühllos schnitt er Gänsen [...]“ (J, 8).  
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Alle Funktionen, die er in der jüdischen Gemeinde vertritt, hängen mit dem 

Ritual zusammen. Wenn ihm das Talmudstudium Freude macht, erschrickt er, „denn 

mit Frömmigkeit, die zur Freude wurde, glaubte er schlecht seinem Gott zu dienen“ (J, 

8). Wolf stellt den äußerst rigiden Typ des frommen Menschen dar, der vermutet, dass 

die freudvolle Religiosität mangelhaft ist. Eine solche Vorstellung stimmt jedoch nicht 

mit der offiziellen Linie des Judentums überein, wie diese von den Rabbinen bestimmt 

wurde. Man kann es am Beispiel des Schabbats erklären, der als Modell für andere 

Feiertage funktioniert. Dieser Feiertag ist hauptsächlich mit Ruhe und Entspannung 

verbunden, ein frommer Jude soll die Zeit mit der Familie verbringen, aber auch 

studieren. Das Studium der Thora stellt eine der grundlegenden religiösen Tätigkeiten 

dar, die sogar eine kosmologische Funktion erfüllt. Diese heilige Aktivität entspricht der 

Vision einer Himmelsakademie, wo Gott mit Gelehrten die Thora auslegt. Beim 

Studieren wird man den Rabinnen zufolge sogar vor dem Tod geschützt, so große 

Macht hat es. Einer Geschichte aus dem Talmud nach konnte sich der Todesengel dem 

Rabbi bar Nachmanim nicht nähern, weil dieser ständig den Lehrstoff wiederholte.
83

 

Das Studium wird am Schabbat empfohlen. Zu anderen Freuden dieses Feiertages zählt 

man auch Geschlechtsverkehr, obwohl Sexgier im Allgemeinen eher zu mildern ist.
84

 

Im Lichte dieser traditionellen rabbinischen Quellen erscheint die Haltung Wolfs zum 

Eheleben und zur Sexualität als übertrieben asketisch: „Der Talmud hinderte dem 

Talmudlehrer, Urenkel, Enkel, Sohn berühmter mährischer Talmudisten, des Anblicks 

des Weibes Charlotte sich zu freuen [...]“ (J, 7). Dieses Bild des orthodoxen, rituell-

gefühllosen Juden, dessen Lebensphilosophie sich auf den bekannten 

alttestamentarischen Satz „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ (2. Mose 21, 24) gründet (J, 

9), entspricht der christlich-antisemitischen Vorstellung über den grausamen strafenden 

jüdischen Gott, besonders wenn man sie mit der christlichen Liebesbotschaft 

konfrontiert.
85

 Die Eigenschaften Wolfs werden ins Extrem getrieben und ein kritischer 

Leser begreift solche stereotypischen Andeutungen eher als ein Klischee, das kaum 

ernst wahrgenommen werden kann.      
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Der strenge Wolf, dessen Leben nur aus den heiligen Bücher besteht, wird 

überraschend glücklich, als er feststellt, dass seine Frau schwanger ist: „[...] auf einmal 

bestand die Welt aus Fleisch und Blut.“ Man hört ihn „beten gegen das Kind, das ihm 

alles nehmen wollte, Weisheit, Besonnenheit [...] beten für das Kind, das ihm alles 

geben sollte: irdisches Glück“ (J, 11). Der glückliche Wolf fürchtet jedoch diese neue 

Welt, weil sie ihn vom Studium abzulenken droht. Christian Jäger bemerkt treffend, 

dass der Vater-Sohn-Konflikt schon bei der Geburt des Knaben entsteht, weil die 

Lebensweise und „Weltfremdheit des Gottesdieners“ dadurch gestört wird.
86

 Der Vater 

geht wie außer sich aus der Judengasse, durch das christliche Viertel, er beachtet weder 

das höhnische Geschrei der Kinder „Jüd, Jüd“ (J, 12) noch die vorbeiziehende 

Prozession. Sein Weg endet in den freien Feldern der Hannaebene, wo man am 

Horizont die Stadt Prerau sehen kann. Dort hört Wolf die Orgel dröhnen und denkt, dass 

die „Prerauer Ketzer“ zum jüdischen Gottesdienst „wie zum Tanz“ spielen. „[...] die 

Orgel dröhnte: Sohn! Sohn! Sohn!“ (J, 13). Die Prerauer Reformgemeinde scheint dem 

äußerst orthodoxen Rabbiner als eine Versammlung von Sündern zu sein.  

Der kleine Albert soll seinem Vater irdisches Glück bringen. Wolf erwartet 

ungeduldig die Zeit, in der der Knabe mit dem Studium der heiligen Texte beginnen 

wird: „Verständig sollte sein Sohn werden, klug und weise, ein Talmudist sollte er 

werden, warum dauerte alles so lange? [...] Fünf Jahre war Albert alt, da packte ihn 

Wolf mit gierigem Griff, stapfte mit ihm zur hebräischen Schule, kaum konnten die 

kleinen Füße folgen.“ (J, 14f.) Der Kleine spielt nie mit anderen Kindern, stattdessen 

sitzt er in der dunklen Klasse und fürchtet sich vor der Stimme des Vaters, die „Blitz 

und Donner“ (J, 16) ähnelt. Nach einem Jahr liest und übersetzt er zwar das erste Buch 

Moses, aber es führt bei ihm nur zu einer ungeheuren Angst vor dem Vater und seinen 

Büchern. Er schläft wenig, weil er nachts und noch morgens vor der Volksschule mit 

Wolf lernen muss, der sich vorgenommen hat, dass sein Sohn ein weiser Talmudist und 

Gelehrter werden soll. Der erschöpfte Knabe bricht zusammen. Der Arzt diagnostiziert 

bei Albert „Platzfurcht“ und beruhigt die Eltern, dass ihr Sohn in ein paar Monaten 

gesund werde, er brauche nur Ruhe (J, 22).  
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Für einige Zeit ist Albert gerettet. Von der Mutter bekommt er einen Fußball, 

sein erstes Spielzeug, aber „langsam begriff das Herz, es atmete ein, atmete aus den 

Rausch der Freiheit“ (J, 23). Nach zwei Monaten sagt der Arzt, dass der Knabe gesund 

sei und die weitere Entwicklung nur von Wolf abhänge, weshalb dieser in den heiligen 

Büchern nach Rat sucht. Er findet den Passus über die Opferung Isaaks:  

„Nimm doch deinen Sohn, den einzigen, den du liebst, den Isaak, und ziehe hin in das 

Land Moria, und dort bringe ihn dar zum Opfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. 

Diese Stelle bezog Wolf auf sich, er beugte sich in Demut. Der Arzt war nicht der Engel Gottes, 

der rief: ‚Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts!‘ Gottlos war der Arzt, mit 

der Zigarre ging er am heiligen Sabbath am Tempel vorbei“ (J, 23f).  

Der Arzt kann in Wolfs Augen keinen Boten Gottes darstellen. Deshalb ist der 

strenge Mann jetzt unschlüssig, was zu tun. Sein Sohn, der nicht mehr Talmud lernt, 

scheint ihm als das fremdgewordene „Kind der Erniedrigung und der Enttäuschung, 

bittere Gottesstrafe“ (J, 24). Als der Vater Albert wieder zu lehren versucht, hört er die 

Worte des Engels: „Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts!“ (J, 25) 

Der strenge Mann zähmt sich vor seiner Frau und bittet diesen nicht mehr erwarteten 

Engel um eine Stunde täglich, in der Wolf das Gotteswort mit seinem Sohn auslegen 

könnte. Aber die Furcht vor seinem Lehrer sitzt Albert „nicht mehr tief im Herzen 

verankert: er hatte den Vater zittern gesehen“ (J, 26). 

In der Schilderung des ersten Kapitels werden die Hauptmomente erörtert, die 

Alberts Verhältnis zur jüdischen Identität in der Kindheit prägen. Dieses Verhältnis ist 

geprägt von Furcht und Qual. Das alttestamentarische Bild des Vaters wird durch die 

Parallele zur Opferung Isaaks bestärkt. „Die Symbolfunktion der Berufung Wolf Wolfs 

auf Abraham, den ältesten der ‚Erzväter‘, liegt auf der Hand,“
87

 schreibt Krolop und 

zitiert den jüdischen Philosophen Franz Rosenzweig, der den Sinn der Opferung des 

Sohnes, dem „Gesetz der Väter“ erklärt:  

„[...]es ist das prototypische Opfer nicht der eigenen Individualität (Golgatha), sondern 

[...] des ‚Sohns‘ und aller zukünftigen Söhne (denn wir berufen uns vor Gott auf dieses Opfer 
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oder vielmehr auf diese Opferbereitschaft und zwar die des Vaters, nicht die, in der Erzählung 

doch sehr betonte, des Sohnes).“
88

 

Rosenzweig erläutert in diesem zitierten Brief an seinen Freund Eugen 

Rosenstock die Bedeutung der biblischen Erzählung. In der Korrespondenz aus dem 

Jahr 1916 geht es um die „Fragen des Daseins von Jud und Christ inmitten der 

Völkerwelt, um ihre »theologische Existenz heute,«“
89

 führt Rosenstock in der 

Einleitung ein. Rosenzweig reagiert in der oben zitierten Stelle auf den Brief seines 

Freundes, in dem Rosenstock behauptet hat: „Abraham opfert was er hat, Christus was 

er ist.“
90

 Die Korrektur Rosenzweigs bezieht sich auf die These: „Abraham [opfert] 

alles was er – sein könnte, Christus alles was er ist.“
91

 Für Rosenzweig geht es aber 

mehr um die Opferbereitschaft als um das wirkliche Opfer. Das Attribut „prototypisch“ 

hängt mit der jüdischen Wahrnehmung der Bibel eng zusammen. Die jüdische Thora 

stellt die heilige Geschichte dar, die zwar in der Vergangenheit liegt, die aber als ein 

Prototyp dient, an den sich man während des Jahres immer wieder erinnert. Am klarsten 

kommt diese Tatsache an Pesach beim Festmahl zum Ausdruck, wenn die Haggada (die 

Nacherzählung der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten) vorgelesen wird. Dies stellt 

das wichtigste Ereignis der jüdischen Geschichte dar, in diesem Moment entsteht der 

gründende Anspruch Gottes auf das Volk der Juden. Beim Festmahl blickt man nicht 

nur retrospektiv auf, sondern vergegenwärtigt und belebt es.
92

 Durch das Bewusstsein 

der heiligen Geschichte, für deren Bestandteil sich Wolf hält, wird seine Identifizierung 

mit Abraham erklärt. Der Talmudist ist keineswegs hochmütig, eine solche 

Identifizierung entspringt seiner Frömmigkeit. In der Persönlichkeit des Dieners Gottes 

existiert das Heilige weiter, weil er eigentlich der lebendige Zeuge seiner Geschichte ist. 

Trotzdem gibt es eine gewisse Diskrepanz in dieser Selbstwahrnehmung Wolfs, wenn 

man den Charakter der Opferung genauer spezifiziert. Albert soll dem Studium der 

heiligen Texte geopfert werden. Wie aber angesprochen wurde, versteht man in der 

idealen Auffassung des rabbinischen Judentums diese Tätigkeit als Freude, nicht als 

Opfer. Der Sohn kann das Judentum nicht anders als verkehrt wahrnehmen, weil der 

Vater es schon tut. Wolf opfert keineswegs das, was er sein könnte, sondern strebt 
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danach, dass sein Sohn ihm ähnelt und ein berühmter Talmudist wird. Er verwechselt 

Gott, den vermeintlichen Adressat der Opferung, mit seinem eigenen Ehrgeiz und 

begeht somit nicht nur gegen Gott, sondern auch gegen den Sohn die schwerste Sünde.             

 

2.2 Sexualität als scheinbares Heilungsmittel 

Im zweiten Kapitel besucht Albert das Gymnasium in Prerau. Er wohnt beim 

Prerauer Oberkantor Samuel Gehorsam, einem „Mann, der sang und schrie“ und 

Klavier spielte. Albert „hörte zu, trank Wohllaut, Ahnung einer schöneren Welt“ (J, 

26f). Diese Welt ist aber nicht schöner, nur anders hässlich. In einer Nacht erwachte der 

Knabe, „im Nebenzimmer knarrte ein Bett, atmete es heiß, unwiderstehlich trieb es ihn, 

aufzustehen, [...] durchs Schlüsselloch zu gucken [...] Grauen war da, marternder als 

alles Grauen im Vaterhaus“ (J, 28). Der Anblick des „großen roten Frauenmund[es]“ (J, 

29) und andere unreine Gedanken verfolgen ihn. Der Knabe versucht, sich durch das 

Studium der hebräischen Texte zu retten. Beim Besuch des Vaterhauses empfindet der 

Sohn, dass er sich dieser Welt entfremdet hat: „es war eine andere Welt, die Welt für 

alte Leute“ (J, 36). Trotzdem studiert er die heiligen Texte weiter, weil dies das letzte 

Versteck darstellt, wo ihn der Dämon der erweckten Sexualität nicht verfolgt.  

Die „schwer erkaufte Sicherheit“ aber verschwindet, „Gott überlegte, ob er den 

Kaufpreis täglich zahlen solle.“ Der Kampf um die Seele des Knaben ist jedoch bereits 

entschieden. „[...] überall war der Dämon, [...] endlich unterlag Albert. Am Abend und am 

Morgen lag er fiebernd im Bett, der Dämon führte ihm die Hand [...] Keinem Menschen konnte 

er mehr ins Gesicht sehen, jeder wußte die Schande, jeder wich ihm aus. Ihr kennt mich gut, 

gerechte Richter!“ (J, 37f).  

Zu Hause fürchtet er jedoch nicht mehr den Vater, sondern die Mutter mit ihrem 

zerschmetternden Blick, der den Verbrecher zu verurteilen scheint. Albert sucht wieder 

Zuflucht bei den heiligen Büchern. Der Vater freut sich darüber, während der Knabe in 

der Tat mithilfe der Lektüre nur die Bestrafung erreicht. „Noch tiefer sich zu 

erniedrigen, noch gräßlicher sich zu beschmutzen“ (J, 39), spricht er den älteren 

Mitschüler Berthold Alter an, der früher versucht hat, Albert zur gemeinsamen 

Masturbation zu verführen. Jetzt stellt sie jedoch für Berthold nur die „überwundene 

Kinderkrankheit“ (J, 39) dar, überdies erschreckt er Albert mit der Aussage, dass sie 
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tödlich sei. Nur ein Weib könne ihn retten. Gott hilft dem Knaben nicht: Um „den 

reinen Leuchter um den Brandopferaltar seines Tempels kümmerte er sich, [...] um den 

Gestank, in den er mich verwandelt hat, kümmert er sich nicht!“ (J, 41) überlegt Albert 

in dem Zustand der Verzweiflung. Der sechzehnjährige Junge findet seine Rettung in 

der verrufenen Gasse, was ihn schließlich von dem Dämon befreit, so dass er nicht mehr 

an Frauen denken muss. Die hebräischen Bücher packt er in den Koffer. Während der 

letzten zwei Jahre am Gymnasium genießt der Junge zum ersten Mal sein Leben.  

„Nur selten bewegte sich noch Niedergebucktes aus vergangenen Zeiten in der Tiefe der 

ganz geöffneten Seele, verleugnet, gefürchtet, gehaßt. Regte sich das Feindliche, bewarf er 

Vater, Großvater, Urahn mit Haß ohnegleichen“ (J, 47). 

Was die jüdische Identität im zweiten Kapitel betrifft, verleiht sie dem Knaben 

in der Zeit der Pubertät nur ein schwaches Geborgenheitsgefühl. Albert nutzt sie zwar in 

der größten Not als Versteck, aber als die hebräischen Bücher nicht mehr gebraucht 

werden, begräbt sie der Junge mit dem bewältigten Dämon. Für ein Kind, das so streng 

religiös erzogen wird, ist diese Zuflucht natürlich, weil es nichts anderes kennt. Die 

heiligen Texte erinnern Albert an seine Qual der Kindheit im Vaterhaus und der Junge 

sieht sie als „böse Stücke Vergangenheit an“ (J, 46). Am Anfang dient ihm das Studium 

vielleicht als Trost, aber danach eher als ein Mittel der Bestrafung, durch das er sich 

selbst peinigt und mithilfe dessen er in den Zustand der Erniedrigung gerät. Die Sünde 

Wolfs hat auf das Gemüt seines Sohns tief eingewirkt. Der Junge begreift sein 

Judentum als etwas „Niedergebucktes aus vergangenen Zeiten,“ das er hasst und zu 

verleugnen versucht. Diese Andeutungen werden später noch im Roman 

weiterentwickelt. 

Im Vordergrund des zweiten Kapitels steht die sexuelle Thematik. Wegen seiner 

Triebe fühlt sich Albert als Verbrecher, was mehrere Ursachen haben kann. Zunächst 

lässt sich festhalten, dass die Masturbation vom orthodox-jüdischen Gesichtspunkt aus 

eine schwere Sünde ist. Sie wird ähnlich bewertet wie der unterbrochene 

Geschlechtsverkehr, den die Rabbinen nur in den Fällen erlauben, wenn die 

Kontrazeption (z. B. aus Gesundheitsgründen) als nötig erscheint. Die Masturbation ist 

jedoch verboten, weil sie eine Verschwendung des Samens darstellt. Es wurde schon 

erwähnt, dass die Sexualität in der Familie Wolfs ein tabuisiertes Thema ist. Der strenge 

Talmudist wird so prüde dargestellt, dass sein Lebensstil an Askese grenzt. In 



32 

 

Wirklichkeit erscheint die Stellung des rabbinischen Judentums zum 

Geschlechtsverkehr etwas milder. Die Sexgier entspringt demnach zwar den „bösen 

Trieben“ aber ihre Folgen sind durchaus positiv, wobei nicht nur die Fortpflanzung 

erwünscht ist, sondern auch das Vergnügen, das diese Aktivität bringt. Die Freude am 

Sex ist nicht verboten, sie soll sich nur in bestimmten Grenzen halten. 

Selbstverständlich spricht man ausschließlich über den ehelichen Beischlaf,  

außerehelicher Geschlechtsverkehr ist im orthodoxen Judentum nicht zugelassen.
93

 

Es kann nicht überraschen, dass sich der kleine „Asketenstämmling“
94

 Albert, 

wie ihn Krolop treffend bezeichnet, als Verbrecher fühlt, wenn ihn der Dämon der 

sexuellen Triebe beherrscht. Der erste Grund dafür liegt in dem von der strengen 

Religiosität des Vaters geprägten Milieu, in dem der Knabe erzogen wurde. Der zweite 

Grund ist allgemeiner und hängt mit der ganzen Gesellschaft um die Jahrhundertwende 

zusammen. Die hartnäckigen Vorurteile gegen Sexualität werden wiederholt deutlich, z. 

B. wenn der Mitschüler Berthold dem jüngeren Albert in einem Buch die Stelle zeigt, 

wo die Masturbation als die zum qualvollen Tod führende Krankheit beschrieben wird. 

Es geht um „ein Buch“ (J, 39), das nicht weiter spezifiziert wird, vielleicht um einen 

populären Ratgeber, jedoch ist sicher, dass die Masturbation in dieser Zeit nicht nur im 

jüdischen Milieu als etwas Verwerfliches angesehen wird, wie Sternburg bestätigt: „Mit 

Schuldbewußtsein, das wird rasch deutlich, verknüpft sich seine [Alberts] erwachte 

Sexualität vom ersten Moment an, was an und für sich noch nicht erstaunlich wäre, 

entspricht dies doch der bürgerlichen Tabusetzung des 19. Jahrhunderts.“
95

 Die 

Masturbation stellt unter den Schülern des Gymnasiums ein heikles Thema dar, denn 

Albert stehen „Leidensgenossen“ (J, 41) zur Seite. Sie bilden in der Klasse eine Gruppe, 

die von den anderen verspottet wird. Dies bestätigt eindeutig, dass auch die 

nichtjüdischen Kinder aus der mährischen Kleinstadt um die Jahrhundertwende durch 

solche prüden Vorurteile beeinflusst wurden. Die Wahrnehmung jener Problematik in 

der Literatur dieser Epoche spürt man noch z. B. in den Werken von Wedekind, 

Schnitzler, Musil oder Arnold Zweig. In dieser Zeit entstehen auch die Schriften Freuds. 

Außerdem bietet sich der Vergleich der Jüdischen Orgel mit der späteren Novelle 

Winders Hugo. Tragödie eines Knaben oder mit den Verstümmelten Hermann Ungars 
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an. In diesen drei Fällen wird das erste sexuelle Erlebnis als eine „Schockerfahrung“ 

dargestellt,
96

 in allen drei Werken spielen die Knaben die Rollen der heimlichen 

Beobachter. Die Novelle Hugo wird später behandelt und was den Roman Die 

Verstümmelten betrifft, steht er nicht im Zentrum dieser Interpretation, weil die jüdische 

Thematik dort nur peripher ausgeprägt wird. Außerdem stammt dieses Werk von einem 

anderen Autor. Zusammenfassend können wir jedoch festhalten, dass das Schuldgefühl 

Alberts zweier Quellen entspringt: dem durch die asketische Persönlichkeit des Vaters 

geprägten Judentum und der bürgerlichen Prüderie um die Jahrhundertwende. 

 

2.3 Heilung misslingt und Niedergebucktes taucht wieder auf             

Im dritten Kapitel wird Albert ins Rabbinerseminar nach Budapest gesandt. Er 

wirft „alle Empfehlungsbriefe an Talmudgrößen, Erinnerungen an Gebundenheiten, aus 

dem Fenster“ (J, 48) des Schnellzugs und nimmt sich vor, dass er nie zurückkehrt. Statt 

zu studieren genießt der junge Mann das großstädtische Leben. Doch auch wenn ihm 

diese Lebensweise behaglich scheint, ist er nicht ganz zufrieden.  

Im Rabbinerseminar findet er „Karikaturen seines Vaters. Man ereiferte sich um nichts, 

[...] erstarrt in der Bewegung der Jahrtausende. Er hatte mehr Kenntnisse als die meisten andern 

und schlug daraus Kapital, gab Lektionen, setzte vermeintlichen Gotteseifer in Wurst und Bier 

um; er stellte es kaltblütig fest. Nur Äußerlichkeiten waren unverändert: lange schmutzige 

Bärte, unersättliche Augen, übelriechende Mäuler über entheiligten Büchern.“ (J, 51).  

Auch wenn der Vater das Verhältnis des Sohnes zum Judentum ein für allemal 

verdirbt, bleibt Wolf in den Augen Alberts ein Repräsentant der idealen Frömmigkeit. 

Die Rabbinatskandidaten und der Hauptprotagonist fühlen einen solchen Eifer nicht 

mehr und die Religion verwandelt sich in einen entleerten Ballast. Beim Anblick eines 

Kommilitonen, der auf den Knien einer Kokotte sitzt, wird Albert bewusst, dass er 

diesem ähnelt. Durch die säkularisierte Welt angezogen versucht er, neue Werte zu 

finden, liest Spinoza, Nietzsche, Kant und andere Philosophen, aber er findet nur ein 

einziges Ziel und den einzigen Gedanken: das Weib. „Wie Gott unerreichbar wandelten 

Weiber durch Straßen, Gärten, Cafés“ (J, 53). 
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Schließlich erblickt Albert den Zutritt in die andere Welt, verkörpert durch die 

Choristin Etelka Tirey. Sie ist ehrgeizig und von ihrer Karriere besessen, auch wenn sie 

mit ihrer schwachen Stimme keinen Erfolg haben kann. Trotzdem entscheidet sich 

Albert, ihr Sklave zu sein und verspricht sich von ihr seine positive Zukunft, weil sie 

Christin ist. In der Zeit der Verliebtheit scheint ihm Etelka nur eine Vision zu sein, „die 

Vision zweier Farben: blond und blau“ (J, 58). Jedoch stellt er später fest, dass der 

Dämon in ihm noch überlebt, weil ihn der schöne Nacken einer Fremden aufreizt. Er 

meint, das Laster in ihm muss vererbt sein. „Die verhaltene Sinnlichkeit vieler 

Geschlechter schreit in mir auf, resümierte er. Auf bricht in mir eine tausendjährige 

Quelle“ (J, 61). Hier zeigen sich die dunklen „Dämonen des Blutes“ aus der eingangs 

zitierten Rezension Kreislers ganz deutlich. Gefühle der höchsten Verzweiflung 

wechseln in seinem Gemüt mit dem Bewusstsein der Auserwähltheit, das jedoch immer 

wieder in ihm aufbegehrt, und er vermag, gegen die Hoffnungslosigkeit zu kämpfen: 

„[...] hier sind wir fremd, Lemuren sind wir hier, keine Etelka wächst für uns, ein andrer 

muß kommen, sie zu wecken. Aber eine Stimme in ihm lehnte sich auf gegen diese Lästerung 

und sprach: Lästre dich, verfluche dich [...] unbesiegbar bist du doch. Steig nieder in den 

dunkelsten Schacht der Verzweiflung: auserwählt bist du doch [...]“ (J, 65f).  

Nach einem Streit mit Etelka denkt Albert, dass alles verloren geht, und sitzt um 

sie Schiwe wie ein frommer Jude um Toten, aber nach einer Woche gewinnt er neue 

Hoffnung und wartet auf die Choristin im Großstadtcafé vor der Oper. Sie wird jedoch 

von einem älteren Mann begleitet, später stellt der Leser fest, dass dieser reiche 

Generaldirektor auch jüdischer Herkunft ist. Weinend läuft Albert nach Hause, aber sein 

Schmerz verschwindet bald. „So zäh ist nur ein Jud’, war sein erster Gedanke, ein Jud’ 

kommt über alles hinweg, ein Goj hätte sich jetzt erschossen oder aufgehängt. Und 

Schiwwe bin ich auch im voraus gesessen. [...] manchmal ist es doch unbezahlbar, das 

jüdische Blut“ (J, 71f). Albert denkt weiter über die Ursache seines Misserfolgs nach 

und stellt fest, dass nicht die Herkunft, sondern seine eigene Schwäche der Grund ist. 

„Kein arischer Athlet“ (J, 73) hat ihn besiegt. Etelka jedoch will, dass Albert ihr 

Geliebter bleibt. Angeblich soll ihr der reiche Jude ein Engagement in Wien 

verschaffen. Zuerst lehnt es der Junge mit der Begründung ab, dass er kein Zuhälter sei. 

Er unterliegt jedoch und denkt, dass sein Widerstand dumm war. Aber eine Stimme in 

ihm lacht höhnisch: „[...] nur ein Handelsjud schließt solchen Pakt“ (J, 78). Dann bildet 
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er sich ein, dass die Position eines jüngeren Geliebten sogar vortrefflich sein könnte: er 

ist zwar ein armer jüdischer Student, aber die schöne Choristin liebt ihn. Sie würden das 

Geld des Generaldirektors verschwenden, schon sieht sich Albert als „Meister hoher 

Lebenskunst“ (J, 82).  

Aber plötzlich „verfiel sein Gesicht. Dies alles ist, wie es ist, weil ich ein Killejüngel 

bin [...]. So sind wir Juden: nicht umzubringen, nicht kleinzukriegen, etwas Furchtbares steckt 

in dieser Zähigkeit, in dieser Lebenskraft. Verflucht und [...] ausgerottet – immer wieder stehen 

wir auf, immer wieder beginnt in unserer Brust die Orgel zu brausen, die jüdische Orgel, 

grauenhaft ist dieser Segen, dieser Fluch!“ (J, 83). 

Albert hält die jüdische „Zähigkeit und Lebenswille“, die Wlaschek dem ganzen 

Volk als positive Eigenschaften zuschreibt, für einen Fluch. Ein fremder „Lemur“ und 

„Handelsjud“ verwandelt sich in der Selbstwahrnehmung Alberts in den Auserwählten 

oder in den Meister hoher Lebenskunst und umgekehrt. Der Protagonist reflektiert seine 

Situation immer mit einer gewissen Selbstironie, was ihm ermöglicht, einen Abstand 

von seinen Handlungen zu bewahren. Diese Ironie verursacht jedoch zugleich, dass 

Albert nicht fähig ist, seine Entscheidungen positiv zu bewerten. Das ewige 

„Killejüngel“ (J, 68, 70, 73, 78 u. a.)  in ihm kann nie zufrieden sein und entfremdet 

sich durch die „ostentative Selbstbeschau“
97

 von Etelka.  

Während seines Wiener Aufenthaltes lässt sich Albert von der Choristin 

ernähren, was im vierten Kapitel thematisiert wird. Aus der Gleichgültigkeit reißen ihn 

nur die Briefe des Vaters, in denen dieser dem Sohn seine Lebensweise vorwirft. Die 

Liebe zu Etelka geht ähnlich wie die Vision zugrunde. Als sie sich entschließt, mit dem 

reichen Juden ohne Albert abzureisen, wird ihm plötzlich alles klar: „Es ist aus. [...] das 

Feindliche wälzte sich heran“ (J, 87f). Mit dem Objekt seines „uferlosen Begehrens“
98

 

verliert der Protagonist den festen Boden unter den Füßen, fürchtet sich vor der 

Einsamkeit, erwartet eine Abrechnung und Gefühle der Beklommenheit verfolgen ihn 

ähnlich, wie ihn die Platzfurcht verfolgt hat. „Nur nicht zu schreien anfangen, sonst 

muß ich schreien bis zum Wahnsinn [...]“ (J, 89). Die Lebensphilosophie des Jungen 

grenzt jetzt an Relativismus und Ergebenheit: „[...] gut und böse gibt es ja nicht, es gibt 

nur kleine Irrtümer, die man richtigstellt [...] und wenn Gott der Irrtum der Irrtümer ist, 
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will ich auf meine Weise fromm sein“ (J, 90f). Aber dann kommt der Brief des Vaters, 

er erinnert seinen Sohn an die Gerechtigkeit und Frömmigkeit seiner Ahnen. Albert will 

jedoch nicht wie diese leben, auch wenn ihn die Gefühle von Schuld in Träumen 

verfolgen. Er hört nicht auf, an Etelka zu denken. Nach der Feststellung, dass sie 

inzwischen „eine ganz gewöhnliche Hure“ (J, 102) geworden ist, beschließt Albert, die 

Verdorbenheit seiner Lebensweise noch zu steigern, und öffnet ein Nachtlokal, wo sich 

seine ehemalige Geliebte prostituiert. Das Killejüngel in ihm wehrt sich vergebens 

gegen diesen Zynismus: „so tief darfst du nicht sinken“ (J, 107). Trotzdem sinkt er so 

tief und sein Unternehmen feiert ironischerweise dank der unendlichen Geduld und 

Zähigkeit Erfolg. Albert verwandelt sich in ein kommandierendes gehetztes Gespenst 

„im schwarzen Gehrock“ mit „verfallene[m] Verbrechergesicht“ (J, 108). Die von 

seiner Gewandtheit überraschte Etelka überlegt: „er ist halt doch ein Jud, dachte sie, 

bisher hatte sie nie daran gedacht. [...] der Generaldirektor war immer nur ‚der Jud‘ 

gewesen [...] die Juden hatten sie dem Laster zugeführt, [...] o wie haßte sie diese 

Juden!“ (J, 110). Mit der Ausnahme des ersten Kapitels, wo die christlichen Kinder 

Wolf „Jud, Jud!“ hinterher schreien, kommen antisemitische Vorurteile nur an dieser 

Stelle zum Ausdruck. Im Vergleich mit den nächsten zwei Werken Winders hat der 

äußere Antisemitismus auf den Protagonisten der Jüdischen Orgel keinen direkten 

Einfluss. Trotzdem taucht er als ein ständig anwesender und zu erwartender Faktor 

immer wieder auf.   

Inzwischen erstaunt Albert, was aus ihm geworden ist, steht unter dem Himmel 

und sucht Gott in den Sternen wie ein Kind. Seine Buße beginnt. Wenn sich Etelka in 

einen Sicherheitswachmann mit „großen Bauernhänden“ verliebt, lächelt Albert: „Nun 

hat sie endlich ihren arischen Riesen [...] ein Naturgesetz erfüllte sich, er beobachtete es 

wie einen Sonnenuntergang oder einen Wasserfall“ (J, 113f). Die Tatsache, dass die 

Christin einen muskelstarken Nichtjuden dem Killejüngel vorzieht, beunruhigt Albert 

nicht mehr. Schließlich kann er seine Niederlage mit der jüdischen Herkunft verbinden. 

Der Protagonist hatte geglaubt, in dem Liebesideal ein Heilungsmittel gegen den 

Dämonen der eigenen Identität zu finden, aber er bleibt in seiner „Ghettohaut 

eingeschlossen“ (J, 61).  
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2.4 Buße als „Spott und Hohn des Dämons“ (J, 143)  

Ein Brief von den Eltern kommt, in dem der Vater wieder die gottesfürchtigen 

Vorfahren ihres Geschlechts erwähnt. Die Mutter informiert den Sohn, dass Wolf nicht 

gesund ist. Albert hat dem strengen Mann, diesem großen Sünder ohne Liebe nie 

verziehen. Im fünften Kapitel kehrt er nach Hause zurück, aber Wolf ist schon tot und 

der Sohn sitzt um ihn Schiwe. Den Widerspruch zwischen seinem bisherigen Leben, 

über das alle in der Judengasse gehört haben, und dem Benehmen eines orthodoxen 

Juden, nutzt der Zurückgekommene als einen Teil seiner Buße, aber dieses Vorhaben 

misslingt bald. Der Kultusvorstand Blum, „ein reicher Müßiggänger“ (J, 9), der sich für 

einen „Freigeist“ (J, 130) hält und aufrichtig gesteht, dass man ihn nur deshalb gewählt 

hat, weil er reich ist, verfolgt Pläne für die Heirat Alberts mit Malvine Spitzkopf, Blums 

Nichte. Der Sohn soll die Position seines Vaters einnehmen und Rabbiner werden. Dem 

geschickten Kultusvorstand gelingt es, die Mitglieder der Gemeinde zu überreden, weil 

die Hälfte von ihnen ihm Geld schuldet. Malvine beschreibt der Erzähler als eine 

„häßliche Hopfenstange, einen Zwicker trug sie auf der lächerlich dünnen langen Nase, 

ein dünner Mund lächelte füßlich, zwei Zähne stolperten wie Betrunkene über die 

andern [...]“ (J, 128)  

Dieses Mädchen erweckt in Albert zuerst nur Mitleid, aber dann wird ihm 

bewusst, dass sie den nächsten Teil seiner Buße darstellen könnte: „er beschloß, sie zu 

lieben, sie, die so häßlich war, daß niemand sie lieben konnte. Gott selbst hat sie auf 

meinem Weg gestellt, dachte er, um meine Wandlung zu erproben [...]“ (J, 138). 

Aufgrund dieser Idee lässt sich Albert von Malvine überreden, er macht es ihr zuliebe 

und nimmt den Rabbinerposten ein, obwohl er dies zuerst für die Versuchung des 

Dämons gehalten hat. Wenn der neue Rabbiner auf der Bank vor der Thora sitzt, fühlt er 

sich wie in Etelkas Nachtcafé (J, 147), aber die feindlichen Blicke der Betenden 

unterstützen ihn. Er predigt über die Reinheit des Herzens und das Gesetz der Liebe. 

Plötzlich wird ihm klar, dass er nur von seiner eigenen Sünde spricht. Das „durfte kein 

Seelensorger“ (J, 149). Als sich herausstellt, dass Albert fast nicht fähig ist, eine Gans 

zu schlachten, wird die praktisch veranlagte Malvine zornig. Ihr böses Wesen verrät 

sich und der Büßer nimmt es wieder als die erwünschte Strafe Gottes auf. Bei der 

Hochzeit erscheint ihm die Gesellschaft einen Moment lang wie die in Etelkas 

Nachtlokal. Auch den schwarzen Gehrock trägt er. Diese Analogien signalisieren 
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einerseits, dass die vermeintliche Buße nur einen neuen Weg zum Laster darstellt. 

Andererseits bietet sich der Vergleich zwischen den Mitgliedern der Gemeinde und den 

Besuchern des Nachtcafés an. Die Moral der frommen Juden wird somit scharf 

kritisiert. 

Das sechste Kapitel beginnt mit der Schilderung der Hochzeitsnacht. Albert 

zwingt sich, seinen Ekel zu überwinden, wenn „der widerliche, häßliche Leib grausam 

sein Recht“ fordert. „Lieben muß ich dieses Weib“ (J, 156), überzeugt er sich selbt. Er 

studiert die heiligen Texte noch mehr als früher, weil ihn der Dämon ständig durch die 

Bilder Etelkas, ihrer weißen Brust (J, 162) verführt. Der Frühling bringt neue Hoffnung, 

der Rabbiner ist glücklich und meint, dass er den Dämon besiegt. Im Tempel betet er 

nicht mehr für sich, sondern für andere, für die in den Bänken sitzenden Schnorrer. Sie 

werden von der Gemeinde bezahlt, damit man die erforderliche Zahl der Männer für den 

jüdischen Gottesdienst erreicht. Fromm sind sie nicht. Albert wird bewusst, dass Gott 

überall ist, [...] überall wohnte er, wo Menschen sündigten und sühnten. Nicht im 

Tempel der bezahlten Schnorrer“ (J, 166). Diese Feststellung bestätigt die Kritik der 

vermeintlichen Frömmigkeit. Der Büßer sucht einen neuen Weg und bittet den Herrn 

um ein Kind für seine Frau. Auch dieser Versuch missglückt jedoch, die schwangere 

Malvine stürzt von der Leiter, danach flüstert sie dem Gatten zu: „Ich wollte kein Kind 

von dir!“ (J, 172) Albert überwindet seinen Ärger, und betrachtet seine Frau zum ersten 

Mal ohne Ekel. Später behandelt er sie wie seine Schwester, dieser wird ihr Mann 

allmählich bequem und sie will ein neues Kind. Wenn Albert aber fragt, warum jetzt 

und nicht damals, sagt sie: „Damals warst du mir fremd, jetzt hab’ ich mich an dich 

gewöhnt – und du an mich“ (J, 178). Plötzlich wird dem Protagonisten klar, dass seine 

vermeintliche Liebe nur Täuschung war: „Gottlos war es, im Bett bequemer 

Gewohnheit Liebe zu suchen“ (J, 179), denkt er und verlässt ohne Abschied die 

Judengasse.  

Die Existenz des ehemaligen Rabbiners, jetzigen Nachtportiers in einem Bordell 

mit dem Namen „Paradies“, wird im Schlusskapitel beschrieben. Einmal findet Albert 

in einem der Zimmer eine Prostituierte im Blut liegen, bringt sie nach Hause und bleibt 

in den letzten Stunden mit ihr. Ihm wird gekündigt und er trägt statt der Portiersuniform 

wieder seinen „gespenstischen Gehrock, gehaßt von Etelka, gebürstet von Malvine“ (J, 

187). Die letzte Szene spielt in einem Kaffeehaus, wo er den Gästen wahrsagt und 
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Glück verspricht, wenn sie in Reinheit leben würden. Man verspottet ihn als „Hausierer 

mit Reinheit [...], er aber liebte die Menschen, weil er ihr Geheimnis wußte und das 

Geheimnis Gottes“ (J, 189). Die komplizierte Symbolik des letzten Kapitels wird noch 

am Ende der folgenden Interpretation analysiert. Festhalten lässt sich an dieser Stelle 

vorerst, dass der von Albert geplante Weg der Buße ähnlich wie die Liebesbeziehung zu 

Etelka scheitert. Dies erscheint jedoch als die einzige Möglichkeit, wie sich das ständig 

unzufriedene „Killejüngel“ von seinem Dämon befreien kann. Albert würde ohne die 

Rückkehr in die Welt seiner Kindheit nie bewusst, dass er das Geheimnis Gottes nicht 

in der Synagoge, sondern unter den Menschen findet.   

 

2.5 Romanstruktur und expressionistische Züge  

Margarita Pazi zufolge wird das Werk Winders durch zwei wesentliche 

Themenkreise geprägt: durch die Problematik des jüdischen Selbsthasses und durch den 

expressionistischen Generationskonflikt. Außerdem klassifiziert sie Die jüdische Orgel 

als Entwicklungsroman, „wenn ein zyklischer Entwicklungsprozess anstelle eines 

linearen konzidiert wird.“
99

 Die näher spezifizierte Verflechtung jener zwei 

Themenkreise im Rahmen einer solchen zyklischen Struktur würde etwa so aussehen: 

Die Persönlichkeit des Hauptprotagonisten entwickelt sich aufgrund seiner Erfahrungen, 

aber er gerät fast immer in eine Sackgasse. Dieser Prozess wird durch den Vater-Sohn-

Konflikt geprägt, der häufig in der Literatur des Expressionismus vorkommt. In diesem 

Fall verschärft sich der Streit noch durch die jüdische Problematik, weil sie auf den 

Widerspruch zwischen den zwei Generationen besonders auffällig verweist. Der 

Unterschied zwischen der verhassten orthodoxen Welt des Vaters  und der Großstadt 

der Jahrhundertwende, dem übertriebenen Asketismus und der wuchernden Sinnlichkeit 

ist groß wie die „Rauchwolkenriesen“ (J, 111), die sich über Albert in Etelkas 

Nachtcafé beugen. Die Entwicklung des Hauptprotagonisten wird durch eine Form 

geprägt, die auch mit dem Expressionismus zusammenhängt. Die Geschichte des 

Killejüngels entwickelt sich stufenweise. Fast in jedem Kapitel wechselt der 

Handlungsort: die Judengasse, Prerau, Budapest, Wien, wieder die Judengasse und 

wieder Wien. Im sechsten Kapitel ändert sich nur der Zustand Alberts, er heiratet und 
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wird Rabbiner. Jeder dieser Orte ist eng mit einer seiner Lebensphasen verbunden: 

Kindheit, Pubertät, die Zeit der Vergnügungen in Budapest und der ersten großen Liebe, 

die Wiener Enttäuschung, Zynismus und Verdorbenheit, die Zeit der Buße in der 

Judengasse und schließlich die Rückkehr in die Welt der Sünde. Das Gemüt Alberts 

beherrschen zwei Kräfte: die erste verkörpert der verführerische Dämon des Sinnlichen 

und die zweite, gottesfürchtige Macht der Buße entspringt der jüdischen Herkunft. In 

der Kindheit überwiegt das Asketische, während der Pubertät bewältigt und genießt der 

Junge die Wirkung des Dämons, die aber im dritten und vierten Kapitel so stark wird, 

dass Albert die Rettung beim Gesetz der Väter sucht. Wie aber schon erwähnt wurde, 

begreift er das Studium der heiligen Texte nur als die Strafe, mithilfe derer er sich quält. 

Der Dämon verschwindet nicht. Der Büßer sehnt sich nach Verachtung, aber man wählt 

ihn zum Rabbiner. Die Liebe zeigt sich im ersten Fall als die körperliche 

Anziehungskraft und im zweiten als die Gewohnheit. Im Tempel wohnt kein Gott, nur 

die bezahlten gottlosen Schnorrer. Alle Wege, die der Protagonist wählt, führen zum 

Scheitern. 

Wie Pazi bemerkt, entwickelt sich seine Lebensgeschichte auch zyklisch, 

verursacht durch den Kampf der zwei Mächte. Albert ist nicht fähig, innere Ruhe zu 

finden, an jedem Handlungsort erscheinen die gleichen Probleme wieder. Während der 

Fahrt aus Wien nach Mähren denkt er nach: „[...] längst vergessene Stationen tauchten 

auf, überwältigt saß er da und schloß die Augen, da sah er zum letztenmal Etelka, sah 

die Vision von Blond und Blau [...] Laß mich ziehen, sprach er im Traum, da zerfloß die 

Vision“ (J, 123). Selbst der Hauptprotagonist sieht sein Leben als eine Reihe von 

Stationen an, was an das expressionistische Stationendrama erinnert. Eines der 

berühmtesten ist Von morgens bis mitternachts von Georg Kaiser.
100

 In der Handlung 

stiehlt der Kassierer eine große Summe Geld, was er zuerst als Befreiung empfindet, 

sein Weg jedoch misslingt. Die Struktur des Stücks ähnelt durch die Reihenfolge der 

Handlungsorte der Jüdischen Orgel. Das Geschehen ist fragmentarisch, die Orte ändern 

sich wie Stationen. Auch das Gefühl der Befreiung und das spätere Misslingen lassen 

sich in den beiden Werken finden. Die expressionistischen Züge des Romans werden 

ebenfalls von Krolop erwähnt. Um den Unterschied zwischen Winder, den er mit 
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Dostojewski vergleicht,
101

 und den deutschen Expressionisten zu zeigen, zitiert Krolop 

die Ausführungen Bachtins, in denen die Differenz zwischen den Romanen 

Dostojewskis und der Prosa von Werfel, Kornfeld und anderen verdeutlicht wird. In den 

Werken der „deutschen Expressionisten“ misslingt es oft,  

„den Helden mit einer mehrschichtigen und differenzierten sozialen Atmosphäre zu 

umgeben, die ihn zwänge, sich dialogisch zu enthüllen und zu erklären [...]. Die künstlerisch 

maßvollsten unter ihnen, wie z.B. Werfel, schaffen für diese Selbstenthüllung des Helden eine 

symbolische Szenerie. [...] Die Dominante der Selbsterkenntnis im Aufbau des Helden ist von 

den Expressionisten richtig erfaßt worden, aber sie bringen es nicht fertig, diese 

Selbsterkenntnis als spontane und überzeugende Entwicklung darzustellen. Das Resultat ist 

entweder ein vorsätzliches und grobes Experiment mit dem Helden oder eine symbolische 

Handlung.“
102    

             Winder gelingt es – so Krolop – diese Gefahr der symbolischen Handlung 

abzuwenden. Eben darin besteht auch der größte Unterschied zwischen der Jüdischen 

Orgel und dem Drama Von morgens bist mitternachts. Die Stationen, in denen sich der 

Kassierer befindet, dienen wirklich nur als Kulissen, um die hervorragende 

Selbsterkenntnis des Helden zu betonen. Aber es gründet sich ebenfalls auf die Natur 

des Dramatischen, die in einem Theaterstück naturgemäß deutlicher ist als in einem 

Roman. Demgegenüber schildert Winder nicht nur den Entwicklungsprozess des 

Hauptprotagonisten, sondern auch seine Umgebung, die diesen Prozess beeinflusst. Ein 

anderes Motiv, das in der expressionistischen Prosa oft vorkommt, ist Wahnsinn,
103

 der 

im ersten Kapitel als die „Platzfurcht“ und später in der Vorstellung Alberts über den 

„Gott des Irrsinns“ auftaucht, und am Ende in der Gestalt des „Hausierers mit Reinheit“ 

vollendet wird. Diese Erscheinungen wirken, als ob der Protagonist außer sich wäre, 

was er wenigstens im ersten Fall wirklich ist. Aber der Wahnsinn dient nicht als 

einziger Schlüssel dieser Momente im Roman. Die Idee, den Gott des Irrsinns 

anzubeten, folgt auf die Feststellung Alberts, dass die Liebe Etelkas nur eine Täuschung 

war. Es gibt kein Gut und Böse mehr, nur noch Irrtümer (J, 90). Dieser Zustand hängt 

eher mit dem Relativismus eines enttäuschten Individuums als mit der Wahnsinnigkeit 

zusammen. Der Hausierer der Reinheit tritt zwar zweifellos als eine wahnsinnige 
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Erscheinung auf, aber er erweckt auch viele andere Konnotationen, sodass sein 

Wahnsinn nicht als seine wichtigste Eigenschaft verstanden werden kann. Die 

Beschreibung der expressionistischen Merkmale ließe sich noch fortsetzen. Das Werk 

verleugnet nicht, in welcher Zeit und unter welchen Einflüssen es entstanden ist. 

 

2.6 Verkehrtes Judentum und jüdischer Selbsthass 

Im Zentrum dieser Interpretation steht jedoch die jüdische Thematik, was auch 

die Äußerung Thomas Manns über dieses Werk bestätigt: „Selten ist mir jüdisches 

Wesen so visionär lebendig geworden.“
104

 Wie schon erwähnt wurde, befasst sich der 

Roman nicht nur mit der Entwicklung des Protagonisten, auch die Umgebung 

beschreibt der Erzähler hier, die auf die Seele des Knaben wirkt und aufgrund derer er 

seine jüdische Identität wahrnimmt. Albert ist in der doppelten Isolation geboren. Die 

erste wird durch die enge Judengasse geprägt. Wenn Wolf diesen beschränkten Raum 

verlässt, beschimpfen ihn die christlichen Kinder gleich als einen Juden. Der ängstliche 

Knabe wird jedoch nicht nur von der christlichen Umwelt, sondern auch vom Leben in 

der Judengasse ausgeschlossen, weil der streng religiöse Vater ihn in seine 

alttestamentarische Existenz mit einbezieht.
105

 Albert kann nicht mit anderen jüdischen 

Kindern spielen, mit den Söhnen der „gottlosen Ärzte“ und „reichen Müßiggänger.“ 

Dieses Ausgeschlossensein verzeiht er dem Vater nie, was dazu führt, dass er zu spät 

nach Hause zurückkehrt. Noch vorher denkt er jedoch: „Wenn der Vater aber stirbt?, 

überlegte er und legte sein Herz siebenmal auf die Waagschale. Es schlug nicht für den 

Vater. Das ist die geringste meiner Sünden, erkannte er. Auch er ist ein großer Sünder, 

auch er ohne Liebe“ (J, 120). Für das verdrehte Verhältnis des Protagonisten zum 

Judentum ist der Vater Wolf größtenteils verantwortlich. Trotzdem soll überprüft 

werden, ob der Selbsthass Alberts noch andere Wurzeln haben kann.  

Nach der Überwindung der Pubertätskrise verwirft der Junge die grauenhafte 

Vergangenheit, er hasst seine eigene Identität, die des jüdischen Ausgeschlossenseins, 

aber er weiß noch nicht, dass es ihm nicht möglich sein wird, sich von ihr zu befreien. 
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Am Ende des zweiten Kapitels deutet sich jedoch an, dass das „Niedergebuckte aus 

vergangenen Zeiten [...] verleugnet, gefürchtet, gehaßt“ (J, 47) in der Zukunft wieder 

auftaucht. Diese Stelle lässt sich mithilfe des Konzepts „des jüdische Selbthasses“ 

interpretieren. Zur Geschichte dieses Begriffs ist zu bemerken, dass Theodor Lessing 

ihn zum ersten Mal als Titel für seinen Essay
106

 gebraucht hat. Eine klare Definition 

liefert Michael A. Meyer: „ein Verabscheuen dessen, was man in sich selbst für jüdisch 

hält, was man austilgen möchte, aber nicht kann.“
107

 Meyer schreibt die Entstehung 

dieser Erscheinung hauptsächlich dem Einfluss des Antisemitismus zu: „Indem er die 

Juden in den Augen der Nichtjuden – und daher auch in den Augen mancher Juden – 

herabsetzt, kann der Antisemitismus leichter oder schwerer empfundene 

Minderwertigkeitsgefühle hervorrufen.“
108

 Die europäischen Juden identifizierten sich 

in der Zeit ihrer Emanzipation mit den Idealen der Aufklärung, die ihre jüdische 

Identität schwächten. Sie gerieten in eine Identitätskrise. „Das Versprechen von der 

Gleichheit aller Menschen entzog ihrem Glauben, sie stünden im theologischen 

Zentrum, die Vitalität.“
109

 Sie konnten sich nicht mehr gegen den Antisemitismus 

mithilfe des Glaubens an das auserwählte Volk Gottes wehren.  

„Noch grausamer war, daß Perioden relativer Toleranz die Hoffnungen auf eine wahre 

Gleichheit belebten und damit spezifische jüdische Identifikation schwächten. Aber sobald 

Juden das Schutzbild des Selbstvertrauens ablegten, erfuhren sie eine erneute Zurückweisung. 

Beschuldigungen, die den Juden früher nichts ausgemacht hatten – wie etwa jüdische 

Exklusivität oder abweichender ethnischer Charakteristika – trafen sie nun bis ins Mark.“
110 

Sie wollten sich anpassen und gleichwertig in die Gesellschaft aufgenommen 

werden. Aber ihre Angst vor den antisemitischen Vorurteilen bewirkte, dass sie selbst 

übertrieben empfindlich gegen die angeblichen, von der Seite der Antisemiten 

beschriebenen Merkmale wurden. So geschah es manchmal, dass die assimilierten 

Juden die nicht assimilierten Juden aufgrund dieser antisemitischen Argumente 

beurteilten: „Eine wachsende Anzahl moderner Juden begann nun mehr oder weniger 

dem Bild ihrer eigenen Gruppe aus der Sicht der Antisemiten zuzustimmen [...].“
111

 Sie 
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fragten sich selbst, ob ihr Benehmen oder bloßes Aussehen nicht die Bewertung erregen 

kann, dass es jüdisch und deswegen schlimm war. Eines der bekanntesten Beispiele des 

jüdischen Selbstahasses stellt Otto Weininger, der Autor des Essays Geschlecht und 

Charakter
112

 dar. In seinen Thesen schreibt er Juden die schlechten Eigenschaften der 

Frauen zu, die als minderwertigere Geschöpfe beurteilt werden. Ihren Persönlichkeiten 

fehlen demnach z. B. Würde, Größe und Individualität.
113

 Aus dem Essay Weiningers 

führt man häufig diesen Passus an:  

„Des Juden psychische Inhalte sind sämtlich mit einer gewissen Zweiheit oder Mehrheit 

behaftet; über diese Ambiguität, diese Duplizität, ja Multiplizität kommt er nie hinaus. Er hat 

immer noch eine Möglichkeit, noch viele Möglichkeiten, wo der Arier, ohne ärmer im Blicke zu 

sein, unbedingt sich entscheidet und wählt. [...] Mit nichts kann der Jude sich wahrhaft 

identifizieren, für keine Sache sein Leben ganz und gar einsetzen. [...] Es ist die Einfalt des 

Glaubens, die ihm abgeht, und weil der diesen Einfalt nicht hat [...], darum scheint er gescheiter 

als der Arier, und entwindet sich elastisch jeder Unterdrückung.“
114 

Dieses Zitat ähnelt auffällig den Überlegungen Alberts, wenn er zum ersten Mal 

denkt, dass ihn Etelka verlassen hat: „So zäh ist nur ein Jud’ [...] ein Goj hätte sich jetzt 

aufgehängt oder erschossen“ (J, 72). Die Lebenskraft oder Elastizität stellt sowohl den 

Vorteil in den schwierigen Lebensphasen, als auch das Merkmal der Charakterlosigkeit 

dar. Die Faktoren, durch deren Wirkung der jüdische Selbsthass entsteht, erwähnt der 

Erzähler in der Jüdischen Orgel nur am Rande. Die beiden Stellen, wo antisemitische 

Vorurteile erscheinen, wurden oben schon angesprochen. Was den Einfluss der 

Aufklärung oder der abendländischen Kultur betrifft, erinnert sich der Leser bestimmt 

an die Stelle, wo die Philosophen aufgezählt werden, deren Werke Albert liest. Im 

Aufbau der Handlung stellen diese eine mögliche, aber vom Protagonisten bereits 

verworfene Grundlage seiner neuen Identität dar. Stattdessen verfolgt dieser sein 

Liebesideal des Begehrens. Die beiden Quellen des jüdischen Selbsthasses deutet der 

Erzähler zwar an, aber im Vergleich mit dem verderblichen Einfluss seiner 

Kindheitserfahrungen bleiben sie bedeutungslos. Trotzdem wirken einige Reflexionen 

des Jungen auf uns, als ob er nachts statt der heiligen Texte Weininger lesen würde. Der 
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Hass des Protagonisten gegen das Judentum ist eine komplizierte Verflechtung. Deshalb 

werden in den folgenden Punkten ihre Bestandteile genauer präzisiert. 

2.6.1 Jüdischer Selbsthass: Sexualität 

Die Stellen, wo der jüdische Selbsthass besonders deutlich ist, findet man am 

häufigsten im dritten und vierten Kapitel, in der Zeit der Liebesbeziehung zu Etelka. 

Albert meint, dass „die verhaltene Sinnlichkeit vieler Geschlechter“ (J, 61) in ihm 

aufschreit. Er unterliegt diesem Treib, auch wenn ihm dessen verhasste Herkunft klar 

ist. Wenn der Protagonist jedoch die Grenze der Sittlichkeit zu weit überschreitet, wehrt 

sich das Killejüngel in ihm. Diese innere Stimme weiß schon, dass er für die 

Zuhälterexistenz in Etelkas Nachtcafé nicht bestimmt wird. Albert ist nur ein 

theoretischer Zyniker. Das Judentum zeitigt hier eine doppelte Wirkung: die verhaltene 

Sinnlichkeit muss man befriedigen, aber wenn der Dämon zu viel stark wird, zähmen 

ihn die vererbten Moralprinzipien. Es ist jedoch schon zu spät, der Verbrecher wird 

nicht nur von sich selbst verworfen, sondern auch von seiner Umwelt. Albert fühlt sich 

wegen der Masturbation zum Tode verurteilt, hält sich für einen Handelsjuden, wenn er 

den Pakt mit Etelka schließt, dass er ihr zweiter Geliebte sein wird und beim Öffnen des 

Nachtcafés ähnelt seine Erscheinung in den Augen der Christin einem Gespenst mit 

Verbrechergesicht. Die beiden Ursachen seines Schuldbewusstseins, wurden oben 

schon angesprochen: die asketische Erziehung des Vaters und die Prüderie der 

bürgerlichen Gesellschaft um die Jahrhundertwende. 

Hier soll nur verdeutlicht werden, ob die sexuelle Freizügigkeit im Allgemeinen 

als eine der Zielscheiben des jüdischen Selbsthasses verstanden werden kann. Dass 

dieser antisemitischen Vorurteilen entspringt, wurde bereits festgehalten. Ein Beispiel 

dafür, dass Antisemiten die Juden für verdorben erklären, erwähnt Sternburg. Sie 

spricht über die entrüstete Aufnahme des Theaterstücks Reigen (Berlin, 1921) 

Schnitzlers, und zitiert Ludwig Marcuse: Die „Verschmelzung von Sexual-Moral und 

Antisemitismus“, so bemerkt er, verursachte, „daß man alle mitwirkenden Direktoren, 

Regisseure und Akteure zu Juden ernannte (obwohl es kaum einen gab).“
115

 Durch die 

Äußerung Etelkas, Juden hätten sie dem Laster zugeführt, wird diese antisemitische 

Vorstellung im Roman angedeutet. Man kann jedoch nicht behaupten, dass Albert durch 
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solche Vorurteile beeinflusst wird. Obwohl er seine Sinnlichkeit für vererbt hält, denkt 

der Protagonist nicht, dass Juden mehr verdorben als die übrige Gesellschaft sind: „[...] 

Arzt oder Geschäftsmann oder Advokat oder meinetwegen sogar Rabbiner, das wäre 

egal, Betrüger ist man ja doch in jedem Beruf [...] ehrlich ist nur das Laster, alles andre 

ist Schwindel und Hochstapelei“ (J, 106), rechtfertigt er seine Absicht, das Nachtcafé zu 

öffnen. In diesem Zitat merkt man eher, dass Albert über keinen Maßstab der Moral 

verfügt. Dies wird durch das Grauen seiner Kindheit und durch die Tatsache, dass seine 

Geliebte sich prostituiert, verursacht. Die Werte des Judentums wurden in ihm verkehrt 

und sein Liebesideal scheitert. Deshalb sieht er überall nur Laster. Antisemitismus der 

nichtjüdischen Gesellschaft spielt in seinem Gedankengang keine wesentliche Rolle. 

 

2.6.2 Jüdischer Selbsthass: Auserwähltheitsglaube 

Auch wenn der Protagonist die Juden nicht für unsittlicher als andere Menschen hält, 

kann nicht verleugnet werden, dass er sich wegen seiner Herkunft in der nichtjüdischen 

Welt minderwertig oder wenigstens fremd fühlt. Dieser Umstand spiegelt sich in dem 

Moment wider, wenn Albert denkt, dass keine Etelka für einen solchen „fremden 

Lemur“ wächst. Die Christin steht in seiner Wahrnehmung für die Vision einer 

besseren, durch das Judentum nicht belasteten Zukunft, aber er glaubt selbst nicht, dass 

sich sein Wunsch danach erfüllt. Ehe er jedoch in Hoffnungslosigkeit versinkt, braust 

die jüdische Orgel in ihm und er fühlt sich plötzlich als Vertreter des auserwählten 

Volks. Das Symbol der Orgel lässt sich durch die jüdische Anpassungsfähigkeit und 

Zähigkeit erklären. Die Reform des Judentums hat dieses ursprünglich nur christliche 

Musikinstrument in den Gottesdienst aufgenommen, damit das Judentum in der Zeit der 

Emanzipation und Konkurrenz mit dem Protestantismus überlebt. Für Wolf 

repräsentiert die Orgel in Prerau nur den Verfall und die Gottlosigkeit seines 

Geschlechts, für Albert stellt sie die innere jüdische Kraft dar, sich der Umgebung 

anzupassen, und in den seltenen Momenten, wenn sie braust, das verhasste Judentum als 

ein bestärkendes Element wahrzunehmen. Einerseits wird Albert durch das Bewusstsein 

der jüdischen Auserwähltheit unterstützt, andererseits kann der Leser nicht eindeutig 

sagen, dass der Protagonist dieses jüdische Prinzip durchaus positiv bewertet. Auch 
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Sternburg bemerkt, „daß Alberts Reflexionen über seine ‚Auserwähltheit‘ nie aus dem 

Triumph, sondern immer aus der Demütigung kommen.“
116

 

Vor der Emanzipation verleiht der Auserwähltheitsglaube der ständig verfolgten 

Minderheit die Vitalität, er beschützt ihn, wie Meyer in dem oben angeführten Zitat 

treffend bemerkt. Dieses Prinzip war jedoch auch immer mit dem Neid anderer Völker 

verbunden, denen die Thora nicht offenbart wurde. Dies bestätigt auch Rosenzweig, 

wenn er seinem Freund schreibt, dass der jüdische Auserwähltheitsglaube nicht naiv ist: 

„am Sinai [...], sagt eine kalauernde Legende, hat sich Israel die ‚sinna‘, den Haß, der 

Völker erworben.“
117

 Mit der Assimilation können Juden logischerweise nicht mehr an 

ihre Auserwähltheit glauben und für diejenigen, die sich wie Albert von der Last ihrer 

Herkunft befreien wollen, stellt dieser Glaube einen Teil der verhassten jüdischen 

Identität dar. Es graut ihnen vor der Beschuldigung, dass sie sich für etwas Besseres 

halten. Dass diese uralte Überzeugung der Juden in der modernen Zeit zur Zielscheibe 

ihres Selbsthasses geworden ist, bestätigt auch das bei Krolop angeführte Zitat von 

Arnold Zweig: „Sie alle flüchten aus dem Judentum [...] Eine unendliche Qual: zu 

fliehen und nicht zu wissen wohin, zu fliehen und zu wissen, daß man stets mit sich 

trägt, wovor man flieht, wie seinen Schatten [...].“ Der jüdische Komplex wurzelt im 

„Gruppen-Ich [...] in jenem Bezirk, wo die Empfindungen des Verfluchtseins, des von 

Gott Verlassenseins mit dem Auserwähltheitsgefühl streitet.“
118

 Einen solchen Konflikt 

erlebt auch Albert. Er kann sich nicht von seiner verhassten Identität befreien, weil er 

sie zugleich als Heilsmittel gegen Schwermut benutzt. Das Bewusstsein dieses 

Paradoxes führt schließlich zu seiner ironischen Selbstanschauung. 

 

2.7 Entleerte Religion 

Nachdem die zwei Momente des Selbsthasses präzisiert wurden, ist zu erörtern, 

wie der Protagonist nicht nur sein Judentum, sondern auch das der Glaubensgenossen 

kritisiert. Auch wenn man auf den ersten Blick unter dieser Kritik eine Art des 

Selbsthasses verstehen kann, weil ein Jude hier andere Juden angreift, geht es nicht um 
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dieses Phänomen, weil die Betrachtungsweise sich verändert hat. Durch das Vorbild 

Wolfs beeinflusst kritisiert der Protagonist in diesem Fall den Mangel an Frömmigkeit. 

Der Vater hält den Arzt oder die Prerauer Juden für gottlose Menschen. Im 

Rabbinerseminar beobachtet der Junge die Karikaturen seines Vaters, denen der Eifer 

des Vaters fehlt und die ähnlich wie Albert ihre Sinnlichkeit nicht verbergen können. 

Wie dieser beim Anblick des frommen, auf den Knien einer Kokotte sitzenden 

Rabbinatskandidaten gesteht, sind sie wie er. Die Oberflächlichkeit und Gottlosigkeit 

der Glaubensgenossen Alberts wird besonders im fünften und sechsten Kapitel 

thematisiert. Die Mitglieder der Gemeinde wählen den zurückgekehrten Sünder zum 

Rabbiner, weil sie dem Kultusvorstand Geld schulden. Im Tempel, wo am Gottesdienst 

nur die bezahlten Schnorrer teilnehmen, ist Gott nicht zu finden. Eine ähnliche Kritik an 

der vorgetäuschten Frömmigkeit übt Kafka in seinen Tagebüchern, in der Aufzeichnung 

aus dem 1. Oktober 1911: 

„Alt-Neu-Synagoge gestern. Kol Nidre. Gedämpftes Börsengemurmel. Kirchenmäßiges 

Innere. Drei fromme, offenbar östliche Juden. [...] Zwei weinen, nur vom Feiertag gerührt? 

Einer hat vielleicht nur wehe Augen [...]. Der kleine Junge, der ohne die geringste Vorstellung 

des Ganzen und ohne Orientierungsmöglichkeit, den Lärm in den Ohren, sich zwischen den 

gedrängten Leuten hinschiebt und geschoben wird. [...] Die Familie des Bordellbesitzers. In der 

Pinkassynagoge war ich unvergleichlich stärker vom Judentum hergenommen.“
119

 

Der Lärm in der Alt-Neu-Synagoge am Jom Kippur, an dem Juden büßen 

sollten, gleicht dem „Börsengemmurmel.“ Weder die östlichen Juden noch die Familie 

des Bordellbesitzers erscheinen durch die ernste Gesinnung gerührt, die am Jom Kippur 

zu erwarten wäre. Die Botschaft des Feiertages kann nicht dem kleinen Jungen 

vermittelt werden, weil er im Gedränge die Orientierung verliert. Die Enttäuschung 

Kafkas ähnelt derjenigen Alberts. Gott wohnt weder in der Alt-Neu-Synagoge noch im 

Tempel der bezahlten Schnorrer. Dem Sohn wird bewusst, dass er den Weg zu ihm nach 

dem Vorbild des Vaters nicht finden kann. Dies hängt freilich auch damit zusammen, 

dass Albert der Welt nicht so entfremdet wie Wolf ist, weil er sie besser kennen gelernt 

hat. 
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2.8 Analoge Konstellationen: Vater und Sohn als Altes und Neues Testament 

Wie Krolop und Sternburg behaupten, deutet die Rückkehr Alberts in den 

Zustand eines Kindes, das im Himmel Gott sucht, auf das 18. Kapitel des Matthäus-

Evangeliums hin: „Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder 

werdet, so werdet ihr nicht ins Himmelsreich kommen“ (Mt 18,3). Albert steht im 

Kontrast zu Wolf wie das Neue zum Alten Testament.
120

 Auch ihre Auffassung der 

Reinheit entspricht dem stereotypisierenden Unterschied zwischen dem Judentum und 

Christentum: Die alttestamentarische Reinheit zielt auf das Rituelle und Äußere. 

Darüber entrüstet sich der von dem Dämon der Sexualität verfolgte Knabe. Gott hilft 

ihm nicht: Um „den reinen Leuchter um den Brandopferaltar seines Tempels kümmerte 

er sich, [...] um den Gestank, in den er mich verwandelt hat, kümmert er sich nicht!“ (J, 

41) Demgegenüber konzentriert sich die christliche Auffassung der Reinheit auf das 

Innere, auf den Gemütszustand eines Gläubigen, seine Reinheit des Herzens. Diese 

vereinfachende Behauptung soll nicht als eine Definition verstanden werden, sondern 

als das grundlegende Deutungsmuster, das in der Jüdischen Orgel vorgeführt wird. 

Jeder fromme Jude würde diese These entrüstet zurückweisen, wie es bei Fall Zwi der 

Fall ist, dessen Kritik des Romans oben erwähnt wurde und der sich äußerte, dass 

Winder nichts vom „Wesen des Judentums“ verstehe. Der Versuch, einen derart 

abstrakten Begriff zu definieren, würde hier zu weit führen. Sicher ist jedoch, dass die 

jüdische Identität eines Individuums und somit auch seine Stellung zum Judentum durch 

die Kindheitserfahrungen mehr oder weniger geprägt werden. In diesem Punkt ist 

wieder darauf aufmerksam zu machen, dass das scheinbar musterhafte 

alttestamentarische Bild Wolfs durch die Sünde gegen den Sohn verzerrt wird.  

Aufgrund der vorangehenden Behauptungen ließe sich der Vater-Sohn-Konflikt 

als Spiegelung des Unterschiedes zwischen der jüdischen und christlichen Auffassung 

der Reinheit und Liebe thematisieren. Albert sucht Gott unter den Sündigen und 

Leidenden. Demgegenüber schließt sich Wolf in seine eigene Welt der heiligen Texte 

ein und bleibt ohne Liebe, weil ihm die Gesetze wichtiger als die lebendige Welt 

vorkommen. Sein Herz ist nicht rein. Er schlachtet die Gänse rituell-gefühllos, während 

Albert dazu nicht fähig ist. Als Wolf auf dem Sterbebett liegt, denkt er zwar an den 
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Sohn, aber nur mit der Furcht, dass Albert die Gesetze der Väter bricht. Er träumt von 

ihm, wie er über sein Bett gebeugt steht: 

„[...] jetzt erhob der Sohn den Arm und warf Bücher auf das Bett, schwere Gebetbücher 

[...] ein Bücherberg begrub das Bett, drohend stand der Sohn über dem Berg und streckte die 

Zunge heraus, aber es war keine Menschenzunge, es war ein Stück Schinken [...]. Zum 

erstenmal roch der Sterbende das seit Moses verbotene Fleisch“ (J, 125). 

Den Traum kann man nicht nur als einen Gesetzesbruch interpretieren, sondern 

auch als Alberts Ablehnung der ganzen Tradition, die das Wesen des Glaubens Wolfs 

darstellt. An dieser Stelle ist zu spezifizieren, um welche Art der Tradition es sich 

handelt. Christian Jäger leitet ihren Charakter von der Definition des jüdischen 

Selbsthasses ab, der eine „übergeordnete unhintergehbare Größe [darstellt]. Jeder Christ 

kann zum Atheisten [...] werden, ohne dass er sich deshalb in christlichem Selbsthaß 

bewegen würde.“ Demgegenüber greift ein nicht mehr gläubiger Jude sich selbst mit der 

Religion an, weil er „anscheinend immer noch Jude ist.“
 121

 Nachdem er das Zitat über 

die „verhaltene Sinnlichkeit vieler Geschlechter“ (J, 61), die in Albert aufschreit, 

angeführt hat, behauptet Jäger, dass diese Ahnen nicht auf die „Stammes- oder 

Rassengeschichte“, sondern auf die „Familiengeschichte“ bezogen werden. „Auch ein 

Nachfahre keuscher Christen könnte ähnlich argumentieren.“
122

 Jäger bezweifelt die 

Existenz eines spezifisch jüdischen Selbsthasses und hält diesen eher für eine 

Ablehnung der Tradition der eigenen Ahnen, aber vergisst dabei, dass die jüdische 

„Stammes- und Familiengeschichte“ nicht so einfach zu trennen sind. Sowohl die 

christliche als auch jüdische Angehörigkeit zum Kreis der Gläubigen entsteht aufgrund 

eines Initiationsrituals, aber das Judentum muss außerdem noch vererbt sein.  

Über die Wichtigkeit der Tradition und Ahnen für die Religion schreibt Wolf  in 

seinen Briefen: „Ehrliche, gerechte, gottesfürchtige Männer waren dein Großvater und 

dein Urgroßvater [...] geehrt war immer unser Geschlecht, wir sind arm geblieben, [...] 

dem Wort des Allmächtigen zu dienen war uns Lohn genug, warum mußt du anders sein 

[...]?“ (J, 92) Diese Reihe der Vorfahren wiederholt sich in den Briefen, außerdem liest 

man schon am Anfang, dass Wolf als „Talmudlehrer, Urenkel, Enkel, Sohn berühmter 

mährischer Talmudisten“ (J, 7) beschrieben wird. Die von den Ahnen geerbte Tradition 
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bedeutet für einen orthodoxen Juden nicht nur die Erinnerung an seine Vergangenheit, 

sondern auch die Basis der Religion, denn die Autorität der mündlichen Thora, d.h. des 

Talmuds gründet sich auf die Zeugenschaft der Vorfahren. Der Talmud wurde 

ursprünglich nicht aufgezeichnet. Die Tradition stellt im engeren Sinne dasjenige dar, 

was „dem Moses, gleich der ‚schriftlichen Thora‘, wohl geoffenbart, von ihm aber nicht 

niedergeschrieben, sondern nur mündlich von Geschlecht zu Geschlecht weiter 

fortgepflanzt und überliefert worden ist.“
123

 Man glaubt nicht, dass der Talmud aus der 

Zeit der Offenbarung buchstäblich erhalten bleibt. Nur die hermeneutischen Regeln 

wurden nachgeliefert, mithilfe deren die Rabbiner die schriftliche Thora auslegten und 

die Gesetze bestimmten. Den Glauben an die Reihenfolge der mündlichen 

Überlieferung, die Moses, Josua und die Propheten mit den Rabbinern verbindet, 

mussten die Vertreter des rabbinischen Judentums gegen andere jüdische Sekten 

verteidigen. Die Karäer beispielsweise respektieren bis heute nicht die Autorität des 

Talmuds.
124

 Im rabbinischen Judentum verfügen die mündliche und die schriftliche 

Thora über die gleiche Gültigkeit. In dieser Hinsicht gewinnen die Briefe Wolfs an 

tieferer Bedeutung. Der Vater erinnert seinen Sohn nicht nur an die Moralgrundsätze 

seines Glaubens, sondern auch an das theologische Prinzip ihrer Religion. 

 

2.9 Wahnsinniger, Christ oder Ahasver? 

Albert kehrt zum Gesetz der Väter zurück, aber für ihn bedeutet es keinen Trost, 

nur die Strafe Gottes wie schon zuvor. Auch die Buße war Täuschung, weil der neue 

Rabbiner beim Predigen allein an seine eigene Sünde denkt und der Anlass zur Ehe mit 

Malvine seinem Egoismus entspringt. Er will allen seine Reue bezeugen und vermutet, 

dass Gott selbst das hässliche Mädchen auf seinen Weg gestellt hat, um die Buße zu 

überprüfen. Als Albert klar wird, dass seine vermeintliche Liebe nur Gewohnheit war, 

verlässt er gefühllos und ohne eine ordentliche Scheidung die Gattin, sodass sie den 

jüdischen Gesetzen nach nicht wieder heiraten kann.
125

 Sie gilt zwar als böse und eine 

erneute Heirat erscheint unwahrscheinlich, aber Albert hat ihr auch die letzte Hoffnung 
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auf ein Kind genommen. Er trägt wieder seinen gespenstischen Gehrock und verwandelt 

sich in eine seltsame Figur. „Der Schluß, die Schattenfigur des ‚Hausierers mit 

Reinheit‘, hat etwas Grotesk-Symbolisches und Großes, das mich tief berührt,“
126

 

schrieb Thomas Mann. Krolop nach wird der Eindruck des Unheimlichen durch die 

veränderte Erzählperspektive bestärkt, die bis jetzt mit der Beobachtung Alberts 

zusammenfiel. In der Theorie des Erzählens bezeichnet man diese Erzählweise als  

„internal view point“ oder in der Terminologie Adornos als „Innensichtstandort“.
127

 Am 

Anfang des ersten Kapitels hat der Leser eine solche Innensicht in das Gemüt Wolfs. Im 

siebten Kapitel verschwindet jedoch diese Perspektive:  

„[…] weder vom Autor noch vom Helden erhalten wir über dessen Innenleben 

irgendeinen Aufschluß, und gerade das wird an dieser Gestalt, deren wichtigste 

Wesensmerkmale Selbstbeobachtung und Selbstanalyse gewesen sind, die Hauptursache der 

unheimlichen Wirkung, die nun von ihr ausgeht. Albert Wolf wird, wie Thomas Mann sehr 

treffend bemerkt, am Ende zu einer ‚Schattenfigur‘, an welcher die Umrisse umso schärfer 

hervortreten, je dunkler sie das Umrissene lassen.“
128 

Dieses plötzliche Verschwinden der bisherigen Erzählperspektive ruft auch den 

oben erwähnten Eindruck des Wahnsinns hervor. Die Gestalt des Hausierers erscheint 

aber nicht nur wahnsinnig. Krolop zufolge ähnelt Albert hier durch seinen 

gespenstischen Gehrock dem ewig wandernden Ahasver, der die Botschaft Christi 

abgelehnt hat. Jetzt bietet er seine Ware, die christliche Reinheit des Herzens an, aber 

niemand hat Interesse.
129

 Man kann dies als den Verfall der Gesellschaft interpretieren, 

die andere Werte bevorzugt. Einem Hausierer – ein Beruf, der zudem vor der 

Emanzipation eine typisch jüdischer war –  glaubt man nur selten, dass er gute Artikel 

verkauft, und wenn ein Jude die Botschaft Christi anzubieten versucht, bleiben seine 

Bemühungen natürlich erfolgslos, er wirkt eher lächerlich. Der Leser würde dem 

Zuhälter und Rabbiner, der seinem Vater nie zu verzeihen vermochte, der die Frau 

verlassen hat und seine Lebensgeschichte als Portier im Bordell beendet, wahrscheinlich 

auch nicht glauben. 
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3 Max 

Auch wenn Die Geschichte meines Vaters
130

 das letzte Werk Winders ist, wird 

ihm der zweite Teil dieser Arbeit gewidmet, weil es thematisch eng mit der Jüdischen 

Orgel zusammenhängt und die Parallelen sich jetzt besser verfolgen lassen. Winder 

begann an dieser Geschichte „eines alten Juden“ (G, 9) ein Jahr vor seinem Tod im 

englischen Exil zu arbeiten. Als er am 16. Juni 1946 starb, blieb sein letztes Erzählwerk 

unvollendet und erst 2000 gab Dieter Sudhoff mit der Zustimmung der Tochter des 

Schriftstellers, Marianne, dieses Fragment heraus. Das Typoskript befindet sich im 

Deutschen Literaturarchiv Marbach.
131

 Am Anfang führt Winder die Gründe an, warum 

er die Lebensgeschichte seines Vaters schreibt. Er beabsichtigt, die „Deutung seines 

Lebens“ aufzuzeichnen, auch wenn es nicht beispielhaft war und „scheinbar keiner 

Deutung bedarf, weil es einfach und beschieden verlaufen ist“ (G, 9). Winder hielt es 

offensichtlich für nötig, sein letztes Werk zu rechtfertigen, weil es gleich nach dem 

Krieg entstanden ist und die Schicksale der Opfer Hitlers mit dem so „idyllischen und 

beneidenswerten“ Leben eines Juden, der vor dem Krieg gestorben ist, unvergleichbar 

sind. „Nicht nur die Welt meines Vaters, auch die seiner Nachkommen ist zertrümmert“ 

(G, 11). Diese Tatsache stellt bestimmt auch einen der Gründe zur Entstehung des 

Werks dar. Als die Hauptquelle der Schilderung wird das Tagebuch des Vaters erwähnt, 

das der sechzehnjährige Ludwig einmal heimlich gelesen hat. 

 

3.1 Zwei verschiedene jüdische Welten  

„Mein Vater wurde in der Mitte der Fünfzigerjahre des neunzehnten 

Jahrhunderts geboren. Er war der Sohn eines jüdischen Religionslehrers.“ Letzterer 

erscheint in den Erinnerungen Ludwigs als „ein kaum mittelgroßer Mann“, der aber 

trotzdem mächtig wirkt. „Seine Stimme dröhnte wie eine Orgel“ (G, 11f), aber seine 

großen Hände waren überraschend zart. Gleich wird deutlich, dass der Großvater 

Wolfgang Winder das Urbild für Wolf Wolf darstellt, was auch der Name bestätigt. Der 

strenge Religionslehrer, Talmudist und ein verehrtes Mitglied der Gemeinde in Kolín 
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wirkt manchmal noch grausamer, weil er die Schüler mit dem Stab schlägt. „Das 

einzige Kind, das sich nach den Morgenstunden des Religionsunterrichts niemals 

erholte und [...] niemals an der Spielen der Kinder teilnehmen durfte, war mein Vater“ 

(G, 13). Max verbringt wie Albert seine Kindheit in Isolation, aber er bleibt im 

Unterschied zum Hauptprotagonisten der Jüdischen Orgel sein ganzes Leben 

eingeschüchtert und „schweigsam, verschwiegen“ (G, 9). Die Angst vor dem Vater stört 

seine Konzentration beim Unterricht, deshalb hält ihn Wolfgang für „dümmer und 

widerspenstiger als die Kinder der Reichen, der Sündhaften, der von Gott verworfenen “ 

(G, 14), was sich dieser wieder als die Strafe Gottes erklärt. Auch er hat das Schicksal 

von Max schon vorherbestimmt: „sein Sohn müsse ein Gelehrter werden, ein Diener 

Gottes, [...] ein Denker und Forscher, dem künftige Geschlechter die Erhellung und 

Enträtselung der vielen noch dunklen, noch unenträtselten Stellen des Talmuds danken 

sollten“ (G, 13). Hier erscheinen die Ansprüche des Vaters noch höher als in der 

Jüdischen Orgel. Max soll vielleicht noch gelehrter als sein Vater sein, demgegenüber 

genügt es Wolf Wolf, wenn sein Sohn nur ein kluger und weiser Talmudist wird (J, 15). 

Dieser Wunsch scheitert in den beiden Fällen, aber Albert besucht wenigstens das 

Rabbinerseminar und dank der Quälerei seiner Kindheit ist er so gebildet, dass er 

Lektionen geben kann (J, 51). Max hat mit dem Studium der heiligen Texte größere 

Probleme. Trotzdem gibt der „fromme, strenge, zornige“ Vater jahrelang die Hoffnung 

nicht auf. „Langsam, viel langsamer als die andern Kinder, wuchs sein gepeinigter Sohn 

[...]. Er träumte von dem Fangerlspiel, [...] von einem ungeheuren Brand, der alle 

Bücher und Schriften des Vaters vernichten würde“ (G, 14). 

 Die Mutter kann dem gestraften Max seine schmerzenden Hände nicht 

streicheln, weil sie kurz nach der Geburt des Sohns gestorben ist. Stattdessen tut es 

seine um zwei Jahre ältere Schwester Mali, „der guter Engel.“ Sie flüstert dabei einen 

Zauberspruch: „Wenn ich sie seh, tun die schmerzenden Hände nicht mehr weh“ (G, 

16). Seine Tochter nimmt der fromme Wolf als ein minderwertiges Geschöpf wahr, weil 

er von ihr nichts erwartet. Es entspricht den Vorstellungen des orthodoxen Judentums, 

dass nur die Männer über die Autorität der Religion verfügen, die sie gestaltet haben. 

Deshalb unterliegen die jüdischen Frauen fast keinen religiösen Pflichten, sie müssen 

nicht am Gottesdienst in der Synagoge teilnehmen und es genügt, wenn sie nur einmal 
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täglich beten.
132

 Auch wenn Mali vielleicht mehr vom Scharfsinn ihres Vaters geerbt 

hat als Max und seine Vorlesungen besser versteht, denen sie hinter dem Vorhang 

heimlich zuhört, muss sie sich als Dreizehnjährige fast nur mit dem Haushalt 

beschäftigen. Dazu geht sie in die Schule und abends findet sie noch Zeit, Erben, ihren 

„Lieblingsdichter“ Mácha, und Gedichte von Goethe, Schiller und Heine zu lesen (G, 

46). Auch die Mutter Alberts las nachts Heine, als der Rest der Familie schon schlief (J, 

15). Von den religiösen Gesetzen befreit waren die jüdischen Frauen gegenüber dem 

Einfluss der Emanzipation offener als ihre frommen Männer. 

 Abgeschlossen und ärmlich leben die Kinder. Der fröhlichste Tag im ganzen 

Jahr ist, wenn Onkel Bernhard, ein Bruder der verstorbenen Mutter, die Familie 

besucht. Obwohl er bescheiden lebt, weil er fast kein Geld von den armen Patienten 

nimmt, schenkt der Arzt aus Pardubice Max und Mali allerlei Spielzeug, was ihrem 

Vater als Verschwendung vorkommt. „Der Religionslehrer sah diesen Besuchen immer 

mit Unbehagen entgegen: die beiden Männer verstanden einander nicht. Der Arzt, der 

jeden Fortschritt der Menschheit willkommen hieß, scheute vor der Sturheit und 

Verbissenheit seines frommen Schwagers zurück“ (G, 19). Demgegenüber findet Wolf 

Bernhards Besuche von Opernaufführungen und Pferderennen sündhaft und behautet: 

„‚Man verdient Geld, um Brot zu kaufen.‘ ‚Brot genügt nicht‘, antwortete der 

Schwager. ‚Wenn ich nur wegen des Brotes arbeiten sollte – lieber hing ich mich auf‘“ 

(G, 19). Der Onkel führt jeweils heimlich die Kinder in die Konditorei, aber sie müssen 

in einer versteckten Ecke sitzen, weil die Süßigkeiten nicht koscher sind. 

 Der Konflikt dieser zwei entgegengesetzten jüdischen Lebensweisen in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts steigert sich, wenn Wolf seinen elfjährigen Sohn in 

ein jüdisches Internat nach Deutschland schicken will. Für den Knaben bedeutet diese 

Entscheidung ein „Todesurteil“, trotzdem wagt er nicht, dem gefürchteten Vater zu 

widerstehen. Wolf hat aber wahrscheinlich den Lebensplan von Max schon bei dessen 

Geburt festgelegt (G, 23). Mali fragt die wohltätigen Frauen, die noch ab und zu das 

Haus besuchen, was sie tun könne, und diese besprechen die Sache mit ihren Männern, 

aber niemand kann Mali einen Rat geben. Den Männern scheint die Lage nicht so 

schrecklich zu sein: „Einen Rabbiner haben wir Juden noch nie verhungern lassen.“ (G, 

24) Schließlich schreibt Mali dem Onkel und er kommt schon am nächsten Sonntag. Im 
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Streit über die Zukunft von Max erklärt Wolf seinem Schwager, warum für Juden das 

Studium der heiligen Texte so wichtig ist: 

„Was aber jeder anstreben kann und anstreben muß, jeder, der sich mit der Schrift 

befaßt und den Weg geht, [...] ist etwas viel Geringeres und doch etwas Großes: das Streben 

nach Weisheit und Demut. [...] denn in dem Streben nach Weisheit und Demut ist alles bereits 

enthalten, jedes Glück der Welt und jedes Unglück der Welt, und das Unglück kann genau so 

erhebend und erlösend sein wie das Glück“ (G, 29f). 

Bernhard muss alle seine Kräfte sammeln, um dem eifrigen Religionslehrer zu 

widerstehen, und weiß, „daß er dem Fanatismus seines Schwagers nichts 

entgegenzusetzen hatte als die Vernunft, die Nüchternheit der Argumente, mit denen 

das Zeitalter der Aufklärung die dunklen, gewaltigen Kräfte bekämpfte, die der Fromme 

aus einer uralten Tradition und einem unerschütterlichen Glauben schöpfte“ (G, 30). 

Danach enthüllt Bernhard dem strengen Vater, dass ihn sein Sohn fürchtet, dass es Max 

vor dem Studium der hebräischen Texte graut und die Kinder unglücklich sind. Wenn 

Wolf den Knaben fragt, ob dies wahr sei, zittert der Sohn nur und wagt nicht, etwas zu 

sagen. Ängstlich wartet der Talmudist auf die Antwort. Mit der Unterstützung Malis 

sagt Max schließlich, dass er lieber in die Realschule gehen wolle. Er glaubt, der Vater 

bestraft ihn: 

 „Die Angst vor dem Strafgericht wollte den Knaben verführen, sich dem Vater vor die 

Füße zu werfen und zu bitten: Straf mich, straf mich endlich! Ich will alles tun, was du willst, 

ich will in das Seminar nach Deutschland, ich will mich ganz deinem Willen unterwerfen, nur 

laß mich nicht länger warten und straf mich, straf mich endlich!“ (G, 33) 

Dieses Zitat entspricht dem Gemütszustand Alberts, wenn er sich wegen der 

Masturbation als Verbrecher fühlt. Ungeduldig erwartet er das Urteil Mutters und will 

sie anflehen: „Sprich es endlich, bat er jeden Morgen vor dem Aufstehen, warum 

zögerst du, warum verschiebst du die Hinrichtung, warum quälst du mich so furchtbar“ 

(J, 38). Das Schuldbewusstsein wird bei beiden Protagonisten so mächtig, dass es 

selbstzerstörerische Tendenzen aufweist. Für Albert bedeutet dieser Wunsch nach 

Erniedrigung die Voraussetzung seiner späteren Buße, im Rahmen derer er den von 

Gott geschenkten Ekel als Bestrafung empfindet. Im Falle von Max geht es nur um eine 

kurze Schwankung, weil er so große Angst vor dem Vater hat. Später entwickelt sich 

dieses Motiv nicht mehr. Weder Albert noch Max werden in diesem Moment bestraft. 
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Max hat gewonnen, und setzt die Realschule durch. Sein Vater zwingt ihn nicht mehr zu 

lernen und betrachtet das Unglück, dass sein Sohn nicht nach Weisheit und Demut 

streben wird, als seine Schuld und die Strafe Gottes. Von diesem Tag an kümmert sich 

Wolf nicht mehr um die Freizeit des Knaben und sein Verhältnis zu ihm ähnelt der 

Beziehung zu Mali. 

Der Konflikt zwischen Bernhard und Wolf kann als Musterbeispiel dienen, das 

die Lage der sich allmählich assimilierenden Juden verdeutlicht. Die Wirkung der 

Aufklärung, mit ihren Hauptaspekten Vernunft und Universalismus, auf die Identität 

vieler Juden in der Moderne wurde oben schon erwähnt. Die Reform des Judentums und 

die Assimilation verursachten einen scharfen „Konflikt zwischen den Generationen und 

innerhalb der Gemeinden. Man stimmte nicht mehr eindeutig überein.“
133

 Die 

Unterschiede zwischen den assimilierten und orthodoxen Juden wurden immer 

markanter. Schon die Schulpflicht sorgte dafür, dass die jüdischen Kinder auch andere 

als die jüdischen Werte kennen lernten und dass sie sich der orthodoxen Religion 

entfremdeten. Einen solchen Mechanismus kann man schon in der Jüdischen Orgel 

spüren, aber im Zentrum dieses Romans steht das Ergebnis, der Selbsthass Alberts. 

Demgegenüber thematisiert Die Geschichte meines Vaters deutlicher den Konflikt 

zwischen Vernunft und religiösem Fanatismus. 

In der Realschule wird Max ständig durch seine Herkunft belastet. Als er mit 

Wolf zum Direktor der tschechischen Realschule geht, stellt der Vater fest, dass der 

Unterricht auch samstags stattfindet und keine Ausnahme möglich ist. Den Einwand des 

Direktors, dass der Sohn des Prager Oberrabbiners auch am Schabbat in die Schule 

gehe, nimmt Wolf mit Entrüstung auf: „Wenn der Prager Oberrabbiner so etwas tut, ist 

es seine Sache. Wahrscheinlich ist er ein sogenannter ‚aufgeklärter‘ Rabbiner. Solche 

Rabbiner verderben ihre Gemeinde und die gesamte Judenheit“ (G, 41). Der Konflikt 

innerhalb der jüdischen Minderheit wird hier klar vorgeführt. Der Abscheu Wolfs 

gegenüber den gottlosen Juden und der Reform des Judentums, die in der Jüdischen 

Orgel die „Prerauer Ketzer“ (J, 13) repräsentieren, ändert sich in der Geschichte meines 

Vaters nicht. Schließlich lässt sich der unerschütterlich fromme Mann durch das 

Argument überreden, man werde dem Knaben nicht die Zukunft verderben, und Max 

kann samstags unter der Bedingung in die Schule gehen, dass er nicht an diesem Tag 
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schreiben darf. Die Lehrer betrachten dies jedoch als eine Vernachlässigung der 

Pflichten und als Faulheit. In der Klasse gibt es noch einen jüdischen Schüler, den Sohn 

des reichen Lederhändlers Feldmann, der natürlich samstags schreibt. Der 

eingeschüchterte Max muss jedes Mal peinlich erklären, er sei Sohn eines frommen 

Religionslehrers, was zu dröhnendem Gelächter in der Klasse führt. Die übertriebene 

Frömmigkeit bringt dem Knaben nur Erniedrigung. Außerdem begreift er die 

Hauptfächer, Mathematik und Geometrie, sehr schwer und die Versäumnisse am 

Samstag machen es nur schlimmer. Der Mathematikprofessor begreift nicht, dass es 

unter Juden Unterschiede gibt: „Der Feldmann ist ein Jud wie du; und trotzdem arbeitet 

er am Samstag“ (G, 43), sagt er. Max muss zu Hause viel lernen, weil er das 

Durchfallen und die Aussicht auf das jüdische Internat in Deutschland fürchtet. Deshalb 

lernt er mit dem arroganten Bruno Feldmann, der das Verbot Wolfs für blöd hält und 

Max empfiehlt, es zu brechen. Ungern besucht der Knabe das prächtige Haus und sieht 

zu, wie Bruno das Dienstmädchen tyrannisiert. Herr Feldmann hat auch viel Spaß daran, 

Max zu fragen, ob er das erste Buch Moses auswendig kann. (G, 45) Der Lederhändler 

meint es wahrscheinlich nicht böse, aber die Vorurteile der assimilierten gegen die 

orthodoxen Juden erscheinen hier deutlich. Die Unterschiede innerhalb der Kommunität 

beschreibt Winder ausführlicher als in der Jüdischen Orgel. In Böhmen war auch die 

Emanzipation stärker und schneller als in Mähren, obwohl die Frömmigkeit Wolfs in 

den beiden Gemeinden eher eine Ausnahme darstellt. 

 

3.2 Gelehrsamkeit als überdauerndes Ideal 

Als Herr Feldmann einen Haupttreffer macht und zweihunderttausend Gulden 

gewinnt, hält Max dies für ein Unrecht und begreift nicht, warum alle Juden aus der 

Stadt den Lederhändler beglückwünschen. Nur Wolf tut es nicht. „An diesem Samstag 

liebte der Knabe seinen Vater und zollte ihm die Verehrung, die er dem Wissen und den 

Tugenden des frommen und gelehrten Mannes immer versagt hatte“ (G, 48). Auf die 

Frage des Sohns, warum er Herrn Feldmann nicht gratuliert, antwortet Wolf, dass Geld 

schmutzig ist und wer es „besitzt, ist gewöhnlich vom Geld besessen [...] Wenn du dich 

dem Studium der Torah gewidmet hättest, wärst du ohne Geld reicher geworden als der 

reichste Mann und hättest besser verstanden, was ich meine“ (G, 49). Der Vorwurf 
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Wolfs verdirbt dem Knaben die Freude. Der Vater bleibt in seiner Geisteswelt 

eingeschlossen und begreift nicht, dass es neben dem Studium der heiligen Texte noch 

andere gute Werte gibt. Die stereotypisierende Verbindung der Armut, Tugendhaftigkeit 

und Frömmigkeit als Gegensatz zu Reichtum, Eitelkeit und Gottlosigkeit ist sowohl im 

jüdischen als auch im christlichen Ethos zu finden. Einer der bedeutendsten jüdischen 

Werte ist jedoch die Gelehrsamkeit. Dies deutet der Erzähler an, wenn er das Verhältnis 

der Gemeindemitglieder zu Wolf beschreibt. Die Persönlichkeit des Talmudisten in der 

Geschichte meines Vaters wird zwar von der Seite der assimilierten Juden verspottet, 

wie man im Falle Feldmanns betrachten kann, aber zugleich verehrt. Zu Beginn, als sich 

eine wohltätige Frau bei ihrem Gatten darüber beschwert, dass Wolf nicht die gebratene 

Gans will, die sie ihm mitgebracht hat, lacht ihr Mann: „Laß ihn! Er ist ein großer Narr, 

aber er ist ein großer Mann!“ (G, 17). Am Anfang der Erzählung stellt der Leser fest, 

daß die Gemeinde in Kolín stolz war, „weil in ihrer Mitte dieser Gelehrte lebte, dessen 

Ruf sich bis in die östlichen Gemeinden der Österreichisch-Ungarischen Monarchie [...] 

verbreitet hatte. Deshalb duldeten es die wohlhabenden Juden, daß ihre kleinen Söhne 

von dem Strengen, Erbarmungslosen in Furcht versetzt und geschlagen wurden“ (G, 

13). Dies beweist, dass das Konzept Talmid Chacham (d.h. ein Schüler des Weisen, 

Talmudist und Gelehrter) in der Kommunität noch überlebt. Ein Talmid Chacham 

verfügt über große religiöse Autorität, weil er die Tradition der mündlichen Thora 

weiter überliefert und einen Teil der oben erwähnten Kette verkörpert. Außerdem 

widmet sich dieser dem Studium, was auch mit dem höchsten Prestige verbunden wird, 

das ein Jude erreichen kann.
134

 Die durch die Aufklärung verursachten Änderungen der 

Werte beschreibt Meyer treffend: „Das Rollenmodell für den jüdischen Jungen war der 

Talmid Chacham gewesen der Gelehrte heiliger Schriften, für das Mädchen Eshet 

Chayil, die treue Frau und Mutter. Die Aufklärung führte neue Vorbilder ein: Für die 

Männer war es besonders der Arzt, später auch der Industrielle; für einige jüdische 

Frauen die Apothekerin.“
135

 

Die Tatsache, dass Wolf auch von den wohlhabenden Mitgliedern der Gemeinde 

verehrt wird, bestätigt die Größe der Autorität des Gelehrten. Sie sind auf Wolf stolz, 

aber das Prestige verschwindet allmählich. Er kann ihre Söhne schlagen, weil die 
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Jugend in ihren Augen einer strengen Erziehung bedarf und der Talmudist den Kindern 

auch die wichtigen Moralprinzipien beibringt. In einigen Fällen halten sie den 

Rabbinerposten nicht für schlimm: „Einen Rabbiner haben wir Juden noch nie 

verhungern lassen“ (G, 24), sagt eines der Mitglieder über den künftigen Beruf von 

Max. Andererseits würde dieser Mann wahrscheinlich seinen Sohn nicht ins jüdische 

Internat schicken. Herr Feldmann ist noch praktischer: „Mein Papa sagt immer, daß 

Rechnen die Hauptsache ist. Wer nicht rechnen kann, bringt es zu nichts“ (G, 44), 

wiederholt Bruno die Behauptung seines Vaters. Die traditionellen jüdischen Werte 

ändern sich, aber das Ideal der Gelehrsamkeit – auch wenn von manchen schon 

verspottet – verliert nur allmählich an Autorität. 

 

3.3 Jüdische Zusammengehörigkeit 

Die Beziehungen zwischen den Gemeindemitgliedern in der Geschichte meines 

Vater werden durchaus positiver als in der Jüdischen Orgel dargestellt. Im Falle der 

Gemeinde, die den ehemaligen Zuhälter zum Rabbiner wählt, ist „keine Rede von einer 

wie auch immer gearteten Geborgenheit – auch für keine der anderen Figuren –, 

lediglich sachbezogene Hilfeleistungen werden erwähnt [...],“
136

 wie z. B. das von der 

Gemeinde gezahlte Schulgeld Alberts (J, 36). Dies bemerkt Sternburg, wenn sie das 

Bild der Kommunität in der Jüdischen Orgel mit dem Jud Süß Feuchtwangers 

vergleicht. Demgegenüber kann man das Geborgenheitsgefühl und eine tiefe Solidarität 

in der Geschichte meines Vaters spüren, wenn die wohltätigen Frauen sich um die 

mutterlosen Geschwister kümmern oder wenn Mali um den Rat wegen ihres 

unglücklichen Bruders bittet und die Frauen ihre Gatten fragen. Die jüdische 

Zusammengehörigkeit erweist sich natürlich am deutlichsten im Falle der 

antisemitischen diskriminierenden Handlungen.  

Wegen des Schreibverbots verfolgt ein neuer Lehrer Max „mit unverhülltem 

Haß“ (G, 50). Dieser große blonde Mann war während seines Studiums in einer 

tschechischen nationalen Vereinigung tätig und jetzt lehrt er in der Realschule 

darstellende Geometrie. Er versteht die jüdischen Religionsgesetze nicht oder will sie 

nicht verstehen und denkt, dass Max nur ein Faulenzer ist. Der Junge erhält die Note 
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„Ganz ungenügend“, weil die darstellende Geometrie für ihn zu schwer ist und der 

Lehrer jede seiner Zeichnungen zerschneidet. Jetzt muss der Sohn dem Vater sein 

Scheitern erklären, weil man ihm die Schuldgeldbefreiung entzieht. Der Vater will ihn 

mit dem Stab schlagen, aber der Knabe enthüllt ihm, dass er die ganze Zeit wegen des 

Schreibverbots benachteiligt wird. „Du bist genug bestraft“, sagt Wolf und schlägt Max 

nicht, aber wirft dem Sohn vor, dass es seine Schuld ist. Er hätte nicht in die Realschule 

gehen sollen. „Erwartest du, daß ich dir erlaube, am Schabbes zu schreiben? Es ist 

besser, es wird nichts aus dir, und begehst keine Sünde“ (G, 55), behauptet Wolf 

aufgrund der religiösen Logik. Schließlich hilft dem verzweifelten Knaben seine 

Schwester. Sie bespricht die Sache mit Michalowski, einem ausgewanderten polnischen 

Juden und dem Primus der Kultusgemeinde, der für seine hervorragende Intelligenz 

bekannt ist. Er erteilt Nachhilfeunterricht, aber das Stundenhonorar ist sehr hoch, weil 

Michalowski seine kranke Mutter ernähren muss. Max erwartet nicht, dass ihm dieser 

hilft, aber nachdem ihn Michalowski verhört hat, überlegt der Achtzehnjährige:  

„Ihr Vater kann oder will nichts zahlen, das hat Ihre Schwester mir gesagt. Schwere 

Sache... [...] Ich schreibe und zeichne am Samstag. Ich steh auf dem Standpunkt, daß jeder 

Mensch sich den Erfordernissen des Lebens anpassen muß. Friß, Vogel, oder stirb! Lautet das 

Sprichwort. Der Hund will Sie durchfallen lassen [...]. Es ist sein gutes Recht, aber es ist so 

gemein, daß ich ihm gern den Spaß verderben möcht“ (G, 57). 

Max lernt bei Michalowski eine halbe Stunde täglich für einen Monat und macht 

große Fortschritte. Auch wenn er von dem Lehrer nie eine gute Note erhält, fällt er nicht 

mehr durch und schließlich legt das Abitur ab. 

Der Protagonist hat ebenfalls wie Albert keine Freunde, aber auch wenn seine 

Kindheit genauso grauenhaft ist, erscheint immer jemand, der ihm in der größten Not 

hilft. Meistens ist es Mali, aber eine gewisse Solidarität unter den Mitgliedern der 

jüdischen Minderheit bleibt noch erhalten, besonders im Falle der antisemitischen 

Angriffe. „Es gab unter den Professoren einen Antisemiten, der das Müßigsitzen des 

jüdischen Schülers als ‚jüdische Frechheit‘ bezeichnete. Eine solche Bemerkung war 

jedoch in der Schule eine Seltenheit“ (G, 47), erwähnt der Erzähler, aber dieses Zitat 

betrifft nicht den blonden Lehrer und man kann nicht bestimmt behaupten, dass dieser 

ein Antisemit ist. Er will nicht seine Autorität verlieren und eine Ausnahme zu machen 

schwächt sie. Die vermeintliche Faulheit von Max und das unverständliche 
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Schreibverbot können in ihm auch das Gefühl erwecken, dass der Schüler sich für etwas 

Besseres, für einen der Auserwählten hält. Max nimmt diese Absonderung als die 

Ursache seiner Probleme wahr. Die Frömmigkeit, die ihm von Wolf nur in Form der 

negativen Gebote aufgezwungen wurde, bringt ihm nichts als Erniedrigung, der strenge 

Glaube seines Vaters bestärkt ihn nicht mehr. Die Juden sind sonst an die 

Misshandlungen und Verfolgungen gewöhnt, weshalb sich unter ihnen eine hohe 

Zusammengehörigkeit entwickelt, die bei Michalowski zum Ausdruck kommt. Auch 

wenn er selbst das Schreibverbot für unsinnig hält, hilft dieser verfolgte Jude einem 

anderen. Dass man die Misshandlungen schon erwartet, bestätigt auch die Tatsache, 

dass Wolf seinen Sohn so mild tadelt, wenn ein Wachmann Max beim 

Pflaumenpflücken ertappt und Wolf als Strafe einen Gulden bezahlen muss. „Ein Jud 

wird immer doppelt streng bestraft“ (G, 38), belehrt der Vater den Knaben. Die jüdische 

Auserwähltheit mit allen ihren Konsequenzen wie das Geborgenheits- und 

Zusammengehörigkeitsgefühl stellt hier einen der wenigen Vorteile dar, den die 

jüdische Identität dem Protagonisten anbieten kann. 

 

3.4 Vater, Gott und Sprache 

Ähnlich wie bei Albert wird das Verhältnis zum Judentum in Max von Wolf 

verkehrt. Die Angst vor dem Religionslehrer grenzt an Gottesfurcht. Die Geschwister 

fürchten sogar, über Wolf zu sprechen: „wie es verboten war, den Namen Gottes 

auszusprechen, hielten es die Kinder auch für ein selbstverständliches Gebot, in ihren 

Gesprächen niemals ein Wort über den Vater zu sagen“ (G, 17f). Auch für Albert stellt 

das Vaterhaus die Welt „des feurigen Dornbusches [dar], der in Träumen noch immer 

den Knaben schreckte“ (J, 26). Diese Identifizierung Wolfs mit Gott wird einerseits 

durch die Furcht und andererseits durch die Tatsache verursacht, dass der Vater für die 

Kinder der einzige Vermittler der jüdischen Gesetze ist. Eine solche Verschmelzung der 

elterlichen und religiösen Autorität wirkt auf den Knaben sehr stark. Die Ängstlichkeit 

von Max dauert seine ganze Kindheit und auch wenn er das Vaterhaus später verlässt, 

hat der Junge keinen Mut, mit dem Vater über seine Probleme zu sprechen und belügt 

ihn. Darin unterscheidet sich die Beziehung Alberts zu Wolf Wolf. Als Albert seinen 

Vater vor der Mutter zittern sieht, verschwindet seine Angst und auf die vorwurfsvollen 
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Briefe antwortet er sogar einmal mit der Drohung, dass er sich taufen lassen werde (J, 

85). Dies würde Max nie schreiben. Der jüdischen Selbtshass als solcher verfolgt ihn 

nicht, denn sein Gemüt wird weder durch den Streit zwischen der Auserwähltheit und 

Minderwertigkeit noch durch den Wunsch belastet, einen Teil seiner Identität 

auszutilgen. Die schrecklichen Kindheitserfahrungen erwecken in ihm zwar „einen 

übermächtigen Widerwillen gegen die Geisteswelt seines Vaters“ (G, 22), aber er will 

aus dieser Welt nur entkommen, was ihm später während der Prager Studienjahre 

gelingt. Albert ist dazu erst als ein wahnsinniger Hausierer der Reinheit fähig. 

 Die Entfremdung Max’ von der Religion kann man in der Schilderung des 

Gottesdienstes beobachten, an dem der Junge in den Ferien nach dem Abitur teilnimmt: 

„Es war der Trauertag, an dem die Juden der Zerstörung des Jerusalemer Tempels 

gedachten. [...] Mein Großvater lag schmerzdurchwühlt neben der Tempelbank und sang die 

klagenden Gebete tränenden Auges so herzzerreißend, daß mein Vater erschüttert auf ihn 

niederblickte und tief beschämt war, weil er den Schmerz der Frommen nicht mitzuempfinden 

vermochte. Als mein Großvater sich tränenblind erhob, hatte mein Vater das peinigende 

Empfinden, er stehe als Fremder, den Gottesdienst entweihender inmitten der Frommen, und 

sein verhärtetes Gemüt allein trage die Schuld an dem Scheitern aller Hoffnungen seines Vaters, 

dessen wahres Wesen er nie verstanden hatte“ (G, 66). 

Eine solche Anerkennung der Tugenden seines Vaters findet man bei Albert nie, 

er fühlt keine Schuld, dass er den strengen Mann enttäuscht hat. Max bedauert jedoch 

nicht, dass er vom jüdischen Glauben abgefallen ist, was sich im zweiten Teil der 

Erzählung erweist. Die Geschwister erben von dem verstorbenen Onkel siebentausend 

Gulden, vier bekommt Mali als Mitgift und drei Max für seine Bildung. Der Junge 

verlässt das Vaterhaus und fährt nach Prag, um dort an der Technischen Hochschule zu 

studieren. Der in der Stadt Angekommene gerät plötzlich in „einen Taumel des 

Entzückens“ und die „Jahre seiner Kindheit und Jugend, die er im Vaterhaus verbracht 

hatte, schienen ihm jetzt viel entsetzlicher als in der vergangenen Zeit.“ Die Welt liegt 

ihm plötzlich offen. Er beobachtet die Frauen und fühlt sich „zum ersten Male jung“ (G, 

71). Eine solche Motivation für die Opposition zwischen der jüdischen und 

säkularisierten Welt wird auch in der Jüdischen Orgel benannt. Wenn Albert als 

Gymnasialschüler die Eltern besucht, erscheint ihm die Judengasse wie eine Welt für 
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alte Leute. Um das Gebot Wolfs zu erfüllen, geht Max in eine Synagoge, wo er sich 

selbst fragt:  

„Bin ich in diesem Tempel Gott näher als draußen auf der Straße? Glaube ich an Gott in 

diesem Tempel eher als beim Anblick eines schönes Mädchens [...] oder der Bilder, die ich im 

Museum und in den herrlichen Kirchen gesehen habe? [...] Warum soll ich mir ein Gefühl 

vortäuschen, das ich nicht empfinde?“ Danach verließ Max die Synagoge, „erhob den Blick und 

dachte: Ein gottloser Mensch bin ich, zu einem gottlosen Himmel blickte ich auf. Was geschähe 

meinem Vater, wenn er es wüßte?“ (G, 72)  

Man soll diese Synagoge auf keinen Fall mit der gottlosen Synagoge 

verwechseln, in der Albert predigt, auch wenn das Ergebnis gleich erscheint. Mit der 

Feststellung, dass Gott nicht im Tempel wohnt, befestigt der Rabbiner eigentlich seinen 

Glauben, weil er ihn auf den Straßen findet, unter den Sündigen. Anders verhält es sich, 

wenn den büßende Albert ihn unter den Sternen sucht: „Es mußte einen Gott im 

Himmel geben, Gott meldete sich nicht, immer kindlicher suchte der Sucher Gottes“ (J, 

115). Wie schon angesprochen wurde, macht sich Max Vorwürfe nur wegen Wolf, nicht 

wegen seines Abfalls vom Glauben. In beiden Fällen gibt es keinen Gott im Himmel, 

sondern in der vergangenen Kindheit. Im Unterschied zu Max glaubt Albert noch 

immer, dass Gott irgendwo ist, sucht ihn und schließlich findet er ihn auf den Straßen 

der Großstadt. Max hat in diesem Moment nicht das Bedürfnis, Gott zu suchen. Seine 

Gesinnung ähnelt derjenigen Alberts, wenn diesem die Welt nach der ersten sexuellen 

Erfahrung „unendlich aufgetan“ (J, 45) war. Die beiden Protagonisten genießen jetzt nur 

ihre Jugend. Während Albert jedoch keine Angst mehr vor dem Vater hat, lügt Max die 

ganze Zeit in seinen Briefen, dass er fromm lebe und im Tempel den Predigten zuhöre, 

obwohl er längst nicht einmal mehr koscher isst. Das Verhältnis der beiden 

Protagonisten zum Judentum entwickelt sich ähnlich: In der Kindheit wird es durch die 

Furcht und Qual im Vaterhaus entstaltet und ehe die väterliche Autorität an Stärke 

verliert, fallen sie vom Glauben ab. Beide ersetzen die Religion durch die Verlockungen 

der säkularisierten Welt: Liebe und Poesie, die jedoch in beiden Fällen später scheitern. 

Von diesem Augenblick an wird der Leser nicht mehr über das innere Verhältnis von 

Max zum Judentum informiert. Es bleibt nur festzuhalten, dass er Wolf noch immer 

fürchtet. Die Frage seiner eigenen jüdischen Identität bleibt in dem Romanfragment 

offen, es finden sich lediglich Andeutungen, die am Ende dieser Interpretation noch 
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erwähnt werden. Das Verhältnis Alberts zum Glauben seiner Väter entwickelt sich in 

Hass. Nach der Ablehnung seiner eigenen Identität und dem gescheiterten Versuch, sie 

wieder zu finden endet sein Weg im Zustand des Wahnsinns. Die Beziehung der 

Protagonisten zum Vater unterscheidet sich darin, dass Max die Tugenden des 

Talmudisten zu schätzen weiß, auch wenn er Wolf nicht versteht. Albert verzeiht 

seinem Vater nie.           

Einer der Gründe, warum Albert so lange das Rabbinerseminar besucht, liegt 

darin, dass er außer der Vision von Etelka keine Vorstellungen über seine Zukunft hat. 

Demgegenüber verkehrt Max mit tschechischen Studenten, den jungen Literaten und 

seine schon früher empfundene Vorliebe für Poesie setzt sich durch. Man veröffentlicht 

sogar einige seiner lyrischen Verse in „eine[r] weit verbreitete[n] Zeitschrift.“ Während 

seiner Studienjahre hat Max auch im Unterschied zu Albert einen guten Freund, der 

Erich Seipp heißt. Sudhoff identifiziert diesen als Friedrich Adler, den in der Einleitung 

erwähnten Vertreter der älteren Generation der Prager deutschen Literatur, dem der 

junge Ludwig seine ersten Gedichte widmete.
137

 Er übersetzte einige Gedichte von Max 

ins Deutsche und empfahl dem jungen Dichter auf Deutsch zu schreiben. Max beharrte 

jedoch auf dem Tschechischen, was Sudhoff als Teil der Opposition gegen Wolf 

interpretiert. „Mein Großvater hingegen beherrschte die tschechische Sprache 

unvollkommen und sprach mit seinen Kindern, die beider Landessprachen mächtig 

waren, deutsch“ (G, 39), bemerkt Ludwig, der gegenüber seinem Vater den gleichen 

Widerstand leistet und auf Deutsch schreibt.
138

 Wie in der Einleitung angesprochen 

wurde, spielt die Sprache hier eine Rolle, die die Unterschiede zwischen den 

Generationen besonders deutlich markiert und vergrößert. Im zweisprachigen 

Kulturraum der Tschechoslowakischen Republik ordnete die Wahl einer der zwei 

Alternativen den Einzelnen einer der Bevölkerungsgruppe zu, durch die seine politische 

und soziale Gesinnung weiter beeinflusst wurde. Die Juden, die gut beide Sprachen 

beherrschten, verfügten so nicht nur über die Möglichkeit, mittels der Sprache in 

Opposition gegen die Väter zu gehen, um so wenigstens einen Teil ihrer eigenen 

Identität selbst zu bestimmen. 
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3.5 Prager Studienjahre: ein sozialkritischer Blick 

Im zweiten Teil werden Max’ Studienjahre im Milieu der Prager Kaffeehäuser 

geschildert. Der Erzähler beschränkt seine Geschichte auf die Ereignisse, die ihm 

bekannt wurden, deshalb spricht er nicht über die mit der Pubertät verbundenen 

Problemen des Protagonisten. Trotzdem wird dem Leser von der ersten sexuellen 

Erfahrung Max’ berichtet, die auf die Erinnerungen eines Studienfreundes zurückgeht. 

Die Gestalt der Choristin, die durch eine schwere soziale Lage gezwungen ist, sich von 

einem reichen Geliebten ernähren zu lassen, oder wie Etelka sich zu prostituieren, 

erscheint auch in der Geschichte meines Vaters. Der Autor beschreibt nicht nur das 

Milieu der Prager Bohème, sondern auch die gesellschaftlichen Verhältnisse in der 

Hauptstadt und entrüstet sich über die Situation der armseligen Theaterdamen: „Die 

kapitalistische Weltordnung, die immer auf strenge Moralgesetze erpicht gewesen ist, 

fand es nicht unmoralisch [...]“ (G, 88). Seipp hat reiche Eltern, sodass er seine 

Geliebte, Chorsängerin Rosa unterstützen kann. Dieser fünfunddreißigjährigen armen 

gutherzigen Theaterdame, die die „treueste Gattin und Mutter“ wäre, „wenn sie als 

junges Mädchen geheiratet hätte, statt in den Chorverband des Theaters einzutreten“ (G, 

88) wird in der Schilderung viel Platz gewidmet. Mit Rosa, ihrer jüngeren Freundin und 

Kollegin Angela und Seipp pflegt Max in ein Café zu gehen, wo Künstler und 

Intellektuelle häufig verkehren. Zwischen Ludwigs Vater und der zynischen, durch ein 

grausames Leben verödeten Angela entsteht eine kurze Liebesaffäre. Die Beziehung 

dauert nur ein paar Wochen, der arme Max kann nicht wie Seipp dem Mädchen 

Geschenke geben, auch wenn er sich bei Seipp fünfundsechzig Gulden ausleiht, um 

Angela einige Kleinigkeiten zu kaufen. Sie verlieben sich jedoch nicht, weil das 

einsame Mädchen dessen nicht fähig ist. Übrigens geht die Beziehung Seipps mit Rosa 

auch zugrunde, weil die Familie des reichen Studenten nach dem Wiener Börsenkrach 

alles verliert. Für Max sind diese Ereignisse sehr lehrreich. Er betrachtet „die 

Mühelosigkeit, mit der Rosa über das Unglück ihres Geliebten hinwegkam. [...] Wenn 

ein braves, gutherziges Wesen wie Rosa so beschaffen ist, dachte mein Vater – was hat 

man von andern, weniger gutmütigen Frauen zu erwarten?“ (G, 103f) Darüber erfährt 

der Leser jedoch nichts mehr, weil der letzte Roman Winders unvollendet bleibt.  

In der übrigen Handlung muss Max Nachhilfeunterricht erteilen, um dem 

plötzlich verarmten Seipp seine Schulden zurückzuzahlen. Er hält sich im Vergleich mit 
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Michalowski für einen schlechten Lehrer, zumal die wohlhabenden Eltern seiner 

Schüler ihn oft demütigen. Max vermag nicht, die frechen Knaben zu ohrfeigen, die 

„Hand, die er zur Strafhandlung zwingen wollte, war wie gelähmt“ (G, 112). Er will 

nicht so grausam wie Wolf sein. Trotzdem muss er Stunden geben, weil seine 

Schwester, die inzwischen einen jüdischen Uhrmacher in Písek geheiratet hat und schon 

ein zweites Kind erwartet, sehr bescheiden lebt und Max schämt sich, sie um Geld zu 

bitten. Vor Wolf hat der Junge immer noch so große Angst, dass er nicht wagt, dem 

Vater von seinen Sorgen zu erzählen. Nach einem Jahr zahlt Max seinem Freund das 

Geld zurück. Inzwischen droht ihm aber eine viel größere Gefahr, die oben schon 

erwähnte Augenkrankheit, deretwegen der Protagonist später auf sein Studium 

verzichten muss. 

 

3.6 Ende der Lebensgeschichte und ihre Deutung 

Die Deutung des Lebens seines Vaters konnte Winder leider nicht vollenden. Den 

Umrissen dieses Lebens spürt Sudhoff in seinem Nachwort nach. Man könnte es als 

Ironie des Schicksals bezeichnen, dass Max ähnlich wie Albert denselben Beruf wie 

sein Vater ausübt. Der Vater Ludwigs wird Grundschullehrer und beendet die Karriere 

als Leiter der jüdischen Religionsschule in Holleschau, wo Ludwig seine Kindheit 

verbrachte. Der Autor wundert sich darüber, dass Max in seinen „Studienjahren 

geglaubt habe, das Dichten sei sein innerster Beruf. In meiner Gegenwart hat mein 

Vater nie von seinen Gedichten gesprochen und nie einem Gefühl der Bitterkeit über 

das schließliche Mißlingen seiner lyrischen Sendung Ausdruck gegeben.“ Ludwig 

würde nie denken, dass Max zu den stürmischen Vertretern „der jüngsten tschechischen 

Dichtergeneration“ gehört hat, deren Vorbild Byron war, und kennt seinen Vater nur als 

den „bürgerlich korrekt gekleideten, in keiner Weise auffallenden Mann“ (G, 76). 

Ähnlich wie Albert vermag Max schließlich nicht, sich aus dem Ghetto zu befreien.  

„Nicht nur mußte er jetzt die religiösen Vorschriften, die ihm in der Kindheit verhaßt 

geworden waren, selber vorbildlich befolgen, er war auch gezwungen, sie seinen Schülern 

weiterzugeben und vor allem auch der eigenen Familie zur unabdingbaren Pflicht zu machen, 
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mochte er auch im Gegensatz zu dem Vater noch so wenig von ihrer Notwendigkeit überzeugt 

sein.“
139

  

So kommentiert Sudhoff die letzte Station der Lebensbahn von Max. Der Leser 

erfährt nicht mehr, ob der Protagonist die Kinder wie sein Vater geschlagen hat. Sicher 

ist jedoch, dass er die Karikatur Wolfs geworden ist. Die in der Kindheit entleerte 

jüdische Identität konnte nicht mehr dem religiösen Eifer des Vaters gleichen. Ähnlich 

wie im Falle Alberts scheiterten seine Pläne für die Zukunft, obwohl er im Unterschied 

zu ihm wenigstens einige hatte. Die jüdische Schule war jedoch zweifellos nicht seine 

letzte Möglichkeit, er hätte eine andere wählen können. Weil der Roman fragmentarisch 

blieb, erfährt man nicht mehr, welche Beweggründe den Protagonist zu dieser Wahl 

führten. Weitere Kommentare wären bloße Spekulation. 
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4 Hugo 

Die Novelle Hugo. Tragödie eines Knaben
140

 (im Weiteren nur Hugo) besteht aus 

drei Teilen. Der erste erschien im Jahre 1923 unter dem Namen Turnlehrer Pravda mit 

dem Untertitel Novelle von Ludwig Winder in der Zeitschrift Die Neue Rundschau.
141

 

Ein Jahr später ergänzte Winder diesen Teil durch zwei weitere: „Frau König“ und „Das 

Haus Szell.“
142

 Krolop bezeichnet die Novelle als „Abschluß des erzählerischen 

Frühwerks“
143

 Winders.   

4.1 Pervertiertes Schönheitsideal 

Die Handlung beginnt in der Turnstunde, in der der Lehrer Pravda zum ersten 

Mal in den Turnsaal kommt. Man fühlt seine funkelnden Augen und riecht sein 

Akazienparfüm. Er mustert jeden Schüler, dem blonden Pytlik sagt er, dass er hübsch 

ist.  

„An der Wand, nächst den Kletterstangen, am äußersten Ende der Reihe, stand der 

magere Hugo Bandler, der einzige jüdische Schüler des neuerrichteten tschechischen 

Gymnasiums. Die anderen haben ihn dorthin gedrängt, obwohl er nicht der Kleinste war. Es 

bekümmerte ihn nicht, er maß der Turnstunde keine Wichtigkeit bei, seine Fähigkeiten lagen 

auf anderem Gebiet [...] Aber je näher das Parfüm kam, desto unsicherer wurde er [...] Aber der 

Turnlehrer schien ihn nicht zu bemerken, drehte sich um“ (H, 21)
144

. 

Hugo kommt wütend und gedemütigt nach Hause, betrachtet sich im Spiegel 

und mit Entsetzen wird ihm bewusst, dass er hässlich ist. Demgegenüber stellt der 

Turnlehrer ein Schönheitsideal dar: „Seit der ersten Turnstunde wußte er [Hugo], was 

Schönheit war. Der Turnlehrer war schön. Kein Mensch hatte so kleine weiße Hände. 

Kein Mensch hatte Augen wie diese, so unerträglich strahlend [...] Sie waren so 

zauberisch, daß jeder Gegenstand schön wurde, den sie anblickten“ (H, 23). Die Gestalt 

des Turnlehrers, der sogar mit übernatürlichen Fähigkeiten begabt scheint, stellt 

plötzlich das wichtigste Objekt der Gedanken des Knaben dar. Hugo und Vladimir 
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Hanak, „ein blatternarbiger Lümmel“ (H, 22), sind nicht des zauberischen Anblicks 

Pravdas wert. Das Streben des Hässlichen nach der unerreichbaren Schönheit wird zum 

Leitfaden des ersten Teils der Novelle. Jeder Schüler ist verpflichtet, einen Turnanzug 

zu tragen, nur Hugo und Vladimir brauchen keinen, weil der Lehrer sie ignoriert. Um 

die Aufmerksamkeit Pravdas zu erregen und so in den Kreis der Schönen zu gelangen, 

bittet Hugo die Eltern um den Anzug und kauft ihn schließlich, auch wenn er wegen des 

höflichen Benehmens des Kommis’ beschämt und wütend ist. Vladimir erweist sich als 

der Erste, der Hugo in der Klasse verspottet: „Unser Jud hat einen Turnanzug“ (H, 24). 

Hanak will offensichtlich auch nicht in die Gruppe der Außenseiter einbezogen werden. 

Das Warten auf Pravda am Ende der Reihe stellt für Hugo eines der spannendsten 

Erlebnisse dar.  

„Novemberwind bog die Bäume vor dem hohen Fenster [...] Gott saust im 

Novemberwind durch die Welt, dachte er, er war fromm, frommer Eltern frommes Kind. Er 

fror, er glühte. ‚O, daß er mich nicht verwürfe‘, betete er unhörbar und vergaß, daß Gott vor 

dem Fenster vorüberrauschte, zur Tür heftete er die Blicke [...] (H, 25).  

Nachdem er die Schüler mustert, tritt Pravda schließlich vor den zitternden Hugo 

und schickt ihn nach Hause, um den schmutzigen Hals zu waschen. Der wieder 

gedemütigte Knabe reibt danach seinen Hals mit der Bürste, bis er rot wird, und kommt 

gleich am Ende der Turnstunde in die Schule zurück. Pravda lächelt spottisch und die 

Mitschüler rufen wie ein Chor: „Schmutziger Jud“ (H, 26). Weder Albert noch Max 

werden wegen ihrer Herkunft so gemein wie Hugo beleidigt. Trotzdem scheint dieser 

nur die Hälfte der stereotypischen antisemitischen Beschimpfung wahrzunehmen. Er 

denkt nicht wie Albert über das Judentum nach, sondern nur über seine Hässlichkeit, die 

an ihm wie Schmutz haftet. Hugo lässt sich in seinem Streben nach Schönheit und 

Reinheit sogar demütigen, weil er sein Ziel als Erlösung einer verworfenen Existenz 

empfindet. Derjenige, der darüber entscheidet, ist nicht Gott, sondern Pravda.     

 Die magische Anziehungskraft des Lehrers zwingt Hugo, ihn am Abend 

heimlich bis nach Hause zu verfolgen. „In den Augen des Knaben funkelte Haß“ (H, 27) 

und Neid. Er stellt sich vor, dass Pravda eine schöne Frau bei sich hat. Aber statt einer 

Dame kommt der blonde Pytlik. Hugo wartet eine Stunde voller Neugier, was hinter 

dem Fenstervorhang geschieht. Als der Junge das Haus Pravdas verlässt, überrascht ihn 

Hugo und fragt, warum er den Lehrer besucht habe. Nach langem Leugnen antwortet 
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der wütende und verlegene Pytlik nur spöttisch: „Ein Märchen hat er mir erzählt, ich 

will dir es wiedererzählen. Es war einmal ein Jüdlein, das hatte einen schmutzigen 

Hals“ (H, 29). Die antisemitisch gefärbte Beschimpfung wiederholt sich, Pytlik benutzt 

das einfachste Mittel, um den Neugierigen abzuschütteln. Seit diesem Ereignis versucht 

Hugo herauszufinden, was sich hinter dem Fenstervorhang verbirgt. Als der Knabe zum 

dritten Mal Pravda hinterher spioniert, ist er schon besser vorbereitet, denn er hat vorher 

ein kleines Loch in den Vorhang gerissen.  

„Wenn sie nur freundschaftlich beisammensäßen und über mich lachten, wie wäre ich 

froh, dachte er. Wenn sie Zigaretten rauchten und Wein tränken, ich müßte Pytlik beneiden, 

aber ich könnte mir den Neid aus dem Herzen reißen. Nur nichts andres, nur nicht das, was ich 

ahne, [...] du mein Gott, nur das nicht, es würde mich töten! [...] Er kam unhörbar zum Fenster: 

Zum winzigem Loch im Vorhang. Er blickte hinein. Er sah den nackten Knaben und den 

nackten Mann“ (H, 32f).  

Wieder stellt Demütigung für Hugo die annehmbarste Variante dar, er wäre 

lieber die Zielscheibe des Spotts als Zeuge einer solchen homosexuellen Szene. 

Plötzlich wird dem Knaben bewusst, dass der wahre Grund seines Grauens das 

„Entsetzen über sich selbst“ (H, 33) ist. Am Abend scheint es ihm unmöglich, seinen 

eigenen Körper zu berühren.  

„Er sprang aus dem Bett, aber da störten ihn seine Füße, er schlug verzweifelt an die 

Wand, aber da sah er seine Hände, überall war der Körper, von dem er sich trennen wollte. Er 

löschte das Licht, rollte sich im Bett zusammen und begann den Monolog aus ‚Wilhelm Tell‘ zu 

sprechen, den er als Siebenjähriger auswendiggelernt hatte“ (H, 33).  

Wie oben angesprochen, geschieht die erste Konfrontation des Protagonisten mit 

der Sexualität in der Form einer Schockerfahrung. Ähnlich wie Albert erlebt der Knabe 

dieses Schrecken in der Zeit der Pubertätskrise. Beide Protagonisten empfinden einen 

starken Widerwillen gegen die Körperlichkeit an sich, aber trotzdem werden sie von ihr 

angezogen, der erste vom Dämon der Onanie, der zweite von homosexuellen 

Vorstellungen gepeinigt. In diesem Moment ist der Körper Hugos als Repräsentant der 

Sexualität verunreinigt, und der Knabe will ihn nicht berühren. Hier spielt die 

Hässlichkeit keine Rolle. Am nächsten Tag nach der Enthüllung Pravdas bittet Hugo 

zum ersten Mal seinen Vater um Befreiung vom Turnunterricht, aber vergebens. Dann 

erfährt er von seiner Mutter, dass Pravda für Geld die Mieterin ihrer Wohnung, das 
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hässliche Fräulein Kwet, heiraten soll. Das von der geplanten Verbindung mit der 

Hässlichkeit beschmutzte Schönheitsideal verliert an Stärke. Nach der Schule geht 

Hugo zum letzten Mal zu Pravda, erträgt „den unerträglichen Glanz [seiner] Augen“ (H, 

36) und sagt ihm ins Gesicht, dass er alles gesehen habe. Darauf beginnt Pravda Hugo 

zu würgen, wie er manchmal einige ungeschickte Schüler während der Turnstunden 

gewürgt hat. „Drück’ zu, mach’ ein Ende“ (H, 37), denkt der Knabe. Seine 

Verzweiflung weist selbstzerstörerische Tendenz auf. Plötzlich beginnt die schöne und 

grausame Hand Hugo zu streicheln, sie fleht ihn an. Der Knabe lässt den besiegten 

Lehrer laufen und sinkt auf die Knie. Das verhasste Ideal verliert jeden Reiz und alle 

Kraft, Pravda ähnelt hier Wolf, als Albert jenen vor der Mutter zittern gesehen hat.  

Bevor der Rest der Tragödie geschildert wird, seien die Grundlinien der 

Interpretation angedeutet. Pravda stellt für Hugo das Schönheitsideal dar. Dieses Ideal 

betrifft nicht nur die körperliche Schönheit, mit der der Knabe konfrontiert wird und 

aufgrund deren er sich seiner Hässlichkeit bewusst wird. Es beinhaltet auch etwas 

Heldenhaftes, wie sich an einem der Träume Hugos zeigen lässt, in dem Pravda als ein 

erhabener Ritter vorkommt, mit Gräfinnen „Morgenritt[e]“ macht und einen Ort sucht, 

wo ihn „der Pöbel nicht behelligen kann“ (H, 24).  Dieser grausame schöne Ritter 

verachtet den Knaben vom ersten Augenblick an, in dem er ihn kennengelernt hat, bis 

zum letzten Moment, wenn Hugo in das Haus des Lehrers kommt: „,Sie? Was 

wünschen Sie‘, fragte er [Pravda] unruhig, sein Gesicht verzog sich, als wäre eine Ratte 

vorbeigehuscht“ (H, 36). Ein ähnliches Motiv erscheint schon in der Geschichte meines 

Vaters, wo die schönen Mädchen den hässlichen Seipp verachten. Max stellt sich vor, 

„wie schrecklich es sein mußte, von diesen Schönen mit Abscheu behandelt zu werden.“ 

(G, 87). Hugo ist nicht fähig zu begreifen, warum der Held anstatt einer Dame den 

blonden Pytlik verführt: „Warum geht er nicht zu ihnen, zu den schönen Gräfinnen, zu 

den samtenen Reiterinnen? Warum läßt er Pytlik, den dummen Pytlik, zu sich 

kommen?“ (H, 32) Ein solcher Held vertritt in den Augen des Knaben nicht nur das 

Prinzip der Schönheit, sondern auch das der Moral, die untrennbar mit der ritterlichen 

Tugendhaftigkeit verknüpft ist.  

In der Zeit der Pubertätskrise vermischen sich in dem Gemüt des Knaben die 

Kindheitsideale mit der erwachenden Sexualität. Er träumt noch von Rittern, aber 

zugleich verfolgen ihn die homoerotischen Vorstellungen. Hugo ahnt von Anfang an, 



73 

 

was der Lehrer hinter dem Vorhang macht. Es ekelt ihn, zugleich zieht es ihn an, was 

den Widerwillen gegen den eigenen Körper erregt. Der Knabe nimmt vom ersten 

Augenblick an die Gestalt des Lehrers ambivalent auf. Die ideale Verschmelzung von 

körperlicher Schönheit, Reinheit und Tugend, aber auch Grausamkeit verwirrt das 

Gemüt Hugos. Das Schönheitsideal wird in den Augen des Knaben der verhasste Gott. 

Dies wird zum ersten Mal deutlich, wenn Hugo mit dem neuen Turnanzug bekleidet auf 

den Lehrer wartet: Gott braus draußen „wie Novemberwind“, aber der Knabe vergisst 

ihn, weil Pravda kommt, derjenige Gott, der Hugo verwirft. Zum zweiten Mal bittet 

Hugo unmittelbar vor der Enthüllung der nackten Wahrheit (auf Tschechisch 

„pravda“)
145

 den Gott: „Nur nichts andres, nur nicht das, was ich ahne, [...] du mein 

Gott, nur das nicht, es würde mich töten!“ (H, 33) Was diesen Satz betrifft, kann man 

nicht sicher bestimmen, ob der angesprochene Gott Pravda oder der andere, der 

brausende ist, aber es scheint eher, als ob der Knabe bitten würde: „Mein Gott, sag mir, 

dass solche Sünde, die du hinter dem Vorhang nackt begehst, nicht die Wahrheit ist!“ In 

diesem Fall wäre der brausende Gott schon vergessen und hätte seine wahre Gestalt in 

Pravda gefunden. Im Grunde ist in diesem konkreten Satz nicht wichtig, wer eigentlich 

Gott darstellt. Sicher können wir jedoch behaupten, dass der Knabe in diesem 

Augenblick seinen Gott verliert. In der späteren Reflexion über sein Verhältnis zu 

Pravda gesteht Hugo: „Gott sauste im Novemberwind durch die Welt. In diesem 

Augenblick trat der Turnlehrer Pravda ein und tötete Gottes Stimme. Er war mein Gott, 

es gab keinen Gott mehr außer ihm. Er war ein armer Mensch“ (H, 77).  

Nach der Erörterung der Beziehung Hugos zu dem vergötterten Schönheitsideal 

ist zu bestimmen, was dem Knaben den wahren Anlass gibt, Pravda zu besiegen. Nach 

Krolop fasst der Knabe den Mut, den Lehrer zu konfrontieren erst in dem Augenblick, 

als Pravda das hässliche Fräulein Kwet heiraten soll, weil Hugo „das als Verrat an der 

Schönheit“ empfindet. Es geht „vor allem um die Verurteilung des Selbstverrates der 

Schönheit durch einen ,Schönheitsfanatiker‘ [...].“
146

 Ein solcher Verrat wird zwar 

begangen, aber Gott war da schon eine Nacht halb tot, weil seine Moral verschwindet: 

er streichelt hinter dem Vorhang die Körper schöner Knaben, nicht Frauen. Das 

ritterliche Kindheitsideal Hugos wird zerstört. Hugo will nicht mehr mit diesem Lehrer 
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Kontakt haben, weil die Schockerfahrung in ihm nicht nur den Widerwillen gegen 

Pravda, sondern auch gegen sich selbst erweckte. Er vergötterte einen Pädophilen. Hugo 

bittet den Vater um die Befreiung vom Turnunterricht, weil die Anziehungskraft 

Pravdas nicht mehr wirkt. Der Gott Pravda entheiligt sich selbst stufenweise. Am 

Abend verliert er in den Augen des Knaben die Sittlichkeit, am Morgen wird seine 

Schönheit durch die Heirat mit der hässlichen Frau beschmutzt. Somit entdeckt Hugo 

erst die Schwäche des Ideals, bevor er fähig ist, ihn zu besiegen. Christian Jäger 

kommentiert den Sieg des Protagonisten: 

„Die Ermächtigung wirkt nicht nur gegenüber dem Homosexuellen, sie wirkt auch auf 

den Knaben selbst, auf seine Wahrnehmung des eigenen Körpers, der eigenen Sexualität [...]. 

Eigene homoerotische Wünsche werden im Triumph über den Turnlehrer mitbesiegt.“ 

Für Krolop steht das Schönheitsideal, für Jäger die Sexualität in der 

Pubertätskrise im Mittelpunkt ihrer Interpretationen. Beide Deutungshypothesen sind 

höchst überzeugend, jedoch sollte darüber hinaus das Moralprinzip und der Zwiespalt 

zwischen dem Kindheits- und Schönheitsideal Hugos nicht übergangen werden. Arno 

A. Gassmann zufolge kann Hugo den Blick des Lehrers erst nach dem Betreten der 

Kirche (H, 34) ertragen. Der Knabe soll Pravda zuvor mit dem jüdischen strafenden 

Gott identifiziert haben.
147

 Im Unterschied zu den Deutungen Krolops und Jägers 

scheint diese Interpretation, die den Sieg des Knaben als den Übergang vom Judentum 

zum Christentum erklärt, eher unwahrscheinlich zu sein. Hugo verbirgt sich am Morgen 

nach der Enthüllung Pravdas zwar in der Kirche und fürchtet, dass ihn dort jemand 

entdecken könnte, aber der Grund für diesen Besuch besteht darin, dass die Kirche 

gegenüber dem Haus des Fräuleins Kwet steht. Er sucht keinen neutestamentarischen 

Gott wie Albert. Im Vergleich mit der Jüdischen Orgel ist keine christliche Symbolik in 

der Tragödie über Hugo zu finden. 

 

4.2 Perversion überdauert 

Im zweiten Teil Frau König zieht der sechzehnjährige Junge als 

Gymnasialschüler nach B.
148

 um. Die Mutter mietet ihm ein Zimmer bei der Witwe 
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Rosa König. Hugo teilt das Zimmer mit dem Realschüler und Maler Heß, einem 

„breitschultrige[n] Mann mit schwarzen Haaren“ (H, 39), vor dessen großer breiter 

Nase Hugo erschrickt. Die magere Frau König findet der Protagonist „unsympathisch 

und obendrein häßlich, ekelhaft“ (H, 39) und stellt fest, dass ihre Hände „klein und 

schmutzig“ (H, 38) sind. Das einfache und animalische Wesen des Realschülers steht 

im Kontrast zur blendenden Erscheinung Pravdas, ähnlich wie die Hände der 

Quartierfrau mit denen des Lehrers. Der ständig nach Reinheit und Schönheit strebende 

Protagonist muss in einem beschmutzten Milieu leben und wieder wird sein Gemüt von 

sexuellen Vorstellungen verfolgt. Die Handlung des zweiten Teils dreht sich um das 

Verhältnis Hugos zu Heß und Frau König. Heß ist erfolgreich bei Frauen, weshalb ihn 

Hugo zuerst bewundert. Doch allmählich beginnt er, diesen frechen Kerl zu hassen, der 

seinen Erfolg mit den Worten erklärt: „Mein Lieber, feine Dame oder nicht, es kommt 

alles auf eins heraus. Ein kunstgerechter Griff, und die feinste Dame vergißt mit 

Wonnengrunzen, daß sie fein und daß die Dame ist“ (H, 53). Als aber eine feine Frau, 

die Heß einmal heiraten will, und ihr Bruder die Wohnung Frau Königs besuchen, um 

die Bilder von Heß anzusehen, benimmt sich dieser  

„widerwärtig devot [...] Als sie sein Bild lobte, haschte er nach ihrer Hand und küßte sie 

mit einer Miene, die besagte: Diese Minute ist der Höhepunkt meines Lebens. Die Dame schien 

die Falschheit dieser Demut ebenso peinlich wie Hugo zu empfinden [...].“ (H, 54)  

Der unwiderstehliche Verführer ist gedemütigt. Die Macht des Kunstgriffes, der 

hier wahrscheinlich nicht wirken würde, kommt nicht zum Tragen. Die Tochter der 

Köchin Steffi aus dem Freitischverein, in den Heß und Hugo zum Mittagessen zu gehen 

pflegen, kann dem Kunstgriff demgegenüber nicht widerstehen. Sie ist das Objekt der 

sexuellen Fantasien Hugos, wodurch sich sein Neid gegen Heß steigert. Der Protagonist 

wird wütend nicht nur in den Momenten, in denen Heß anschaulich am Beispiel Steffis 

die Wirksamkeit seines Griffes demonstriert, sondern auch wegen seines Benehmens 

gegenüber Frau König. Fast von Anfang an spürt Hugo ihre Liebe zu Heß, aber dieser 

behandelt eher wie ein Dienstmädchen als wie eine Quartierfrau. Er spricht sie einfach 

nur „König“ an, tyrannisiert sie, aber sie lässt sich alles gefallen. Hugo bemitleidet die 

arme Frau, aber sie hält ihn im Vergleich mit dem nur um zwei Jahre älteren Heß für ein 

Kind, was den Jungen tief beleidigt. Trotzdem beabsichtigt er, ihr zu helfen. In einer 
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Nacht tut Hugo, als ob er schlafen würde. Eine neue Dimension des Widerwillens tut 

sich auf. Frau König  

„huschte an Hugos Bett vorbei und legte sich zu Heß. Sie lispelte etwas 

Unverständliches. Heß sagte laut: ,Halts Maul.‘ Einige Minuten später sagte Heß laut: 

,Abtreten.‘ [...] Hugo saß aufgerichtet im Bett. Er fühlte sich so beschämt, daß er daran dachte, 

sich aus dem Fenster zu stürzen [...] Um sechs Uhr verließ er unbemerkt das Haus“ (H, 57).  

Die pervertierte Sexualität und Unreinheit, mit der der Protagonist schon im 

ersten Teil der Novelle konfrontiert wurde, widerholt sich in einer anderen Form bei 

Frau König. Nachdem er erkennt, dass er unfreiwilliger Zeuge einer erotischen Szene 

zweier Menschen wurde, die in ihm nicht nur durch ihre Körperlichkeit, sondern auch 

durch ihr Benehmen Widerwillen erwecken, muss der Junge fliehen. 

 

4.3 Schlamm 

Der dritte Teil spielt im Haus Szell. Herrn Szell hat Hugo schon im 

Freitischverein als einen der Vorstandsmitglieder kennengelernt. Dieser „Pflegevater“ 

(H, 51) der armen Studenten ist die einzige Person, an die sich Hugo in der Not wenden 

kann. An dem Morgen, als der Protagonist die Wohnung der Frau König verlassen hat, 

findet er Zuflucht bei diesem Herrn. Alles ist glattgegangen und plötzlich liegt Hugo 

unter der blauen Seidendecke. 

„Verstehen konnte er noch nichts. Verstanden hatte er die hämischen Fügungen, die 

Zurücksetzungen, das Ausgesperrtsein von Anbeginn. Die Hölle der Knabenzeit. Das Grinsen 

des Kommis, der ihm den Turnanzug verkaufte, den hochmutig-abweisenden Blick des 

Turnlehrers Pravda. [...] Die Gesetzmäßigkeit des Zufalls; unter Millionen Türen die Tür zur 

Frau König. Die Beschämung, vor jedem weiblichen Wesen, selbst vor dem Häufchen Unrat, 

das Frau König hieß –, – weniger zu sein als eine Orange, die süß im Mund zergeht [...] Das 

alles war zu verstehen, war folgerichtig. Nicht zu verstehen war, daß er in diesem weißen Bett 

lag und ein Heim hatte unter Menschen, die ihm wohlwollten“ (H, 58).   

Hugo resümiert die Schrecken seiner Kindheit. Das Wohlwollen kommt ihm 

unverständlich vor, weil er es nie zuvor erlebt hat. Die Tragik der Handlung ist 
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unerbittlich. Krolop bemerkt in den „Anmerkungen und Bibliographischen Anhang“
149

 

anhand der Erläuterungen von Manfred Schunicht über die Kriterien novellistischen 

Erzählens: „die Funktion des Zufalls, in der Novelle ,die strenge Finalität der 

Geschehensverlaufe als fiktive Kausalität erscheinen zu lassen,‘
150

 wird in H [d.h. 

Hugo] als ,Gesetzmäßigkeit des Zufalls‘ (H, 58) von Winder ausdrücklich betont.“
151

 

Diese Gesetzmäßigkeit, die den Jungen zu Frau König gebracht hat, führt nicht in ein 

Haus, wo er glücklich leben könnte. Das Grauen, das Hugo, dieses von Anfang an 

immer wieder „gebrannte Kind,“
152

 im Haus Szell erleben wird, könnte als ein 

unglücklicher Zufall angesehen werden. Die Zufälligkeit wird jedoch durch die 

Gesetzmäßigkeit verleugnet. Deshalb ist zu fragen, was die Ursache dieser „fiktive[n] 

Kausalität“ darstellt. Der Grund liegt in der Wahrnehmungsweise des Protagonisten, der 

nicht fähig ist, die Umgebung anders als feindlich und verdorben wahrzunehmen. 

Jeweils tritt Hugo als ein aus dem Geschehen ausgesperrter Beobachter auf und erlebt 

derart größere Qual als die Akteure. Dies wird jedoch auch durch die Erzählperspektive 

verursacht, dem Leser wird beispielsweise nicht vermittelt, wie sich Pytlik fühlt. Als der 

Protagonist durch das Loch die homosexuelle Szene sieht, passiert ihm nichts 

Schlimmes. Es ist der Blonde, der missbraucht wurde, und Frau König, die Heß 

grausam behandelt. Hugo quält sich damit, dass die Umgebung an seiner Persönlichkeit 

kein Interesse hat: er ist nicht einmal des Missbrauchs wert und die hässliche Frau weist 

ihn wie ein Kind zurück. Die Tatsache, dass er sich heimlich danach sehnt, ein Akteur 

eines Geschehens zu werden, sei dies auch verdorben, peinigt den Protagonisten. Sein 

Trieb kollidiert mit der Moral und der Junge ekelt sich schließlich vor sich selbst. Das 

muss nun nicht bedeuten, dass Hugo gern ein Geliebter der Frau König oder Pravdas 

wäre, aber das Bewusstsein, dass er von diesen Menschen verachtet oder ignoriert wird, 

plagt ihn ständig. Im Haus Szell erwartet der überspannte Knabe wieder, dass sich etwas 

Verdorbenes hinter den vielen Türen ereignet. 

 Neben Hugo bewohnen das Haus noch zwei Mieter. Der ältere heißt Kittel, 

erscheint „auffallend dürr, er bestand aus lauten Ecken [...] Immer erwarteten ihn 

Damen, aber man hatte ihn noch nie in Damengesellschaft gesehen. [...] Der 
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landwirtschaftliche Eleve Braß war jünger als Kittel; ein neunzehnjähriger Riese. Frau 

Szell pfleget in seiner Abwesenheit zu sagen, er sei schön, er werde einmal alle Weiber 

närrisch machen“ (H, 61). Sie ist „zweifellos über vierzig, korpulent, groß, eine 

stattliche Erscheinung“ (H, 59) und wirkt auf Hugo eher mütterlich, aber das ändert 

sich, wenn sie beim Mittagessen Braß Geld gibt und dabei seine Hand streichelt. Hugo 

kann sich nicht vom Verdacht befreien, dass die Dinge sich hier wie bei Frau König 

verhalten. „Vorüber [ist] die Zeit der wunschlosen Geborgenseins“ (H, 62). Hugo 

spioniert Frau Szell nach. Nachts kann er nicht schlafen und befindet sich fast in dem 

Zustand des Wahnsinns, wenn er zwei Arten von Rauschen hört:  

„Das Rauschen des Parks klang anders: stiller und dunkler. Das Rauschen im Korridor 

war hell und schwingend. Zuerst war es ein Schweben [...]  Nun rauschten Röcke, rauschte 

wehendes Haar. Seltsam erschien ihm nur, daß die schwere, schwerfällige, überreife Frau [...] 

bei Nacht fast unhörbar schweben vermochte [...]“ (H, 67f). 

Frau Szell erscheint nicht mehr als korpulente Dame, sondern als schwerfällige 

Frau. Trotz des Verdachtes Hugos zeigt es sich, dass Herr Szell in Wirklichkeit ein 

Betrüger ist, weil Hugo ihn im Korridor das Dienstmädchen Paula küssen sieht. Die 

letzte Hoffnung, das Bild eines guten Pflegevaters, ist weg. Die Abscheu gegenüber 

Frau Szell steigert sich jedoch. Auch wenn ihm diese Dame widerwärtig vorkommt, 

beneidet er den schönen Braß, der hier denselben Typ wie vorher Heß repräsentiert, um 

seinen Erfolg bei ihr. „[...] es war immer und überall dasselbe. Immer und überall der 

Tanz um den breiten muskelstarken Mann und hohnvoll-zärtliches Mitleid für die 

andern“ (H, 71), resümiert Hugo die Haupterkenntnis seines bisherigen Lebens. Das 

Ideal des Ehepaars, die „erste Bestätigung des Göttlichen“ (H, 65) zerfließt ähnlich wie 

die Vision Etelkas in der Jüdischen Orgel. Danach sucht Hugo vergeblich in diesem 

„Chaos der Welt“ (H, 65) die geringste Hoffnung und zuletzt stirbt auch diese. Kittel 

wirkt ebenfalls wie ein Außenseiter, weil er die Abende allein oder in der Gesellschaft 

eines Bordellmädchens verbringt. Für Hugo sind auch nur solche Frauen erreichbar, was 

man schon im zweiten Teil erfährt (H, 50). Wenn der Protagonist jedoch seinen 

Leidensgenossen zu überzeugen versucht, das Haus zu verlassen, hält ihn Kittel für 

verrückt. Frau Szell verwandelt sich inzwischen in Hugos Träumen in eine abscheuliche 

Kreatur, in einen „Schlammkoloss“ mit winzigen tödlichen Augen. Der Protagonist 

stellt sich vor, von diesem Schlamm geküsst zu werden. Es würde ihn für immer 
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verkrüppeln (H, 86f). In einer Nacht wird der Junge im Zimmer Paulas ertappt, weil 

diese ihm seit dem Kuss mit Herrn Szell und seit der Erkenntnis, dass sie auch mit Braß 

schläft, auf obsessive Weise anzieht. Das Dienstmädchen, „von allen besessen und 

besitzbar,“
153

 stellt in den Fantasien Hugos das erreichbarste sexuelle Objekt dar, wie 

Jäger treffend bemerkt. Als sie um Hilfe ruft scheitert der letzte Versuch des 

Protagonisten, in das beobachtete Geschehen und in den Kreis der sexuell Reifen 

einzudringen. Der Junge wird vor dem ganzen Haus gedemütigt und wartet in seinem 

Zimmer auf Frau Szell, die mit ihm die Angelegenheit angeblich besprechen will. Hugo 

beabsichtigt, Widerstand zu leisten und will die Kreatur ermorden: „das Messer tief in 

ihre Brust! Nie hatte er so klar gewußt, was die Götter von ihm forderten. Aber er blieb 

im Bett“ (H, 89), und gab auf, auch wenn ihm klar war, dass es ein Ende bedeuten 

würde. „Es rauschte nicht mehr im Park, nicht mehr im Korridor. Nur von der Tür 

wehte eisige Luft. [...] Die Tür wurde geöffnet. Frau Szell trat ein. [...] Nun füllte der 

Schlamm ganz Hugos Mund“ (H, 89). Der Interpretation Jägers ist zuzustimmen, 

wonach die Identität Hugos zerfließt „im diffusen mütterlichen Sexus“
154

 und der 

Versuch, seine Existenz durch die Fähigkeit zur Fortpflanzung zu bestätigen, misslingt. 

 

4.4 Funktionen der Körperlichkeit 

Bevor wir die Aufmerksamkeit auf die jüdische Identität Hugos richten, ist 

festzuhalten, dass das diese Thematik in der Novelle eine sekundäre Rolle spielt. Sicher 

hat Krolop recht, wenn er behauptet, dass sich das „jüdische Problem“ in der Novelle 

„um das Pubertätsproblem gruppiert, dem das ‚jüdische Problem‘ funktional zu- und 

untergeordnet ist.“
155

 Es handelt sich wie im Falle von Alberts Masturbation vorrangig 

um eine Pubertätskrise, aber der Unterschied besteht darin, dass kein Mitschüler Hugo 

darüber belehrt, dass Sexualität eine schwere Krankheit sei. Stattdessen beobachtet der 

Protagonist, wie sich Pytlik von dem Lehrer missbrauchen lässt. Hugo weiß, dass 

Pravdas Verhalten unsittlich ist, und nun stellt sich die Frage, aus welcher Quelle der 

Knabe seine Moralprinzipien schöpft. Dies lässt sich nur aufgrund des einzigen Satzes 

feststellen, in dem der Protagonist als „frommer Eltern frommes Kind“ charakterisiert 
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wird. Ein frommer Mensch ist den Religionsgesetzen gehorsam, auf die er seine 

Kriterien der Sittlichkeit gründet. Die strenge Moral Hugos geht bestimmt auf seine 

religiöse Identität zurück. Demgegenüber bilden die Schönheit und Körperlichkeit neue 

Werte in seiner Weltanschauung und treten mit der Sittlichkeit in Konflikt. Das Schöne, 

aber zugleich Amoralische zieht ihn irgendwie an. Der Unterschied zwischen zwei 

Generationen in der Wahrnehmung der körperlichen Schönheit lässt sich anhand der 

Äußerung des Vaters beobachten. Als Hugo feststellt, dass er hässlich sei, meint jener: 

„Ein Mann darf auch häßlich sein. Nur ein Mädel nicht, sonst ist´s ein Maulheur“ (H, 

22). Diese stereotype Zuordnung der Schönheit als ausschließliche Eigenschaft der 

Frauen gilt nicht mehr. In der Wirklichkeit unterliegen auch Männer den Kriterien der 

Schönheit, was Hugo tief empfindet. Zu Beginn erfahren wir, dass seine Fähigkeiten auf 

anderem Gebiet als Turnen liegen und dass er auch mager ist, weil er sich vornimmt 

mehr zu essen, damit ihm sein Turnanzug besser passt (H, 23). Die Opposition 

zwischen der körperlichen Minderwertigkeit und der Schönheit bleibt im Gemüt des 

Protagonisten fest verankert. In der Zeit der Adoleszenz verbindet er seine Hässlichkeit 

mit dem Misserfolg bei Frauen und beneidet die muskelstarken Typen wie Heß und 

Braß, die fast jedes Mädchen verführen können. Hugo hält die Welt, in der ein 

Schönheitskult herrscht, für verdorben, aber weil er nichts anderes als das Körperliche 

und Sexuelle wahrzunehmen vermag, scheitern alle seine Hoffnungen auf irdisches 

Glück. 

Es wurde behauptet, dass die körperliche Schönheit für ein jüdisches frommes 

Kind einen neuen Wert darstellt und Hugo mit ihr erst im nichtjüdischen Milieu, d. h. 

unter dem Einfluss der Assimilation konfrontiert wird. Den Konflikt des Judentums mit 

dem ästhetischen Ideal illustriert das Zitat Meyers: 

 „Verehrung des Schönen war griechischen, nicht jüdischen Ursprungs. Als die 

Aufklärung den Juden ein ästhetisches Bewußtsein vermittelte, fühlten sie sich oft gedrängt, 

zwischen Hellenismus und dem strengen Moralismus der jüdischen Tradition zu wählen. Der 

Dichter Heinrich Heine empfand diesen Konflikt intensiv, und für den größten Teil seines 

Lebens zog er die schönen Gestalten Griechenlands den strengen Patriarchen des alten Israels 

vor.“
156
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Dieses Zitat erscheint vielleicht zu vereinfachend, die Ästhetik war den Juden z. 

B. in der synagogalen Kunst nicht ganz fremd, aber die körperliche Schönheit als Ideal 

ist wirklich fast neu. Heine wurde als Träger der Assimilierung schon erwähnt. Was die 

Wahrnehmung des Schönen betrifft, führt Eugen Rosenstock in der Korrespondenz mit 

Franz Rosenzweig an, dass die Juden keine Möglichkeit zur Schönheit haben, weil sie 

kein Abbild des Menschen machen können.
157

 In seiner Antwort nennt Rosenzweig als 

Beispiel der jüdischen Ästhetik auch nur die synagogale Kunst.
158

 Der Körperlichkeit 

kommt in der jüdischen Tradition eine andere Funktion zu. Der Leib ist ein Gegenstand 

des rituellen Verfahrens und somit unterliegt er den Gesetzen über die rituelle Reinheit. 

Besondere Aufmerksamkeit wird den Händen gewidmet. Am Schabbat muss jeder 

fromme Jude diese sauber machen und sich die Nägel schneiden,
159

 um die 

Beschmutzung des Heiligen zu vermeiden. Die Funktion der Hände als Vermittler 

zwischen dem Heiligen und Profanen wird durch die Tatsache bestätigt, dass sie ein 

Symbol der Kohanim, den Nachfahren Aarons sind, die mit ihren Händen segnen. Ihr 

Geschlecht soll im Tempel dienen, weshalb sie noch strengeren Gesetzen über die 

rituelle Reinheit unterliegen.
160

 Diese Reinheit wird als die erste Bedingung dargestellt, 

unter der die Hände in die profane Welt das Heilige bringen können. Das gleiche Motiv 

findet sich in Kafkas Tagebuch in seiner Notiz über den Besuch bei dem Wunderrabbi 

vor: 

„‚Alle Rabbi sehen wild aus‘, sagte Langer. Dieser im Seidenkaftan, darunter schon 

Unterhosen sichtbar. Haare auf dem Nasenrücken. [...] Schmutzig und rein, Eigentümlichkeit 

intensiv denkender Menschen. Kratzt sich am Bartansatz, schneuzt durch die Hand auf den 

Fußboden, [...] – wenn er aber ein Weilchen die Hand auf dem Tisch liegen läßt, sieht man das 

Weiß der Haut, wie man ein ähnliches Weiß nur in Vorstellungen der Kindheit gesehn und zu 

haben glaubt.“
161

 

Die göttliche Erscheinung Pravdas fesselt die Aufmerksamkeit Hugos durch das 

Weiß seiner Hände ähnlich, wie Kafka über die Hände des Wunderrabbis erstaunt. Im 

zweiten Fall bringen sie Segen, im ersten verfügen sie auch über Zaubermacht (H, 32). 

Ihre Wirkung ist jedoch so ambivalent wie die ganze Persönlichkeit des Turnlehrers. 
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Dieser Gott kann mit seinen Händen auch würgen. Der pervertierte Gebrauch des 

Trägers der Heiligkeit, die Hugo offensichtlich mit der Schönheit identifiziert, findet 

sich auch in der Jüdischen Orgel, wo Wolf das Studium für eine Form des Opfers 

hält.
162

 Das Motiv der Hände kommt auch als Charakteristik anderer Gestalten Winders 

vor. Die Hände Frau Königs sind schmutzig und deuten somit ihre Hässlichkeit und 

Verdorbenheit an. Alberts Hand führt der Dämon, die Berührung der Hände Malis ist 

heilend und die Hände des strengen Religionslehrers überraschen den kleinen Ludwig 

durch ihre Zärtlichkeit, obwohl sie mit dem Stab diejenigen seines Sohns geschlagen 

haben. Keiner der Protagonisten begreift die Hände unmittelbar als Gegenstand der 

rituellen Reinheit, aber dadurch, dass die Helden andere Menschen häufig anhand dieses 

Körperteiles charakterisieren, wird diese Wahrnehmungsweise durch die jüdische 

Symbolik gefärbt. 

 

4.5 Körperlichkeit und jüdischer Selbsthass 

Die selbstzerstörerische Tendenz Hugos lässt sich an mehreren Stellen beweisen. 

Der Protagonist vermutet, dass man ihn und ihm Ähnliche ausrotten sollte, wenn er mit 

Kittel aus dem Haus Szell fliehen will. Hugo fühlt sich sogar minderwertiger als Pravda. 

Die oben zitierte Überlegung über seinem Turnlehrer beendet der Knabe mit den 

Worten: „Er war ein armer Mensch. Ich bin ärmer als er“ (H, 77). Der Protagonist 

scheint sogar ärmer als Heß zu sein, auch wenn er diesen Kerl verachtet. Nach dem 

Passus, in dem Heß über die Kraft des „kunstgerechten Griffes“ spricht, denkt Hugo 

nach: 

„[...] ich habe den Griff nicht, er hat ihn. Das ist der große Unterschied zwischen uns; 

alle andern Unterschiede sind bedeutungslos. [...] nie hatte er ihn so mörderisch gehaßt; aber mit 

dem Haß war der rätselhafteste Selbstzerstörungstrieb vermengt. Er sah sich vor Heß auf den 

Knien liegen und betteln: ,Zeigen Sie mir den Griff [...] ich will sie anbeten, wenn Sie mir den 

Griff zeigen. [...].‘ Ich weiß ja, daß man den Griff nicht erlernen kann“ (H, 55). 
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Als ihn Pravda würgt, fleht Hugo den Lehrer an: „Drück’ zu, mach’ ein Ende“ 

(H, 37). Diese selbszerstörerische Neigung ist allen drei Protagonisten Winders 

gemeinsam. Albert wartet auf das Urteil seiner Mutter wegen der Masturbation, Max 

bittet den Vater um Bestrafung, als er nicht ins jüdische Internat geschickt werden will. 

Ob sich der Selbsthass Hugos jüdisch nennen lässt, wird aufgrund seiner 

Wahrnehmung des Wortes „Jude“ deutlich. Es wurde oben angesprochen, dass der 

Protagonist über seine Herkunft nicht reflektiert. Niemand zu Hause zwingt ihm die 

religiösen Vorschriften auf, Hugo sieht nicht anders als seine Mitschüler aus und 

benimmt sich nicht anders als sie, trotzdem schließt man ihn von Anfang an aus. Sein 

Unglück wird jedoch nicht unmittelbar durch die Tatsache verursacht, dass er Jude ist. 

Der Hauptgrund ist seine Hässlichkeit. Seine jüdische Identität hängt zwar mit dem 

Außenseitertum zusammen, aber sie scheint während der Handlung verloren zu gehen. 

Im zweiten und dritten Teil wird das Wort „Jude“ oder „jüdisch“ nicht einmal erwähnt. 

Stattdessen verfolgen die Gefühle der körperlichen Minderwertigkeit den Protagonisten, 

die Winder als das Hauptthema weiterentwickelt. Der Turnlehrer verachtet Hugo und 

Hanak wegen ihrer Ungeschicklichkeit in den Turnstunden und weil sie nicht schön 

sind. Pravda erscheint hier nicht als Antisemit, sondern als Schönheitsfanatiker, wie ihn 

Krolop treffend bezeichnet,
163

 obwohl man in seiner Verachtung Hugos deutlich 

antisemitische Züge spürt, z.B. wenn er den Knaben mit dem angeblich schmutzigen 

Hals nach Hause schickt. Dem Lehrer muss klar sein, welche Reaktion dies bei den 

Schülern auslösen wird und tatsächlich beschimpfen sie Hugo als einen schmutzigen 

Juden. Pravda nutzt so die antisemitischen Vorurteile der Kinder aus, um den Knaben 

zu erniedrigen, der dem Lehrer nicht genug schön erscheint. Ob er selbst Antisemit ist, 

bleibt fraglich.  

Wenn man das Aussehen Hugos mit demjenigen Alberts vergleicht, so scheint 

der Protagonist der Jüdischen Orgel auch nicht besonders schön zu sein. Er beobachtet 

sich selbst, nachdem er mit der Prostituierten geschlafen hat: „Ein Spiegel zeigte ihm 

das Gesicht eines zufriedenen jungen Mannes, die Karikatur eines Brustkorbs hob und 

dehnte sich wohlgefällig, der magere Hals drehte sich sehnsüchtig dem Fenster zu [...]“ 

(J, 45). Es ist klar, dass dieser Unterschied in der Selbstwahrnehmung der zwei Jungen 

durch den Zustand bestimmt wird, in dem sie sich befinden. Niemand beleidigt Albert 
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wegen seiner Hässlichkeit, er hat bereits triumphiert, auch wenn die Frau nur eine 

Prostituierte war. Jedoch wird er mit dem Vorbild eines schönen Mannes konfrontiert, 

als ein „arischer Riese“ schließlich Etelka verführt. Aber das „Naturgesetz“, diese 

ursprünglich antisemitische Opposition zwischen dem hässlichen Juden und schönem 

Arier, peinigt Albert nicht mehr, er befindet sich schon auf dem Weg der Buße. 

Auch wenn kein direkter Zusammenhang zwischen der jüdischen Herkunft und 

der Hässlichkeit in den Überlegungen Hugos zu finden ist, gilt dies im Allgemeinen als 

eines der typischen antisemitischen Vorurteile. Juden werden in den Augen der 

Antisemiten immer als hässliche, körperlich minderwertige Geschöpfe angesehen. In 

der Propaganda des „Dritten Reiches“ konzentrieren sich die Stereotype, die schon 

vorher existiert haben, deshalb kann man hier als Beleg einen Artikel aus der 

Publikation Protižidovská čítanka
164

 (d.h. Antijüdisches Lesebuch) anführen, die 1944, 

zwanzig Jahre nach Hugo erschien. Der Artikel heißt „Židé ve sportu“ (d.h. Juden und 

Sport). Dort wird, frei paraphrasiert, behauptet: Juden waren nie richtige Sportler. Sie 

wollen nur, dass man von ihnen als von den Sportlern spricht. [...] Der Grund für diesen 

Mangel oder eigentlich dieser Selbstverständlichkeit sei klar – Juden seien in ihrer 

Natur körperlich schwach, ihre Ansprüche auf Komfort haben nie zu Abhärtung geführt, 

ihre innere Schwäche verursache Furchtsamkeit und Ängstlichkeit und damit auch die 

Entschlossenheit, nicht zu riskieren. Also alle Eigenschaften, die ein Sportler nicht 

kenne und nicht kennen dürfe.
165

 

Dieser eigentlich für sich sprechende Artikel beweist nur nachdrücklich, dass die 

körperliche Schwäche eines der antisemitischen Vorurteile darstellt. Man kann noch 

fragen, wie solche Artikel diejenigen beeinflussen, von denen man dort spricht. Die 

Entstehung des jüdischen Selbsthasses wurde oben schon beschrieben. Als das 

auffälligste Beispiel der Stereotype von jüdischer Hässlichkeit ist die berühmte Nase zu 
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nennen. Meyer zitiert E. H. Erikson, dessen Patient wegen seiner großen Nase meinte, 

„daß der einzig wahre Retter für die Juden ein Schönheitschirurg wäre.“
166

 Im Licht der 

Überlegungen Alberts wird auch klar, dass die körperliche Minderwertigkeit einen 

Bestandteil des jüdischen Selbsthasses darstellt, weil der reiche jüdische 

Generaldirektor, ein Killejüngel genau wie Albert, als Gegenstück zu einem 

beispielhaften „arischen Athlet[en]“ (J,73) gestellt wird. Bei Kafka lassen sich auch 

Gefühle der Minderwertigkeit finden:  

„Sicher ist, daß ein Haupthindernis meines Fortschritts mein körperlicher Zustand 

bildet. Mit einem solchen Körper läßt sich nichts erreichen. [...] Mein Körper ist zu lang für 

seine Schwäche, er hat nicht das geringste Fett zu Erzeugung einer segensreicher Wärme, zur 

Bewahrung inneren Feuers, kein Fett, von dem sich einmal der Geist über seine Tagesnotdurft 

hinaus ohne Schädigung des Ganzen nähren könnte.“
167

  

Hier zeigt sich, dass Kafkas Wahrnehmung seiner körperlichen Schwäche noch 

stärker als das der Romanfiguren ist. Kafka verbindet diese Schwäche mit dem Zustand 

seines Geistes, was zwar die Leser der Novelle Winders erahnen können, doch Hugo 

zieht diese Konsequenz anders als Kafka nicht. Demgegenüber konzentriert sich die 

Selbstkritik Alberts nur auf seine geistige Verdorbenheit und auf den Verfall seiner 

Moral. Im Unterschied zu beiden Protagonisten Winders ist Kafka jedoch dazu in der 

Lage, seine Hässlichkeit auch ironisch wahrzunehmen, was dieser Passus bestätigt: 

„2. Januar. Infolgedessen gab ich den schlechten Kleidern auch in meiner Haltung nach, 

ging mit gebeugtem Rücken, schiefen Schultern, verlegenen Armen und Händen herum: 

fürchtete mich vor Spiegeln, weil sie mich in einer meiner Meinung nach unvermeidlichen 

Häßlichkeit zeigten, die überdies nicht ganz wahrheitsgemäß abgespiegelt sein konnte, denn 

hätte ich auch größeres Aufsehen erregen müssen [...].
168

 

Weder Kafka noch Hugo verbinden ihre Hässlichkeit mit ihrer jüdischen 

Identität. Sie sind nicht deswegen hässlich, weil sie Juden sind. Nicht jedes Gefühl der 

körperlichen Minderwertigkeit, das ein jüdischer Protagonist empfindet, kann einfach 

als Merkmal des jüdischen Selbsthasses bezeichnet werden. 
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4.6 Negative Identität 

Im Vergleich mit Hugo empfinden Albert und Max ihre Herkunft zweifellos 

markanter. Versucht man zu ergründen, welche Bedeutung sich hinter dem Schimpfwort 

„schmutziger Jud“ verbirgt, ist die einfachste Erklärung zugleich die beste. Das Wort 

„Jud“ ist hier nichts anderes als ein entleertes Schimpfwort. Für die Mitschüler Hugos 

war es immer eine Beschimpfung. Für orthodoxe Juden bedeutete diese Bezeichnung 

ihr Auserwähltsein, ein Ausdruck des Neides der Gojim. In den Augen Alberts ähnelt es 

schon einem Schimpfwort, das ihn an die bitteren Kindheitserlebnisse erinnert. Für 

Hugo gilt dies nicht mehr. Er ist schon assimiliert. Das Wort „Jud“ bedeutet in seinem 

Gemüt nur das Ausgesperrtsein von Anbeginn und Außenseitertum. Krolop bezeichnet 

diese Wahrnehmung als „psychisches Ghetto“
169

, aus dem der Knabe nicht zu flüchten 

fähig ist. Er wird von seinen Eltern zwar fromm und auf Grundlage strenger 

Moralprinzipien erzogen, aber er lebt in keiner jüdischen Kommunität und weiß kaum 

etwas über das Judentum. Demgegenüber wächst Albert im „äußeren Ghetto“ der 

Judengasse auf, Wolf zwingt die Tradition der Ahnen seinem Sohn auf und dieser ist 

nicht fähig, sich davon zu befreien. In diesem Gemütszustand, den Krolop „inneres 

Ghetto“
170

 nennt, beziehen sich die Gedanken Alberts immer auf das Jüdische, das sein 

Ausgesperrtsein verursacht hat. Hugo beschäftigt sich nur mit seinem Außenseitertum, 

das sich auf die Hässlichkeit gründet. Von Kindheit an besucht der Knabe keine 

jüdischen Schulen, sondern tschechische. Albert kann als Sechsjähriger das erste Buch 

Moses lesen und übersetzen. Aber was hat Hugo als Siebenjähriger auswendig gelernt? 

Einen Monolog aus Wilhelm Tell. Nach dem Erlebnis mit dem Turnlehrer Pravda zitiert 

er eben diesen Monolog, weil er wahrscheinlich nichts anderes auswendig kennt. Wenn 

Albert als Knabe vom Dämon verfolgt wird, studiert er die heiligen Bücher. Sie bringen 

ihm zwar keinen Trost, aber stellen für den Protagonisten eine Art der Zuflucht dar. 

Auch Hugo hat wahrscheinlich als Kind frommer Eltern Bibel gelesen, aber es hat für 

ihn keine Bedeutung mehr. Das Heldentum Tells beruhigt ihn nach der Enthüllung der 

nackten Wahrheit und nach dem Verlust des Ideals der Moral zweifellos mehr.  
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 Krolop, Kurt: Ludwig Winder..., S. 251. 
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 Ebd., S, 251f. Krolop illustriert hier den Zustand des „psychischen Ghettos“ noch mit den Beispielen 

aus dem Brief an den Vater Kafkas.  
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Was seinen Gottesglauben betrifft, ist es kein Wunder, dass er schwach oder 

pervertiert erscheint. Denn was für einen Trost gibt ihm der Gott seiner Ahnen? Er hat 

Hugo zum Außenseitertum verurteilt, das seine positive Seite, d.h. das Auserwähltsein 

verloren hat. Deswegen tauscht der Protagonist diesen Gott einfach für das neue Ideal 

der Schönheit und Tugend ein, aber auch dieses Ideal zerbricht. Ähnlich wie Albert 

vermag er nur Laster wahrzunehmen. Das göttliche Rauschen im Park wird durch das 

weltliche, trostlose und verdorbene Rauschen im Korridor übertönt und Frau Szell, die 

erste Bestätigung des Göttlichen, die potenzielle Mutter Hugos hat sich in einen 

Schlammkoloss verwandelt. So bringt sie sowohl das erste Rauschen des Gottes als 

auch das zweite des Lasters zum Schweigen. Nur die eisige Luft begleitet sie. Ihre 

Verwandlung bestätigt das Schicksal Hugos, dem das richtig Mütterliche und Göttliche 

von Anfang an entsagt wird, der aber auch keinen Anspruch auf das irdische Glück hat.  

Stattdessen kommt Schlamm über ihn, die entleerte Identität Hugos zerfließt. 

Die ganze Tragödie wird mit diesem Gedicht eingeleitet: „Ich aber, Opfer göttlichen 

Gerichts/ Ich wußte von Verschuldung, von Verführung nichts./ Ich hatte Sehnsucht nur 

nach Zärtlichkeit,/ Nach mütterlichem Aneinanderschmiegen,/ Ich wollte nach 

unendlich harter Zeit/ An einer Mutterbrust erwachend liegen“ (H, 20). Hugo, dieses 

Opfer des göttlichen Gerichts, trägt seine Schuld nur deshalb, weil er Jude ist, den man 

von Anbeginn zum Außenseitertum verurteilt hat. Dies ist nicht nur eine Existenz ohne 

Identität. Vielmehr kommt hier eine Art der Existenz zum Ausdruck, die sich auf die 

Absenz von Identität gründet, auch wenn man sich nach ihr sehnt. 
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5 Schlusswort 

 Wie lässt sich Ludwig Winders Umgang mit der jüdischen Identität in den 

Prosawerken Winders Die jüdische Orgel, Die Geschichte meines Vaters und Hugo. 

Tragödie eines Knaben zusammenfassend erörtern? Unter dem Begriff der Identität, wie 

ihn das Zitat Michael A. Meyers in der Einleitung definiert, versteht man ein 

Konglomerat der Eigenschaften, die durch die Gesellschaftsnormen und psychische 

Entwicklung eines Individuums bestimmt werden und für das Selbstbild des Kollektivs 

oder Individuums prägende Rolle spielen. Die Protagonisten Albert und Hugo geraten 

in eine Identitätskrise, weil sie die Diskrepanz zwischen den Werten, die sie sich im 

Vaterhaus angeeignet haben, und der Moral der übrigen Gesellschaft wahrnehmen. 

Beide suchen einen Ausweg aus der Welt des Lasters, Albert mittels Buße und 

Frömmigkeit, Hugo im Hause eines vermeintlich anständigen Mannes, der in den 

Augen des Knaben das Vorbild der Sittlichkeit verkörpert. Eben in diesem Punkt ist der 

größte Unterschied zwischen den Protagonisten deutlich. Im Moment der Krise kehrt 

Albert in das Vaterhaus zurück, Hugo braucht jedoch einen „Pflegevater“. Die Identität 

Alberts wird zum verhassten Objekt seiner ständigen Reflexionen, diejenige Hugos ist 

von Anfang an entleert, weshalb er einen neuen Zufluchtsort wählt. Für ihn bedeutet das 

Wort Jude nur eine entwürdigende Beschimpfung, weil er in der säkularisierten Welt 

erzogen wurde. Max hat zu seiner Herkunft ein ähnliches Verhältnis wie Albert, in den 

beiden Fällen beeinflusst es die überaus strenge Erziehung des Vaters.  

 Der Ausweg aus der Krise scheitert sowohl in der Lebensbahn Alberts als auch 

in derjenigen Hugos. Die Existenz eines orthodoxen Rabbiners erweist sich als entleert 

und das Haus des anständigen Herrn Szell verwandelt sich in die Quelle des 

moralischen „Schlamms.“ Ein Mensch, dem seine Identität pervertiert wurde bzw. der 

über keine verfügt, kann keinen Anspruch mehr auf die Durchsetzung seiner eigenen 

Individualität erheben. Hugo löst sich im Schlamm auf. Die letzte Wandlung Alberts in 

den Hausierer der Reinheit lässt sich nicht allerdings so eindeutig interpretieren. Er 

ähnelt zwar dem ewig wandernden Ahasver, diese sagenhafte Gestalt repräsentiert 

jedoch einen Leugner der Botschaft Christi. Demgegenüber kennt Albert das Geheimnis 

Gottes und will die christliche Botschaft, die Reinheit des Herzens, weitergeben. Auch 

wenn das Christentum den richtigen Ausweg aus der verhassten jüdischen Identität 

darstellen soll, ist Alberts Lebensweg als Scheitern zu betrachten, weil die subjektlose 
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Figur des wahnsinnigen Hausierers, dessen Ware niemand will, von der Vorahnung des 

nahen Todes verfolgt wird. Albert kann weder als Jude noch als Christ existieren. Über 

die Identitätskrise von Max berichtet der Erzähler nicht, weil der Roman unvollendet 

blieb. 

 Das Bild der jüdischen Identität in den drei Werken Winders lässt sich in 

mehrere Aspekte gliedern. Den ersten stellt die Religion dar. Das Verhältnis von Max 

und Albert zu Gott wird von Anfang an durch den Vater-Sohn-Konflikt geprägt. Die 

väterliche Autorität verschmilzt mit der göttlichen und in dem Moment, in dem der 

Vater seine unerschütterliche Position verliert, verschwindet auch die Gottesfurcht der 

beiden Protagonisten. Sie nehmen zwar den tiefen Unterschied zwischen dem religiösen 

Eifer ihrer Väter und dem eigenen Glauben wahr, aber die jüdische Religion wurde 

ihnen derart pervertiert, dass sie in der säkularisierten Welt ihre Herkunft lieber 

vergessen möchten. Albert und Max sind von ihrem Glauben abgefallen. Die Väter 

stellen jedoch für immer in den Augen der Söhne die Vorbilder der Frömmigkeit dar. 

Was den Gottesglauben Hugos betrifft, erfährt der Leser nur, dass der Knabe zwar 

fromm ist, seine Vertrautheit mit der Religion der Ahnen kann jedoch nicht tief 

gewesen sein, weil er als elfjähriger Knabe Gott vergisst und anstatt dessen das durch 

die Gestalt des Turnlehrers verkörperte Schönheitsideal adoriert. Allen drei 

Protagonisten sind das pervertierte Verhältnis zum Gott und die Suche nach dem 

wahren gemeinsam. 

Einen weiteren Aspekt der jüdischen Identität stellt der strenge Maßstab der 

Moral dar. Dieser ist das einzige, was sich Hugo im Vaterhaus angeeignet hat. Seine 

und Alberts Konfrontation mit der Körperlichkeit und Sexualität, die in der Zeit der 

Pubertät und Adoleszenz das wichtigste Objekt ihrer Gedanken wird, ist für beide 

Protagonisten ein entscheidendes Moment und hängt mit ihrem Abfall vom Glauben 

zusammen. Der Dämon beherrscht sie zwar, aber der Konflikt mit den Moralprinzipien 

hört nicht auf, die Knaben zu quälen.  

Alle drei Jungen werden durch das Bewusstsein der Isolation und des 

Außenseitertums verfolgt, das die selbstzerstörerische Tendenz aufweist. Nur bei Albert 

lassen sich jedoch diese Gefühle als der jüdische Selbsthass bezeichnen, weil er die 

Minderwertigkeit unmittelbar mit seiner Herkunft verbindet. Dieser negative Aspekt der 
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modernen jüdischen Identität wird derart ins Extrem getrieben, dass der Protagonist 

seine jüdische Herkunft gleichsam wie einen Charaktermangel zu beseitigen versucht. 

Der jüdische Selbsthass entspringt antisemitischen Vorurteilen, gegen die ein 

assimilierter Jude wehrlos ist. Die orthodoxen Juden begründen die Feindschaft von der 

Seite anderer Völker durch die jüdische Auserwähltheit. Für einen nicht mehr gläubigen 

Juden, der in dem säkularisierten Milieu mit anderen Menschen gleichwertig werden 

will, stellt jedoch das Auserwähltheitsprinzip nur eine bloße Beschuldigung dar, dass er 

sich für etwas Besseres hält. Ähnlich interpretieren die Antisemiten und die vom 

Selbtshass betroffenen Juden beispielsweise die stereotypisierte jüdische Zähigkeit als 

Skrupellosigkeit oder Charakterlosigkeit und die Unternehmer und Großindustrielle 

jüdischer Herkunft sind derartig größere Ausbeuter als die nichtjüdischen. Der jüdische 

Selbsthass und Antisemitismus zielen auch auf die angeblichen körperlichen Mängel, 

die Juden werden diesen Vorurteilen zufolge für schwächer und hässlicher als andere 

Menschen erklärt. Dies scheint der Fall Hugos zu sein, den die Gefühle der körperlichen 

Minderwertigkeit ständig verfolgen, außerdem beschimpfen ihn seine Mitschüler als 

„schmutzigen Juden“. In seinem Gedankengang lässt sich jedoch kein direkter 

Zusammenhang zwischen der Hässlichkeit und seiner Herkunft aufspüren. Albert 

nimmt demgegenüber die Opposition zwischen einem „Killejüngel“, für das er sich 

selbst hält, und einem „arischen Athlet“ als ausschlaggebend wahr. 

Das Bild des Judentums in der Moderne wurde dem Leser nicht nur durch die 

Reflexionen der Protagonisten vermittelt. Die uralte Religion wandelt sich, unter dem 

Einfluss der Emanzipation und Aufklärung entsteht die Reform des Judentums. Manche 

konvertieren zum Christentum, viele integrieren sich in die Mehrheitsgesellschaft, 

andere wählen den Weg der neu entstandenen zionistischen Ideologie. In der 

multinationalen Tschechoslowakischen Republik war die Situation für Juden noch 

komplizierter, weil sie durch ihre Neigung zum Deutschtum oder zum Tschechentum 

ins Zentrum der heftigen Streite zwischen diesen Völkern gerieten. Die kulturellen 

Milieus auf dem Gebiet des Staates und die vielfältigen Identitätsangebote wurden in 

der Einleitung thematisiert. Dieser Problemkreis und der Konflikt zwischen den 

orthodoxen und denjenigen Juden, die die jüdischen Religionsgesetzte und Bräuche für 

veraltet und sinnlos (oder stark modernisierungsbedürftig) hielten, lassen sich besonders 

deutlich in der Geschichte meines Vaters und teilweise auch in der Jüdischen Orgel 
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beobachten. Das Ideal der jüdischen Weisheit und Gelehrsamkeit verliert nur allmählich 

an Autorität.  Der orthodoxe Religionslehrer, der die meisten Gemeindemitglieder für 

gottlos hält, wird als Narr verspottet. Andererseits genießt er immer große Ehre und die 

Gemeinde ist stolz, dass es unter ihren Mitgliedern einen großen Gelehrten gibt. Auch 

wenn die jüdischen Bewohner Kolíns mehr assimiliert als diejenigen aus der 

mährischen Kleinstadt sind, wo Ludwig Winder und Albert geboren sind, spürt der 

Leser besonders im Falle der antisemitischen Misshandlungen unter den Mitgliedern der 

Kolíner Gemeinde ein tiefes Zusammengehörigkeitsgefühl auf. In diesem Licht wirkt 

die Kritik an der Oberflächlichkeit der Glaubensgenossen, die so stark in der Jüdischen 

Orgel zum Ausdruck kommt, etwas milder. Im Unterschied zu Max kann Hugo keine 

jüdische Solidarität mehr empfinden, weil er aus dem assimilierten Milieu stammt. 

Somit ist er gegen die Schimpfwörter der christlichen Mitschüler ganz wehrlos. 

Neben den Reflexionen der Protagonisten und der Beschreibung der Umwelt 

lässt sich in den Prosawerken Winders noch eine andere Ebene finden, die durch die 

jüdische Identität geprägt wird. Der Erzähler vermittelt Hugos Wahrnehmung der 

Körperlichkeit mit Hilfe der jüdischen Symbolik. Der Knabe konzentriert sich 

beispielsweise auf die Hände, die einen Berührungspunkt zwischen dem Sakralen und 

Weltlichen darstellen. Die Reinheit der Hände gehört zu den wichtigen jüdischen 

Geboten, außerdem können die Nachfahren der ersten Hohepriesters Aarons mit ihren 

Händen segnen. Ähnlich verfügen die besonders schönen und weißen Hände des 

Turnlehrers über eine Zaubermacht: alles was sie antasten, wird schön. Aber diese 

Hände würgen zugleich. Die Verschmelzung von Göttlichkeit und Verdorbenheit, die 

Diskrepanz zwischen der inneren Reinheit des Herzens und der äußeren Reinheit der 

Hände ähnelt dem Frevel, den Wolf in der Jüdischen Orgel an seinem Sohn begeht, 

während er das Studium der heiligen Texte für eine Form des Opfers hält. Blasphemien 

gehören allerdings zur modernen Literatur. Auch wenn das Judentum mehr oder 

weniger in diesen drei Werken Winders in den Vordergrund tritt, kommen die 

allgemeinen Problemkreise der modernen Epoche zugleich hier zum Ausdruck. 
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