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Vorbemerkung 1

» … sondern die unbewußte Empfindung, die sich im Volke als in-
nerlichste Abneigung gegen jüdisches Wesen kundgibt … «
» … so entsprang auch unser Eifer für die Gleichberechtigung der
Juden viel mehr aus der Anregung eines allgemeinen Gedankens,
als aus einer realen Sympathie; denn bei allem Reden und Schrei-
ben für Judenemanzipation fühlten wir uns bei wirklicher, tätiger
Berührung mit Juden von diesen stets unwillkürlich abgestoßen … «
» … unsren natürlichen Widerwillen gegen jüdisches Wesen öf-
fentlich kundzugeben … «

Wer das schreibt, ist offenbar ein Feind des jüdischen Wesens und Ri-
chard Wagner begründet das in diesem Aufsatz aus dem Jahre 1850. Ich stelle
ihn hier für Interessierte zur Verfügung, weil sich die Kritik, ja die Verteufe-
lung an ihm besonders an diesem Aufsatz entzündet und man sich immer ein
eigenes Bild erarbeiten sollte, anstatt sich auf die Meinung anderer zu verlas-
sen, es gibt zu viele Betrüger. Man wird beim Lesen bemerken, daß es Ri-
chard Wagner nicht um die Juden als Personen, sondern als Repräsentanten
des »jüdischen Wesens« dieser Minderheit geht. Er ruft ihnen zu: »Laßt das
Judentum,  diesen  rückwärtsgewandten  unzeitgemäßen  Aberglauben  hinter
euch, assimiliert euch in unsere hochstehende Kultur, werdet Deutsche, wer-
det Menschen! Ihr habt das Potential, die Deutsche Kultur und die Weltkultur
zu bereichern, einige tun es ja schon.«

So richtet sich nun fast von selbst unser Blick auf eine andere Minder-
heit einer minderwertigen Ideologie der Gegenwart, die viel Überständiges
(einer Straßenräuberreligion des 7. Jahrhunderts) praktiziert und von Integra-
tion,  geschweige von Assimilation,  nichts  wissen will,  auf  der Bildung und
Weiterentwicklung ihrer Gegengesellschaft beharrt. Judenfeindlichkeit ist ein
Kernpunkt ihres Heiligen Buches; gleichwohl wird in den Redaktionen der Lü-
genpresse und des Volksverdummungs—TV die Judenfeindlichkeit  fast  aus-
schließlich mit sogenannten »Rechten« in Beziehung gesetzt, um die Bevölke-
rung von den wahren Antisemiten abzulenken. Eine hierzu gezündete Nebel-
kerze heißt Richard Wagner und sein Werk, das als »Antisemitismus« verteu-
felt wird.

Es lohnt sich, zu versuchen, das Wesen dieser Kritik zu ergründen, zu
fragen, ob es wirklich um Antisemitismus geht oder ob dieser nur den Vor-
wand für anderes bildet. Von Edward Gibbon stammt der Rat: »Man traue kei-
nem erhabenen Motiv für eine Handlung, wenn sich auch ein niedriges finden
läßt.« Vorläufig halte ich fest: Richard Wagner war in gewisser Weise Antise-
mit, aber keiner der primitiven Sorte. Damit hat sichs.

Soweit, so gut. Nun gilt es aber zu bedenken, daß Judenfeindlichkeit im
19. Jahrhundert nicht  die Ausnahme, sondern die Regel war.  Sie resultiert
nicht nur aus der Zwangslage der Juden, in die sie Gesellschaft und Staat ge-
trieben haben (wie Richard Wagner nicht versäumt, zu erwähnen) und sie zur
Hinwendung auf das Geldgeschäft  zwingt, sondern auch aus einer Verach-
tung ihrer Religion. Arthur Schopenhauer schreibt:

1 Alle Fußnoten mit der Sigle [RW] stammen vom Herausgeber

6



Die eigentliche J u d e n r e l i g i o n , wie sie in der Genesis und allen
historischen Büchern, bis zum Ende der Chronika, dargestellt und
gelehrt wird, ist die roheste aller Religionen, weil sie die einzige
ist,  die  durchaus  keine  Unsterblichkeitslehre,  noch  irgend  eine
Spur davon, hat. Jeder König und jeder Held, oder Prophet, wird,
wenn er stirbt,  bei seinen Vätern begraben, und damit ist Alles
aus: keine Spur von irgend einem Daseyn nach dem Tode; ja, wie
absichtlich, scheint jeder Gedanke dieser Art beseitigt zu seyn. z.
B. dem König Josias hält der Jehovah eine lange Belobungsrede:
sie  schließt  mit  der  Verheißung einer  Belohnung.  Diese  lautet:
»Siehe,  ich will  dich versammeln zu deinen Vätern, daß du mit
Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das
Unheil,  das  ich  über  diesen  Ort  und  seine  Einwohner  bringen
will.« (2. Chron. 34, 28) und daß er also den Nebukadnezar nicht
erleben soll. Aber kein Gedanke an ein anderes Daseyn nach dem
Tode und damit an einen positiven Lohn, statt des bloß negativen,
zu sterben, und keine fernere Leiden zu erleben. Sondern, hat der
Herr Jehovah sein Werk und Spielzeug genugsam abgenutzt und
abgequält, so schmeißt er es weg, auf den Mist: das ist der Lohn
für dasselbe. Eben weil  die Judenreligion keine Unsterblichkeit,
folglich auch keine Strafen nach dem Tode kennt, kann der Jeho-
vah dem Sünder, dem es auf Erden wohlgeht, nichts Anderes an-
drohen, als daß er dessen Missethaten an seinen Kindern und Kin-
deskindern, bis ins vierte Geschlecht, strafen werde, wie zu erse-
hen Exodus, C. 34, v. 7, und Numeri, C. 14, v. 18. — Dies beweist
die  Abwesenheit  aller  Unsterblichkeitslehre.  Ebenfalls  noch  die
Stelle im Tobias, C. 3, 6, wo dieser den Jehovah um seinen Tod bit-
tet, … , weiter nichts; von einem Daseyn nach dem Tode kein Be-
griff. — Im A. T. wird als Lohn der Tugend verheißen, recht lange
aus Erden zu leben (z. B. 5. Mos 5, 16 und 33), im V e d a  hinge-
gen, nicht wieder geboren zu werden. — Die Verachtung, in der
die  Juden stets  bei  allen  ihnen  gleichzeitigen  Völkern  standen,
mag großen Theils aus der armsäligen Beschaffenheit ihrer Religi-
on beruht haben. Was Koheleth 3, 19, 20 ausspricht, ist die eigent-
liche Gesinnung der J u d e n r e l i g i o n  1 ...

Auch irritiert, daß Richard Wagner jüdische Freunde, auch unter den
Musikern, hatte. Schließlich: Wer hätte nicht schon »Die Kommunisten sind
alle Verbrecher und gehören aufs Schafott!« oder Ähnliches gesagt oder ge-
dacht oder den Wunsch gehabt, das nächste Artensterben möchte auch die
Mohammedaner auf die Liste setzen? So schrieb Richard Wagner an Cosima:
»Es sollten alle Juden in einer Aufführung des Nathan verbrennen.« In der
Nähe des Leipziger Richard—Wagner—Platzes (den Wohlmeinende in  »Refu-
ges—welcome—Platz« umbenennen wollten,  weil  sich daselbst LEGIDA, die
Leipziger PEGIDA versammelte) sah ich einmal ein Schild »An diesem Later-
nenpfahl  könnte  ein  AfD—Wähler  hängen.«,  was  mich  zu  der  Überlegung
führte, ob dersterndie Aufhängersternin wohl überhaupt einen Henkersknoten
knüpfen könnte. Andere äußern ganz unverblümt, man müsse das rechtsradi-
kale Sachsen umzäunen und hermetisch abriegeln, auch von der britischen
RAF in Kooperation mit der Roten Armee ist die Rede.

1 Arthur Schopenhauer »Fragmente zur Geschichte der Philosophie« § 13 »Noch einige Er-
läuterungen zur Kantischen Philosophie« Leipzig 1888 [RW]
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Es muß doch nachdenklich machen, wenn ein  Leipziger Stadtrat für
Kultur der Grünen Partei, Wolfram Leuze, öffentlich erklärt: 

» … Soll ein Mann, der Antisemitismus predigte und damit, wenn
auch ungewollt, den geistigen Nährboden für die antisemitischen
Pogrome im 20. Jahrhundert mitbereitete, wirklich einer der be-
rühmtesten Söhne der Stadt sein? Das kann nicht ernsthaft  ge-
wollt sein. 1« 

Zur gleichen Zeit konnte man auf Deutschlands Straßen von »Jugendlichen«
hören: »Hamas, Hamas / Juden ins Gas!«, was aber keinen der Anti—Antisemi-
ten irgendwie störte.

Als sich eine dankbare Welt seiner im Jahre 2013 erinnerte, in seiner
Geburtsstadt sogar ein Denkmal neu errichtet wurde, war das das Signal der
Deutschland— und Kulturfeinde zum Gegenschlag. In der anbrechenden Zeit
der »Willkommenskultur« in der nun die offenen Grenzen, der Genderirrsinn,
die Teilhabe kulturfeindlicher Ausländer, die Vielfalt im bunten Deutschland
und Toleranz für jeden Blödsinn gepredigt wurden, konnten Musikdramen aus
Deutscher Sage und Geschichte, die zum Tiefempfundensten der Weltkultur
gehören, nur stören. Die Kulturfeinde sagten natürlich nicht:

»Wir wollen das Deutsche Volk ausrotten und holen Millionen Ara-
ber und Neger in unser Land, wir fördern die islamische Kultur (in
der  die  Oper,  ja  Musik  überhaupt  verboten  ist)  und  machen
gleichzeitig die Deutschen und ihre Kultur verächtlich, wohl wis-
send, wie tief Wagners Musik in der Deutschen Seele schlummert.
Unser Ideal ist der schokoladenfarbene Mischling, der die geringe
Intelligenz der Afrikaner mit der Disziplin der Europäer kombi-
niert und so einen leicht zu beherrschenden neuen Menschentyp
hervorbringt. Der weiße Mann hat doch nur (Kolonialismus, Aus-
beutung) Not und Elend für die Welt hervorgebracht, er muß bald-
möglichst vertilgt werden.«

sondern:
»Richard Wagner war ein ausgewiesener Judenfeind, wir können
das beweisen, von ihm führt ein gerader Weg zu Adolf Hitler und
dem Holocaust. In der neuen, globalisierten Menschheit ist kein
Platz für Rassenhaß und Menschenverachtung. Sein Gesamtwerk
muß verboten  werden.  2 Die  guten  Beziehungen  Deutschlands
zum Staat Israel, die aufgrund unserer Vergangenheit bestehen,
könnten sonst beeinträchtigt sein. 3«

Man muß die Deutsche Kultur nur ordentlich in den Dreck ziehen, dann
kommt niemand mehr auf  die Idee,  stolz  auf tausend Jahre Deutscher Ge-
schichte  und Kultur  zu  sein.  Die  Integrationsbeauftragte  der  Bundesregie-
rung, Aydan  Özoguz (SPD)  — die eigentlich die Neubürger in die Deutsche
Kultur einführen sollte  — behauptet sogar:  »Eine spezifisch deutsche Kultur
sei „jenseits der Sprache, schlicht nicht identifizierbar“« Für sie als Türkin

1 Amtsblatt 04.01.2014 [RW]
2 Bernd Weikl »Warum Richard Wagner in Deutschland verboten werden muss« Leipzig 

2014, 978—3—86583—850—6 [RW]
3 Nico Fried in SZ 25.02.2014 [RW]
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mag das schon zutreffen, nicht aber für uns. Wir Deutsche beherzigen den
Wahrspruch des Spartaners Lykurg: »Das Volk, das seine Vergangenheit nicht
ehrt, hat keine Zukunft.«

Wenn es darum geht, den großen Richard Wagner zu verunglimpfen,
herabzuwürdigen, zu beschimpfen, ist alles recht,  was der Sache dient. So
stellte ein Wagnergegner (Ernst von Pidde, † 1966) folgende Verstöße Wag-
ners im Ring gegen das Deutsche Strafrecht fest: Diebstahl, Mord, Verschlep-
pung,  Totschlag,  Brandstiftung,  Blutschande und Tierquälerei,  woraus sich
die Jugendgefährdung des Werkes ergibt. Dem stelle ich nun eine andere Fi-
gur der Deutschen Kultur gegenüber: Faust, Heinrich — er bricht seinen Ar-
beitsvertrag, nimmt an verbotenen Versammlungen teil,  zahlt keine Hunde-
steuer, schließt einen sittenwidrigen Vertrag ab, verführt eine Minderjährige,
stiftet zum Diebstahl an, verstößt gegen das Betäubungsmittelgesetz, ist mit-
schuldig am Tode seiner Schwiegermutter, tötet eine Militärperson, entzieht
sich der Unterhaltszahlung und versucht eine Gefangenenbefreiung. Ist also
Goethes Faust als jugendgefährdend zu verbieten? Gutmenschen haben hier
eine vorgestanzte Antwort: Alles ist in der Kunst erlaubt, aber nicht in Verbin-
dung mit Antisemitismus.

Es ist kein Blödsinn zu fad und zu lächerlich, wenn nur dem Andenken
Richard Wagners damit geschadet werden kann. Robert Gutmann nannte das
Bühnenweihfestspiel  »Parsifal«  einen  »rassistischen  Blutmythos«  1. Bernd
Weikl 2 3 faselt gar von einer Wiedergeburt Richard Wagners als Adolf Hitler;
er schreibt:

Dass Richard Wagner 1889 bei seiner Wiedergeburt zu Adolf Hit-
ler wurde, ist 2013 — 200 Jahre nach der ersten Geburt und 130
Jahre nach seinem ersten Ableben — in allen ernst zu nehmenden
Medien und auf vielen Buchseiten der Novitäten des Wagner—Ju-
biläumsjahres bestätigt worden:  »Wagner ist in Hitler und Hitler
ist daher auch in Wagner«, recherchierten, resümierten und be-
richteten die Medien landes—, zuweilen sogar weltweit.

Und die  »ernstzunehmenden Medien« wundern sich dann, daß sie Lü-
genpresse genannt werden.

Bei der Beschimpfung Richard Wagners dürfte auch der Neid auf einen
großen Komponisten, Dichter und Kunsttheoretiker mitspielen. Schopenhauer
schreibt dazu:

Aber nun giebt es noch eine Klasse, deren Antheil ebenfalls auf
das Materiale und Persönliche gerichtet ist, welche aber auf die-
sem Wege weiter geht und zwar bis zur gänzlichen Nichtswürdig-
keit. Dafür nämlich, daß ein großer Geist ihnen die Schätze seines

1 Michael von Soden »Richard Wagner — Parsifal« 3—458—32384—8 [RW]
2 Wer sein Buch nicht liest, trägt keinen Schaden davon; alle anderen möchte ich aber auf 

zwei Fehler hinweisen: Richard Wagner ist nicht in Stötteritz, sondern in Leipzig, in der 
Straße, die heute Richard—Wagner—Straße heißt geboren; bei den Siegesmeldungen der 
Wehrmacht wurde nicht Richard—Wagner—Musik, sondern Les Préludes von Franz Liszt 
gespielt. [RW]

3 Der Mann (ein anerkannter Wagner—Sänger und —Regisseur!) ist ein schönes Beispiel für 
Lenins Bemerkung: »Wenn ein Wissenschaftler oder ein Fachmann sich auf einem Gebiet 
außerhalb seines Fachgebietes äußert, dann soll man ihm keine Wort glauben. Dann ist er 
ein nützlicher Idiot.« [RW]

9



Innersten  eröffnet  und  durch  die  äußerste  Anstrengung  seiner
Kräfte  Werke hervorgebracht  hat,  welche nicht  nur ihnen,  son-
dern auch ihren Nachkommen, bis in die zehnte, ja zwanzigste Ge-
neration  zur  Erhebung  und  Erleuchtung  gereichen,  dafür  also,
daß er der Menschheit ein Geschenk gemacht hat, dem kein ande-
res gleichkommt, dafür halten diese Buben sich berechtigt, seine
moralische Person vor ihren Richterstuhl zu ziehn, um zu sehn, ob
sie nicht dort irgendeinen Makel an ihm entdecken können, zur
Linderung der Pein, die sie in ihres Nichts durchbohrendem Ge-
fühl beim Anblick eines großen Geistes empfinden. Daher rühren
z. B. die weitläuftigen, in unzähligen Büchern und Journalen ge-
führten  Untersuchungen  des  Lebens  Goethe’s  von  der  morali-
schen Seite, wie etwan, ob er nicht dieses oder jenes Mädel, mit
dem er als Jüngling eine Liebelei gehabt, hätte heirathen sollen
und müssen; ob er nicht hätte sollen, statt bloß redlich dem Diens-
te seines Herrn obzuliegen, ein Mann des Volks, ein deutscher Pa-
triot,  würdig eines Sitzes in der Paulskirche, seyn u. dgl.  m. —
Durch solchen schreienden Undank und hämische Verkleinerungs-
sucht,  beweisen  jene  unberufenen  Richter,  daß  sie  moralisch
ebensolche Lumpe sind, wie intellektuell, — womit viel gesagt ist 1.

Hämische Verkleinerungssucht — man sollte sich den Begriff einprägen.
Es war schon immer so: Kommt Befehl, etwas zu finden, so wird es auch ge-
funden: Papst Innozenz VIII. stellt mit Entsetzen 1484 fest, daß es Hexen gibt
und die Mönche Sprenger und Institoris finden welche und beschreiben, wie
man sie nachweist, es beginnt ein fröhliches Hexenverbrennen über 300 Jahre
(gelobt sei Jesus Christus!); Ludwig XIV. läßt 1685 Beweise für das schändli-
che Treiben der Hugenotten suchen, man findet welche und er hebt das Edikt
von Nantes wieder auf; Frau Merkel möchte gern wissen, welche Geistesga-
ben unsere millionenfach einströmenden Invasoren haben  — alle sind hoch-
qualifiziert, bestens ausgebildet, also bleiben die Grenzen weit geöffnet zur
Aufnahme  der  Menschengeschenke; aktuell  wird  die  Ursache  der  Wetter-
schwankungen gesucht, eine 16jährige Rotznase findet sie: die Menschen sel-
ber sind schuld. Im Falle Richard Wagner nun braucht man nur das Bühnen-
bild richtig zu gestalten, um den raffiniert verborgenen menschen— und ju-
denfeindlichen Kern seiner Musikdramen darstellen zu können. Damit wäre
dann der Nachweis der Volksverhetzung gem. § 130 & 131 StGB erbracht,
was dringend ein Verbot der Wagnerschen Musikwerke nach sich ziehen muß.

Beispielsweise ließe sich der »Fliegende Holländer« (nach Weikl) so in-
szenieren:

Ein Deutscher Kriegshafen 1940 in Norwegen, Daland ist Kapitän eines
Zerstörers, Senta ist seine arische Tochter, Erik ein Offizier und der Hollän-
der als der Ewige Jude Eigner einer Luxusyacht. Am Ende erliegt Senta den
hinterhältigen Verführungskünsten des Juden und opfert  sich in Deutscher
Treue für ihn.

Ich meinerseits bin aber auch nicht faul, sondern biete eine Version an,
die sich mit dem Flüchtlingselend auf dem Mittelmeer befaßt  2.  Daland ist
nämlich der Kapitän der Fregatte »Dnalhc Stued Niruns Etbi Gneto Idil Love
Hclos«, die nach dem ersten im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtling aus Gabun
benannt ist und nach Fahrplan vor der Libyschen Küste patrouilliert, die In-

1 Arthur Schopenhauer »Parerga ...« Kapitel III, § 60, Leipzig 1888 [RW]
2 Hier zeigt sich die große Kunst Richard Wagners: Jede seiner Opern kann den gesellschaft-

lichen Forderungen, die gerade kursieren, angepaßt werden. [RW]
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sassen der Schlepperboote aufnimmt und somit den  Schleppern viel Geld für
den Treibstoff nach Sizilien oder Lampedusa erspart. Der Karl—Heinz Hollän-
der ist so ein Schlepper, der gerade eine Ladung Goldstücke übergibt, nun ein
paar freie Tage hat und ganz rrrrr auf das bereits gerettete Negermädchen
Senta ist. Auch ein Neonazi namens Erik ist an Bord. Bitte selber  lesen! Da
nun leider noch im Publikum unterschiedliche Ansichten über das Seenotret-
tungswesen herrschen, lege ich  zwei Schlüsse vor; es wird noch eine Weile
dauern, bis in Deutschland alle ein und derselben Meinung sind, jedoch — der
Anfang ist gemacht.

Tannhäuser, der nach seiner Flucht aus dem Venusberg wieder in die
NSDAP eintritt, singt nicht auf der Wartburg, sondern auf Heinrich Himmlers
SS—Schulungsstätte Wewelsburg und im Berliner Sportpalast; der Einzug der
Gäste nimmt mit seinem »Landgraf Hermann Heil!« den Auftritt des Führers
vorweg; Lohengrin handelt anstatt am Scheldeufer auf dem Berliner Olympia-
gelände,  wobei  dieser  als  Führergestalt  auf  einem  Amphibienfahrzeug  er-
scheint. Ortrud steht hier für die rückwärtsgewandten und verderbliche jüdi-
sche Gesinnung. Rienzi, um die Verbindung Richard Wagner  — Adolf Hitler
ganz deutlich aufzuzeigen, handelt also logischerweise in Bayreuth im Fest-
spielhaus,  das  schlußendlich  mitsamt  Rienzi  (Adolf  Hitler)  und  Irene  (Eva
Braun) verbrennt. Die Meistersinger schließlich verbleiben in der Stadt der
Reichsparteitage, die über und über mit Hakenkreuzfahnen geschmückt ist.
Die Lehrjungen erscheinen in HJ—Uniformen, die Meistersinger in Nazibraun;
Beckmesser ist ein heimlicher Jude, dessen Davidsstern in der letzten Szene,
einem Judenpogrom, zum Vorschein kommt.

»Suchet, so werdet ihr finden  1.«  — da wird  »entdeckt«, daß Richard
Wagner der Stichwortgeber Adolf Hitlers war; daß die neuerbaute Walhalla
geraubter jüdischer Besitz ist; daß Sieglinde gen Osten marschiert, was Adolf
Hitler dazu bewog, das auch zu tun 2; weil Lohengrin sich nicht Fürst sondern
Beschützer betitelt, ernennt sich Adolf Hitler nicht zum Kaiser, sondern nur
zum Führer; »Deutschland erwache« ist natürlich von der Erweckung Brünn-
hildes  durch  Siegfried  inspiriert;  »Heil  Hitler«  wäre  ohne  »Heil  dir,
Siegfried!« nicht denkbar; Hans Sachs liest im dritten Aufzug in Alfred Rosen-
bergs »Mythos des 20. Jahrhunderts« … genügt das für den Anfang?

Das Qualitätsmedium DER SPIEGEL (Dirk Kurbjuweit, 30.03.2013), das
die Kunst der Berichterstattung darüber, wie es gewesen sein sollte (neuer-
dings ohne den preisgekrönten Qualitätsjournalisten Claas Relotius) hat klar
erkannt, indem es die Ursache zur Wirkung und gleichzeitig die Wirkung zur
Ursache macht:

Aber Hitler  konnte von ihm [Richard Wagner]  lernen.  In  Hitler
steckte auch ein Wagner, und deshalb steckt in der Erinnerung an
Wagner auch ein Hitler ...

Das nennt man volksverdummende Logik oder vornehmer CONTRADICTIO IN

ADJECTO. Die Suche nach Judenkarikaturen in Richard Wagners Opernwerk hat
bis dato hauptsächlich zwei Gestalten zutage gefördert: Mime und Beckmes-
ser. Das hatte man noch gar nicht gewußt: Mime ist zwar ein schlechter Kerl,
aber er hat ein Waisenkind aufgezogen und bei seiner Geburt geholfen, er
lebt von seiner eigenen Arbeit (was sich die meisten Antifaschisten auch vor-

1 Lk 11.9 [RW]
2 Andernfalls hätte er vielleicht Portugal überfallen [RW]
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nehmen  sollten),  Beckmesser  seinerseits  ist  ein  hochangesehener  etwas
schrulliger städtischer Beamter und anerkannter Meistersinger, den nun ge-
rade der Johannistrieb gepackt hat. Wo also sind die jüdischen Verhaltenswei-
sen? Es findet sich eben alles, wonach gründlich genug gesucht wird. Albe-
rich,  eine  weitere  Judenkarikatur,  ist  geldgierig,  tyrannisch  und  ausbeute-
risch, wie es sich für eine richtigen Juden gehört. Sehr zum Verdruß der Wag-
nerhasser ist aber bis jetzt noch kein Lageplan eines KZs von Wagners Hand
aufgetaucht.

In den Chor der Wagnerfeinde (»ein breites Bündnis gegen Antisemitis-
mus und Menschenverachtung« in heutigem Sprachge(miß)brauch) reiht sich
auch Richard Wagners Urenkel Gottfried Wagner ein, der der Meinung ist 

»Die  überaus gefährliche  psychologische  Wirkung von Wagners
Musik kann nicht länger zugelassen werden, … «

Im Waschzettel seines Buches 1 heißt es 

In scharfem Kontrast zu deren [Katharina und Eva Wagner] Jubilä-
umshuldigungen zeigt Gottfried das wahre Gesicht seines Urgroß-
vaters: ein Antisemit, Frauenfeind und Lebensverächter, der von
Selbstvergötterung und Todessehnsucht 2 getrieben war …

Eine Frau namens Katja Sembritzki 3 stimmt ihm zu und fordert:

Diese Musik hätte auch Adolf Hitler berauscht. Und deshalb müs-
se man sich auch fragen, ob man sie genießen dürfe, wenn sich
die obersten Nazi—Verbrecher daran delektiert hätten … Der Wal-
kürenritt hätte in der NS—Wochenschau erfolgreiche Luftangriffe
der Deutschen untermalt und zu den Parteitagen hätte man regel-
mäßig die Meistersinger aufgeführt …

Ich nun meinerseits gehe noch einen Schritt weiter und sage:

Weil Adolf Hitler die Autobahnen gebaut hat, darf man diese nie-
mals benutzen, weil Adolf Hitler die Sonntagsrückfahrkarte einge-
führt  hat,  darf  man niemals Wochenendtarife  der Bahn kaufen,
weil  Adolf  Hitler  die  Ferienorganisation  »Kraft  durch  Freude  –
KdF« erfunden hat, darf man niemals an Kreuzfahrten in die Nor-
wegischen Fjorde teilnehmen …

Nun kann  natürlich  Richard  Wagner  keine  gespaltene  Persönlichkeit
sein,  woraus folgt,  daß sein judenfeindliche Gesinnung sich auch in seiner
Musik wiederfinden lassen muß.  Und Lukas 11.9  bewährt  sich auch hier;
jetzt  erkennt  man  deutlich,  daß  die  Judenkarikaturen  unsympathische  Er-
scheinungen sind, die einen unschönen Gesang aus undankbaren Notenbil-
dern pflegen. Für Kundry zeigt die neueste Forschung, wie sie 

»nach gut viereinhalb Stunden Herumirrens durch alle Nebenton-
arten von As—Dur vom neuen Gralskönig getauft [wird] und ... mit

1 Gottfried Wagner »Du sollst keine anderen Götter haben neben mir: Richard Wagner — 
Ein Minenfeld« Berlin 2013, 978-3-54907441-1 [RW]

2 Bestimmt war er auch ein Klimaleugner, sucht mal gründlich! [RW]
3 N—TV 22.05.2013 [RW]
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einer Ausweichung ins einfachste a—moll [stirbt]  — was als eine
der zentralen Belegstellen für die These gilt, dass Wagners Antise-
mitismus wohl doch in seiner Musik hörbar sei. 1«

Oder auch so:

» … da gemahnen die habgierigen Nibelungenbrüder, allein schon
durch die Art ihres Gesanges an das …, was Wagner im ‘Judentum
in der Musik‘,  ‘die semitische Aussprechweise‘  genannt und als
‘zischenden, schrillenden, summsenden und murksenden Lautaus-
druck‘ beschrieben hat. 2«

Nach soviel hetzerischem Blödsinn muß ich nun auch einem Musikwis-
senschaftler, dem 2017 verstorbenen Joachim Kaiser, das Wort geben. In sei-
nem Buch »Leben mit Wagner 3«, das sich an Wagnerianer und an Wagner—
Anfänger wendet schreibt er:

… Es [seine antisemitischen Überzeugungen] ist schlimm und es
ist  bekannt.  Seit  Jahren  wird  nun  darüber  diskutiert,  ob  diese
Überzeugungen auch Wagners Werk beflecken.  Das aber tun sie
nicht!  Ja, wir haben es als befreiendes, hohe Genugtuung schaf-
fendes Wunder hinzunehmen, als Beleg dafür, wie anständig und
edel sich Richard Wagner als Künstler verhielt, dass er es schlech-
terdings nicht fertigbrachte, wo es ihm existenziell  wichtig war,
nämlich im Kunstwerk selber, auch nur den Schatten von Antise-
mitismus zu gestalten! … Wenn also irgendetwas ihn dazu getrie-
ben  hätte,  antisemitische  Haltungen  oder  Überzeugungen  in
Kunst umzusetzen, dann hätte er es getan … Obwohl sich Wagner
nämlich immerfort  erklärte,  obwohl  ihm nichts  dringlicher  war,
als verstanden zu werden — findet sich kein einziges gezielt anti-
semitisches Wort in seinen Dramen und erst recht kein irgendwie
antisemitischer Takt. Auch hat Wagner nie stolz oder aggressiv
oder  verlegen auf  irgendeine judenfeindliche Passage in seinen
Tondramen hingewiesen … Ein  Künstler  aber  wie  Wagner,  der
beim schöpferischen Produzieren über alle antisemitischen Res-
sentiments  hinauswuchs,  der  vielschichtig  empfand,  der  allen
recht zu geben vermochte, der in den Helden das Verräterische
erspürte und in den Widersachern die Qual, der des Mitleids fähig
und »Orpheus allen heimlichen Elends« war: Der soll die Geistes-
art Hitlers besessen haben? Das ist absurd, ist eine idiotische und
unzulässige Aufwertung Hitlers.

*     *     *

Wenn nun Richard Wagners  »menschenverachtender  Antisemitismus«
so klar, so deutlich bewiesen, so eindeutig auf der Hand liegt, daß ein Verbot
aller seiner Werke unumgänglich erscheint — warum interessiert das eigent-
lich keine Menschenseele? Seine Opern sind nach wie vor (in der ganzen zivi-

1 E. Brüning, FAZ 07.04.2013 [RW]
2 M. Küntzell in WELT AM SONNTAG 27.04.2013 [RW]
3 Joachim Kaiser »Leben mit Wagner — Sein Werk und seine Welt« Siedler 2013, 978-3-

8275-0028-1 [RW]
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lisierten Welt!) gut besucht, das Festspielhaus Bayreuth wird vom Staat als
Kultureinrichtung allerersten Ranges subventioniert, alldort trifft sich jeden
Sommer die »Elite« aus Wirtschaft, Kunst und Politik, nimmt keine Notiz von
den Schwätzern und Kläffern und wird vom Wahlpöbel begafft.

Ich hatte schon oben auf andere Motive des Wagnerhasses hingewiesen.
Es fällt nämlich auf, wie die Menschenfreundesterninnen und Anti—Antizio-
nisten durchaus nicht immer ihres edlen Amtes walten. Denn, obwohl die Hu-
mangesinnten  auftreten  »in  jeder  Form«,  wie  es  immer  stereotyp  heißt,
schweigen  sie  lauthals  gegen  praktizierte,  reale  Judenfeindlichkeit  in
Deutschland. Täter und ihre Motivation (das fällt unter den Begriff der Religi-
onsfreiheit)  sind leicht  auszumachen:  Es ist  der Islam (gehört  zu Deutsch-
land!) mit seinem »Mein Kampf«, dem Koran. Hier wimmelt es von Verächt-
lichmachung der Juden bis hin zu Tötungsbefehlen. Nicht—Mohammedaner
werden Kuffar = Lebensunwürdige genannt. Sira, Koran und das Hadith bele-
gen den tief eingewurzelten Haß gegen sie. Hier drei Kostproben aus hunder-
ten: 

§9.5 »Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet
die Heiden, wo immer ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und
lauert ihnen überall auf! … «
§ 2.191 »Und tötet sie, wo immer ihr sie zu fassen bekommt, und
vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben! ... «
§ 9.29 Tötet diejenigen, die nicht an Allah glauben und nicht an
den Letzten Tag und nicht verbieten, was Allah und Sein Gesand-
ter verboten haben, und nicht die Religion der Wahrheit befolgen
— von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde.

Oder wenn sie auf die Probe gestellt werden, und zwar mit einem An-
trag im Bundestag, der die Merkelregierung auffordert, international tatkräf-
tiger bei der diplomatischen Unterstützung des Staates Israel zu werden. Fin-
det selbst heraus, wer ihn einbrachte und wer ihn  — natürlich  — ablehnte.
Das hat die Tagesschau nicht gemeldet? Na sowas aber auch! Alexander Gau-
land sagte bei dieser Debatte in bezug auf fortwährende Angriffe islamischer
Jugendliche auf Juden:

»Die Existenzsicherung Israels beginnt bereits am Brandenburger
Tor. Wer den Davidstern verbrennt und Kippaträger angreift, hat
das Gastrecht in diesem Land mißbraucht und damit eben auch
verwirkt.«

*     *     *

Wie wäre es denn, ihr Bettnässer, wenn ihr einmal, anstatt auf einen,
der vor 200 Jahren gewirkt hat einzudreschen, eure zutiefst humane Gesin-
nung dem Judentum gegenüber so artikulieren würdet, daß ihr lauthals gegen
die alljährliche Zahlungen in dreistelliger Millionenhöhe der EU (also groß-
teils Deutsches Geld) an die Palästinenserbonzen protestiertet? In ihrer »Pa-
lästinensischen Nationalcharta« erheben sie offen den Anspruch auf das Ge-
biet des Staates Israel und fordern seine Zerstörung. Wer heute die Wieder-
herstellung der Deutschen Grenzen von 1937 forderte, wird von euch als ewig
Gestriger, als Revanchist, als Nationalist und als Feind der FDGO 1 bezeich-

1 FDGO – ein Kampfbegriff: Freiheitlich—Demokratische Grundordnung [RW]
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net.  Ihr  verabscheut  solche  Meinungen und würdet  niemals  die  Rückgabe
beispielsweise Ostpreußens (Deutsch seit 1525) fordern. Wie aber nennt ihr
die, die den Staat Israel vernichten wollen? Die Vertreibung der Araber aus
Israel fand zur gleichen Zeit wie die der Deutschen aus den Ostgebieten statt.
Diese  haben ihr  Schicksal  angenommen und  sich  in  Restdeutschland  eine
neue Existenz aufgebaut, haben sich eine Zukunft geschaffen. Was aber ha-
ben die vertriebenen Mohammedaner in 70 Jahren geschaffen? Sie sind Be-
rufsflüchtlinge geworden. Der Staat Israel ist in dieser Zeit eine hochmoder-
ne Exportnation geworden, und was exportieren die Araber? — den Terror!

Ihr könnt einen der Allergrößten auch gern einen Zechpreller, Scheck-
betrüger und Ehebrecher nennen — was alles zutrifft — ich jedenfalls werde
heute abend Siegfrieds Rheinfahrt genießen und keinen Gedanken mehr an
euch Geiferzwerge verschwenden.

30.11.2019 Roland Welcker

/home/Homepage/Texte/Wagner/Judentum.odt
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Das Judentum in der Musik

In der »Neuen Zeitschrift  für Musik« kam unlängst ein  »hebräischer
Kunstgeschmack« zur Sprache: eine Anfechtung und eine Verteidigung dieses
Ausdruckes konnten und durften nicht ausbleiben. Es dünkt mich nun nicht
unwichtig, den hier zugrundeliegenden, von der Kritik immer nur noch ver-
steckt oder im Ausbruche einer gewissen Erregtheit berührten Gegenstand
näher zu erörtern. Hierbei wird es nicht darauf ankommen, etwas Neues zu
sagen, sondern die unbewußte Empfindung, die sich im Volke als innerlichste
Abneigung gegen jüdisches Wesen kundgibt, zu erklären, somit etwas wirk-
lich Vorhandenes deutlich auszusprechen, keineswegs aber etwas Unwirkli-
ches durch die Kraft irgend welcher Einbildung künstlich beleben zu wollen.
Die Kritik verfährt wider ihre Natur, wenn sie in Angriff oder Verteidigung et-
was andres will.

Da wir den Grund der volkstümlichen Abneigung auch unsrer Zeit ge-
gen jüdisches Wesen uns hier lediglich in bezug auf die Kunst, und namentlich
die Musik, erklären wollen, haben wir der Erläuterung derselben Erscheinung
auf dem Felde der Religion und Politik gänzlich vorüberzugehen. In der Reli-
gion sind uns die Juden längst keine hassenswürdigen Feinde mehr, — Dank
allen denen, welche innerhalb der christlichen Religion selbst den Volkshaß
auf sich gezogen haben! In der reinen Politik sind wir mit den Juden nie in
wirklichen Konflikt geraten; wir gönnten ihnen selbst die Errichtung eines je-
rusalemischen Reiches, und hatten in dieser Beziehung eher zu bedauern, daß
Herr v. Rothschild zu geistreich war, um sich zum König der Juden zu ma-
chen, wogegen er bekanntlich es vorzog, »der Jude der Könige« zu bleiben.
Anders verhält es sich da, wo die Politik zur Frage der Gesellschaft wird: hier
hat uns die Sonderstellung der Juden seit ebenso lange als Aufforderung zu
menschlicher Gerechtigkeitsübung gegolten, als in uns selbst der Drang nach
sozialer Befreiung zu deutlicherem Bewußtsein erwachte. Als wir für Emanzi-
pation der Juden stritten, waren wir aber doch eigentlich  mehr Kämpfer für
ein abstraktes Prinzip, als für den konkreten Fall: wie all’ unser Liberalismus
ein nicht sehr hellsehendes Geistesspiel war, indem wir für die Freiheit des
Volkes uns ergingen, ohne Kenntnis dieses Volkes, ja mit Abneigung gegen
jede  wirkliche  Berührung  mit  ihm,  so  entsprang  auch  unser  Eifer  für  die
Gleichberechtigung der Juden viel mehr aus der Anregung eines allgemeinen
Gedankens, als aus einer realen Sympathie; denn bei allem Reden und Schrei-
ben für Judenemanzipation fühlten wir uns bei wirklicher, tätiger Berührung
mit Juden von diesen stets unwillkürlich abgestoßen.

Hier treffen wir denn auf den Punkt, der unsrem Vorhaben uns näher
bringt; wir haben uns das u n w i l l k ü r l i c h  A b s t o ß e n d e , welches die Per-
sönlichkeit und das Wesen der Juden für uns hat, zu erklären, um diese in-
stinktmäßige Abneigung zu rechtfertigen, von welcher wir doch deutlich er-
kennen, daß sie stärker und überwiegender ist, als unser bewußter Eifer, die-
ser Abneigung uns zu entledigen. Noch jetzt belügen wir uns in dieser Bezie-
hung nur absichtlich, wenn wir es für verpönt und unsittlich halten zu müssen
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glauben,  unsren  natürlichen  Widerwillen  gegen jüdisches  Wesen öffentlich
kundzugeben. Erst in neuester Zeit scheinen wir zu der Einsicht zu gelangen,
daß es vernünftiger sei, von dem Zwange jener Selbsttäuschung uns frei zu
machen, um dafür ganz nüchtern den Gegenstand unsrer gewaltsamen Sym-
pathie zu betrachten, und unsren, trotz aller liberalen Vorspiegelungen beste-
henden, Widerwillen gegen ihn uns zum Verständnis zu bringen. Wir gewah-
ren nun zu unsrem Erstaunen, daß wir bei unsrem liberalen Kampfe in der
Luft schwebten und mit Wolken fochten, während der schöne Boden der ganz
realen Wirklichkeit  einen Aneigner fand, den unsre Luftsprünge zwar sehr
wohl unterhielten, der uns aber doch für viel zu albern hält, um hierfür uns
durch einiges Ablassen von diesem usurpierten realen Boden zu entschädi-
gen. Ganz unvermerkt ist der »Gläubiger der Könige« zum Könige der Gläubi-
gen geworden, und wir können nun die Bitte dieses Königs um Emanzipierung
nicht anders als ungemein naiv finden, da w i r  vielmehr uns in die Notwendig-
keit versetzt sehen, um Emanzipierung von den Juden zu kämpfen. Der Jude
ist nach dem gegenwärtigen Stande der Dinge dieser Welt wirklich bereits
mehr als emanzipiert: er herrscht, und wird so lange herrschen, als das Geld
die Macht bleibt, vor welcher all’ unser Tun und Treiben seine Kraft verliert.
Daß  das  geschichtliche  Elend  der  Juden  und  die  räuberische  Rohheit  der
christlich—germanischen Gewalthaber den Söhnen Israels diese Macht selbst
in die Hände geführt haben, braucht hier nicht erst erörtert zu werden. Daß
aber die Unmöglichkeit, auf Grundlage derjenigen Stufe, auf welche jetzt die
Entwicklung  der  Künste  gelangt  ist,  ohne  gänzliche  Veränderung  dieser
Grundlage Natürliches, Notwendiges und wahrhaft Schönes weiter zu bilden,
den Juden auch den öffentlichen Kunstgeschmack unsrer Zeit zwischen die
geschäftigen Finger gebracht hat, davon haben wir die Gründe hier etwas nä-
her zu betrachten. Was den Herren der römischen und mittelalterlichen Welt
der leibeigene Mensch in Plack und Jammer gezinst hat, das setzt heutzutage
der Jude in Geld um: wer merkt es den unschuldig aussehenden Papierchen
an, daß das Blut zahlloser Geschlechter an ihnen klebt? Was die Heroen der
Künste dem kunstfeindlichen Dämon zweier unseliger Jahrtausende mit uner-
hörter, Lust und Leben verzehrender Anstrengung abrangen, setzt heute der
Jude in Kunstwarenwechsel um: wer sieht es den manierlichen Kunststück-
chen an, daß sie mit dem heiligen Notschweiße des Genies zweier Jahrtausen-
de geleimt sind? —

Wir haben nicht erst nötig, die Verjüdung der modernen Kunst zu bestä-
tigen; sie springt in die Augen und bestätigt sich den Sinnen von selbst. Viel
zu weit ausholend würden wir auch verfahren müssen, wollten wir aus dem
Charakter unsrer Kunstgeschichte selbst diese Erscheinung nachweislich zu
erklären unternehmen. Dünkt uns aber das Notwendigste die Emanzipation
von dem Drucke des Judentumes, so müssen wir es vor allem für wichtig er-
achten, unsre Kräfte zu diesem Befreiungskampfe zu prüfen. Diese Kräfte ge-
winnen wir aber nun nicht aus einer abstrakten Definition jener Erscheinung
selbst, sondern aus dem genauen Bekanntwerden mit der Natur der uns inne-
wohnenden unwillkürlichen Empfindung, die sich uns als instinktmäßiger Wi-
derwille gegen das jüdische Wesen äußert: an ihr, der unbesieglichen, muß es
uns, wenn wir sie ganz unumwunden eingestehen, deutlich werden, was wir
an jenem Wesen hassen; was wir dann bestimmt kennen, dem können wir die
Spitze bieten; ja schon durch seine nackte Aufdeckung dürfen wir hoffen, den
Dämon aus dem Felde zu schlagen, auf dem er sich nur im Schutze eines däm-
merigen Halbdunkels zu halten vermag, eines Dunkels, das wir gutmütigen
Humanisten selbst über ihn warfen, um uns seinen Anblick minder widerwär-
tig zu machen.
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*     *     *

Der Jude, der bekanntlich einen Gott ganz für sich hat, fällt uns im ge-
meinen Leben zunächst durch seine äußere Erscheinung auf, die, gleichviel
welcher europäischen Nationalität wir angehören, etwas dieser Nationalität
unangenehm Fremdartiges hat: wir wünschen unwillkürlich mit einem so aus-
sehenden Menschen nichts gemein zu haben. Dies mußte bisher als ein Un-
glück für den Juden gelten; in neuerer Zeit erkennen wir aber, daß er bei die-
sem Unglücke sich ganz wohl fühlt; nach seinen Erfolgen darf ihn seine Un-
terschiedenheit von uns als eine Auszeichnung dünken. Der moralischen Seite
in der Wirkung dieses an sich unangenehmen Naturspieles vorübergehend,
wollen wir hier nur auf die Kunst bezüglich erwähnen, daß dieses Äußere uns
nie als ein Gegenstand der darstellenden Kunst denkbar sein kann: wenn die
bildende Kunst Juden darstellen will,  nimmt sie ihre Modelle meist aus der
Phantasie,  mit  weislicher  Veredelung  oder  gänzlicher  Hinweglassung  alles
dessen, was uns im gemeinen Leben die jüdische Erscheinung eben charakte-
risiert. Nie verirrt sich der Jude aber auf die theatralische Bühne: die Ausnah-
men hiervon sind der Zahl und der Besonderheit nach von der Art, daß sie die
allgemeine Annahme nur bestätigen. Wir können uns auf der Bühne keinen
antiken oder modernen Charakter, sei es ein Held oder ein Liebender, von ei-
nem Juden dargestellt denken, ohne unwillkürlich das bis zur Lächerlichkeit
Ungeeignete einer solchen Vorstellung zu empfinden 1. Dies ist sehr wichtig:
einen  Menschen,  dessen  Erscheinung  wir  zu  künstlerischer  Kundgebung,
nicht in dieser oder jener Persönlichkeit, sondern allgemeinhin seiner Gattung
nach, für unfähig halten müssen, dürfen wir zur künstlerischen Äußerung sei-
nes Wesens überhaupt ebenfalls nicht für befähigt halten.

Ungleich wichtiger,  ja entscheidend wichtig ist jedoch die Beachtung
der Wirkung auf uns, welche der Jude durch seine  S p r a c h e  hervorbringt;
und namentlich ist dies der wesentliche Anhaltspunkt für die Ergründung des
jüdischen Einflusses auf die Musik. — Der Jude spricht die Sprache der Nati-
on, unter welcher er von Geschlecht zu Geschlecht lebt, aber er spricht sie
immer als Ausländer. Wie es von hier abliegt, uns mit den Gründen auch die-
ser Erscheinung zu befassen, dürfen wir ebenso die Anklage der christlichen
Zivilisation unterlassen, welche den Juden in seiner gewaltsamen Absonde-
rung erhielt, als wir anderseits durch die Berührung der Erfolge dieser Abson-
derung die Juden auch keinesweges zu bezichtigen im Sinne haben können.
Dagegen liegt es uns hier ob, den ästhetischen Charakter dieser Ergebnisse
zu beleuchten. — Zunächst muß im allgemeinen der Umstand, daß der Jude
die modernen europäischen Sprachen nur wie erlernte, nicht als angeborene
Sprachen redet, ihn von aller Fähigkeit, in ihnen sich seinem Wesen entspre-

1 Hierüber läßt sich nach den neueren Erfahrungen von der Wirksamkeit jüdischer Schau-
spieler allerdings noch manches sagen, worauf ich hier im Vorbeigehen nur hindeute. Den 
Juden ist es seitdem nicht nur gelungen, auch die Schaubühne einzunehmen, sondern 
selbst dem Dichter seine dramatischen Geschöpfe zu eskamotieren; ein berühmter jüdi-
scher »Charakterspieler« stellt nicht mehr die gedichteten Gestalten Shakespeares, Schil-
lers usw. dar, sondern substituiert diesen die Geschöpfe seiner eigenen effektvollen und 
nicht ganz tendenzlosen Auffassung, was dann etwa den Eindruck macht, als ob aus einem 
Gemälde der Kreuzigung der Heiland ausgeschnitten, und dafür ein demagogischer Jude 
hineingesteckt sei. Die Fälschung unsrer Kunst ist auf der Bühne bis zur vollendeten Täu-
schung gelungen, weshalb denn auch jetzt über Shakespeare und Genossen nur noch im 
Betreff ihrer bedingungsweisen Verwendbarkeit für die Bühne gesprochen wird. D. H.
eskamotieren – wegzaubern, weginterpretieren [RW]
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chend, eigentümlich und selbständig kundzugeben, ausschließen. Eine Spra-
che, ihr Ausdruck und ihre Fortbildung, ist nicht das Werk Einzelner, sondern
einer geschichtlichen Gemeinsamkeit: nur wer unbewußt in dieser Gemein-
samkeit aufgewachsen ist, nimmt auch an ihren Schöpfungen Teil. Der Jude
stand aber außerhalb einer solchen Gemeinsamkeit, einsam mit seinem Jeho-
va in einem zersplitterten, bodenlosen Volksstamme, welchem alle Entwick-
lung aus sich versagt bleiben mußte, wie selbst die eigentümliche (hebräi-
sche) Sprache dieses Stammes ihm nur als eine tote erhalten ist.  In einer
fremden Sprache wahrhaft zu dichten, ist nun bisher selbst den größten Ge-
nies  noch  unmöglich  gewesen.  Unsre  ganze  europäische  Zivilisation  und
Kunst ist aber für den Juden eine fremde Sprache geblieben; denn, wie an der
Ausbildung dieser, hat er auch an der Entwicklung jener nicht teilgenommen,
sondern kalt, ja feindselig hat der Unglückliche, Heimatlose ihr höchstens nur
zugesehen. In dieser Sprache, dieser Kunst kann der Jude nur nachsprechen,
nachkünsteln, nicht wirklich redend dichten oder Kunstwerke schaffen.

Im besonderen widert uns nun aber die rein sinnliche Kundgebung der
jüdischen Sprache an. Es hat der Kultur nicht gelingen wollen, die sonderliche
Hartnäckigkeit des jüdischen Naturells in bezug auf Eigentümlichkeiten der
semitischen Aussprechweise durch zweitausendjährigen Verkehr mit europäi-
schen Nationen zu brechen. Als durchaus fremdartig und unangenehm fällt
unserm Ohre zunächst ein zischender, schrillender, summsender und murk-
sender Lautausdruck der jüdischen Sprechweise auf: eine unsrer nationalen
Sprache gänzlich uneigentümliche Verwendung und willkürliche Verdrehung
der Worte und der Phrasenkonstruktionen gibt diesem Lautausdrucke voll-
ends noch den Charakter eines unerträglich verwirrten Geplappers, bei des-
sen Anhörung unsre Aufmerksamkeit unwillkürlich mehr bei diesem widerli-
chen Wie, als bei dem darin enthaltenen Was der jüdischen Rede verweilt.
Wie ausnehmend wichtig dieser Umstand zur Erklärung des Eindruckes na-
mentlich der Musikwerke moderner Juden auf uns ist, muß vor allem erkannt
und festgehalten werden. Hören wir einen Juden sprechen, so verletzt uns un-
bewußt aller Mangel rein menschlichen Ausdruckes in seiner Rede: die kalte
Gleichgültigkeit des eigentümlichen  »Gelabbers« in ihr steigert sich bei kei-
ner Veranlassung zur Erregtheit höherer, herzdurchglühter Leidenschaft. Se-
hen  w i r  uns dagegen im Gespräche mit einem Juden zu diesem erregteren
Ausdrucke gedrängt, so wird er uns stets ausweichen, weil er zur Erwiderung
unfähig ist. Nie erregt sich der Jude im gemeinsamen Austausche der Empfin-
dungen mit uns, sondern, uns gegenüber, nur im ganz besonderen egoisti-
schen Interesse seiner Eitelkeit oder seines Vorteiles, was solcher Erregtheit,
bei dem entstellenden Ausdrucke seiner Sprechweise überhaupt, dann immer
den Charakter des Lächerlichen gibt, und uns alles, nur nicht Sympathie für
des Redenden Interesse zu erwecken vermag. Muß es uns schon denkbar er-
scheinen, daß bei gemeinschaftlichen Anliegenheiten untereinander, und na-
mentlich da, wo in der Familie die rein menschliche Empfindung zum Durch-
bruche kommt, gewiß auch Juden ihren Gefühlen einen Ausdruck zu geben
vermögen, der für sie gegenseitig von entsprechender Wirkung ist, so kann
das doch hier nicht in Betrachtung kommen, wo wir den Juden zu vernehmen
haben, der im Lebens— und Kunstverkehr geradeswegs zu u n s  spricht.

Macht nun die hier dargetane Eigenschaft seiner Sprechweise den Ju-
den fast unfähig zur künstlerischen Kundgebung seiner Gefühle und Anschau-
ungen durch die R e d e , so muß zu solcher Kundgebung durch den G e s a n g
seine Befähigung noch bei weitem weniger möglich sein. Der Gesang ist eben
die in höchster Leidenschaft erregte Rede: die Musik ist die Sprache der Lei-
denschaft. Steigert der Jude seine Sprechweise, in der er sich uns nur mit lä-
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cherlich wirkender Leidenschaftlichkeit, nie aber mit sympathisch berühren-
der Leidenschaft zu erkennen geben kann, gar zum Gesang, so wird er uns
damit geradeswegs unausstehlich. Alles, was in seiner äußeren Erscheinung
und seiner Sprache uns abstoßend berührte, wirkt in seinem Gesange auf uns
endlich davonjagend, so lange wir nicht durch die vollendete Lächerlichkeit
dieser Erscheinung gefesselt werden sollten. Sehr natürlich gerät im Gesan-
ge, als dem lebhaftesten und unwiderleglich wahrsten Ausdrücke des persön-
lichen  Empfindungswesens,  die  für  uns  widerliche  Besonnenheit  der  jüdi-
schen Natur auf ihre Spitze, und auf jedem Gebiete der Kunst, nur nicht auf
demjenigen, dessen Grundlage der Gesang ist, sollten wir, einer natürlichen
Annahme gemäß, den Juden je für kunstbefähigt halten dürfen.

Die sinnliche Anschauungsgabe der Juden ist nie vermögend gewesen,
bildende Künstler aus ihnen hervorgehen zu lassen: ihr Auge hat sich von je
mit viel praktischeren Dingen befaßt, als da Schönheit und geistiger Gehalt
der förmlichen Erscheinungswelt sind. Von einem jüdischen Architekten oder
Bildhauer kennen wir in unsern Zeiten,  meines Wissens, nichts:  ob neuere
Maler jüdischer Abkunft in ihrer Kunst wirklich geschaffen haben, muß ich
Kennern von Fach zur Beurteilung überlassen; sehr vermutlich dürften aber
diese Künstler zur bildenden Kunst keine andre Stellung einnehmen, als dieje-
nige der modernen jüdischen Komponisten zur Musik, zu deren genauerer Be-
leuchtung wir uns nun wenden.

Der Jude, der an sich unfähig ist, weder durch seine äußere Erschei-
nung, noch durch seine Sprache, am allerwenigsten aber durch seinen Ge-
sang,  sich  uns  künstlerisch  kundzugeben,  hat  nichtsdestoweniger  es  ver-
mocht, in der verbreitetsten der modernen Kunstarten, der Musik, zur Beherr-
schung des öffentlichen Geschmackes zu gelangen. — Betrachten wir, um uns
diese Erscheinung zu erklären, zunächst, wie es dem Juden möglich ward,
Musiker zu werden. —

Von der Wendung unsrer gesellschaftlichen Entwicklung an, wo mit im-
mer unumwundenerer Anerkennung das Geld zum wirklich machtgebenden
Adel erhoben ward, konnte den Juden, denen Geldgewinn ohne eigentliche Ar-
beit,  d.  h.  der  Wucher,  als  einziges  Gewerbe überlassen worden war,  das
Adelsdiplom der  neueren,  nur  noch geldbedürftigen  Gesellschaft  nicht  nur
nicht mehr vorenthalten werden, sondern sie brachten es ganz von selbst da-
hin mit. Unsre moderne Bildung, die nur dem Wohlstande zugänglich ist, blieb
ihnen daher um so weniger verschlossen, als sie zu einem käuflichen Luxus-
artikel herabgesunken war. Von nun an tritt also der  g e b i l d e t e  J u d e  in
unsrer Gesellschaft auf, dessen Unterschied vom ungebildeten, gemeinen Ju-
den wir genau zu beachten haben. Der gebildete Jude hat sich die undenk-
lichste Mühe gegeben, alle auffälligen Merkmale seiner niederen Glaubensge-
nossen von sich abzustreifen: in vielen Fällen hat er es selbst für zweckmäßig
gehalten, durch die christliche Taufe auf die Verwischung aller Spuren seiner
Abkunft hinzuwirken. Dieser Eifer hat den gebildeten Juden aber nie die er-
hofften Früchte gewinnen lassen wollen: er hat nur dazu geführt, ihn vollends
zu vereinsamen, und ihn zum herzlosesten aller Menschen in einem Grade zu
machen, daß wir selbst die frühere Sympathie für das tragische Geschick sei-
nes Stammes verlieren mußten. Für den Zusammenhang mit seinen ehemali-
gen Leidensgenossen, den er übermütig zerriß, blieb es ihm unmöglich, einen
neuen Zusammenhang mit der Gesellschaft zu finden, zu welcher er sich auf-
schwang. Er steht nur mit denen in Zusammenhang, welche sein Geld bedür-
fen: nie hat es aber dem Gelde gelingen wollen, ein gedeihenvolles Band zwi-
schen Menschen zu knüpfen. Fremd und teilnahmlos steht der gebildete Jude
inmitten einer Gesellschaft, die er nicht versteht, mit deren Neigungen und
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Bestrebungen er nicht sympathisiert, deren Geschichte und Entwicklung ihm
gleichgültig geblieben sind. In solcher Stellung haben wir unter den Juden
Denker entstehen sehen: der Denker ist der rückwärtsschauende Dichter; der
wahre Dichter ist aber der vorverkündende Prophet. Zu solchem Propheten-
amte  befähigt  nur  die  tiefste,  seelenvollste  Sympathie  mit  einer  großen,
gleichstrebenden Gemeinsamkeit,  deren unbewußten Ausdruck der Dichter
eben nach seinem Inhalte deutet. Von dieser Gemeinsamkeit der Natur seiner
Stellung nach gänzlich ausgeschlossen, aus dem Zusammenhange mit seinem
eigenen Stamme gänzlich  herausgerissen,  konnte  dem vornehmeren Juden
seine eigene erlernte und bezahlte Bildung nur als Luxus gelten,  da er im
Grunde nicht wußte, was er damit anfangen sollte. Ein Teil dieser Bildung wa-
ren nun aber auch unsre modernen Künste geworden, und unter diesen na-
mentlich diejenige Kunst, die sich am leichtesten eben erlernen läßt, die M u -
s i k , und zwar die Musik, die, getrennt von ihren Schwesterkünsten, durch
den Drang und die Kraft der größten Genies auf die Stufe allgemeinster Aus-
drucksfähigkeit erhoben worden war, auf welcher sie nun entweder, im neuen
Zusammenhange mit den andern Künsten, das Erhabenste, oder, bei fortge-
setzter Trennung von jenen, nach Belieben auch das Allergleichgültigste und
Trivialste aussprechen konnte. Was der gebildete Jude in seiner bezeichneten
Stellung auszusprechen hatte, wenn er künstlerisch sich kund geben wollte,
konnte natürlich eben nur das Gleichgültige und Triviale sein, weil sein gan-
zer Trieb zur Kunst ja nur ein luxuriöser, unnötiger war. Je nachdem seine
Laune, oder ein außerhalb der Kunst liegendes Interesse es ihm eingab, konn-
te er so, oder auch anders sich äußern; denn nie drängte es ihn, ein Bestimm-
tes,  Notwendiges und Wirkliches auszusprechen;  sondern er wollte  gerade
eben nur sprechen, gleichviel w a s , so daß ihm natürlich nur das W i e  als be-
sorgenswertes Moment übrig blieb. Die Möglichkeit, in ihr zu reden, ohne et-
was Wirkliches zu sagen, bietet jetzt keine Kunst in so blühender Fülle, als die
Musik, weil in ihr die größten Genies bereits das gesagt haben, was in ihr als
absoluter Sonderkunst zu sagen war. War dieses einmal ausgesprochen, so
konnte in ihr nur noch nachgeplappert werden, und zwar ganz peinlich genau
und täuschend ähnlich, wie Papageien menschliche Wörter und Reden nach-
papeln, aber ebenso ohne Ausdruck und wirkliche Empfindung, wie diese när-
rischen Vögel es tun. Nur ist bei dieser nachäffenden Sprache unsrer jüdi-
schen Musikmacher eine besondere Eigentümlichkeit  bemerkbar,  und zwar
die der jüdischen Sprechweise überhaupt, welche wir oben näher charakteri-
sierten.

Wenn die Eigentümlichkeiten dieser jüdischen Sprech— und Singweise
in ihrer grellsten Sonderlichkeit vor allem den stammtreu gebliebenen gemei-
neren Juden zugehören, und der gebildete Jude mit unsäglichster Mühe sich
ihrer zu entledigen sucht, so wollen sie doch nichtsdestoweniger mit imperti-
nenter Hartnäckigkeit auch an diesem haften bleiben. Ist dieses Mißgeschick
rein physiologisch zu erklären, so erhellt sein Grund aber auch noch aus der
berührten gesellschaftlichen Stellung des gebildeten Juden.  Mag all’  unsre
Luxuskunst auch fast ganz nur noch in der Luft unsrer willkürlichen Phantasie
schweben,  eine  Faser  des  Zusammenhanges mit  ihrem natürlichen Boden,
dem wirklichen Volksgeiste, hält sie doch immer noch nach unten fest. Der
wahre Dichter, gleichviel in welcher Kunstart er dichte, gewinnt seine Anre-
gung immer nur noch aus der getreuen, liebevollen Anschauung des unwill-
kürlichen Lebens, dieses Lebens, das sich ihm nur im Volke zur Erscheinung
bringt. Wo findet der gebildete Jude nun dieses Volk? Unmöglich auf dem Bo-
den der Gesellschaft, in welcher er seine Künstlerrolle spielt? Hat er irgend
einen Zusammenhang mit dieser Gesellschaft, so ist dies eben nur mit jenem,
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von ihrem wirklichen, gesunden Stamme gänzlich losgelösten Auswuchse der-
selben; dieser Zusammenhang ist aber ein durchaus liebloser, und diese Lieb-
losigkeit muß ihm immer offenbarer werden, wenn er, um Nahrung für sein
künstlerisches Schaffen zu gewinnen, auf den Boden dieser Gesellschaft hin-
absteigt: nicht nur wird ihm hier alles fremder und unverständlicher, sondern
der unwillkürliche Widerwille des Volkes gegen ihn tritt ihm hier mit verlet-
zendster Nacktheit entgegen, weil er nicht,  wie bei den reicheren Klassen,
durch Berechnung des Vorteils und Beachtung gewisser gemeinschaftlicher
Interessen geschwächt oder gebrochen ist.  Von der Berührung mit diesem
Volke auf das Empfindlichste zurückgestoßen,  jedenfalls  gänzlich unvermö-
gend, den Geist dieses Volkes zu fassen, sieht sich der gebildete Jude auf die
Wurzel  seines eigenen Stammes hingedrängt,  wo ihm wenigstens das Ver-
ständnis unbedingt leichter fällt. Wollend oder nicht wollend, muß er aus die-
sem Quelle schöpfen: aber nur ein Wie, nicht ein Was hat er ihm zu entneh-
men. Der Jude hat nie eine eigene Kunst gehabt, daher nie ein Leben vom
kunstfähigem Gehalte: ein Gehalt, ein allgemeingiltiger menschlicher Gehalt
ist diesem auch jetzt vom Suchenden nicht zu entnehmen, dagegen nur eine
sonderliche Ausdrucksweise,  und zwar eben diese Ausdrucksweise,  welche
wir oben näher charakterisierten. Dem jüdischen Tonsetzer bietet sich nun als
einziger musikalischer Ausdruck seines Volkes die musikalische Feier seines
Jehovadienstes dar: die Synagoge ist der einzige Quell, aus welchem der Jude
i h m  v e r s t ä n d l i c h e  volkstümliche Motive für seine Kunst schöpfen kann.
Mögen wir diese musikalische Gottesfeier in ihrer  ursprünglichen Reinheit
auch noch so edel und erhaben uns vorzustellen gesonnen sein, so müssen wir
desto bestimmter ersehen, daß diese Reinheit nur in allerwiderwärtigster Trü-
bung auf uns gekommen ist: hier hat sich seit Jahrtausenden nichts aus inne-
rer Lebensfülle  weiterentwickelt,  sondern alles ist,  wie im Judentum über-
haupt,  in  Gehalt  und Form starr  haften geblieben.  Eine  Form,  welche nie
durch Erneuerung des Gehaltes belebt wird, zerfällt aber; ein Ausdruck, des-
sen Inhalt längst nicht mehr lebendiges Gefühl ist, wird sinnlos und verzerrt
sich. Wer hat nicht Gelegenheit gehabt, von der Fratze des gottesdienstlichen
Gesanges in einer eigentlichen Volkssynagoge sich zu überzeugen? Wer ist
nicht  von der widerwärtigsten Empfindung,  gemischt  von Grauenhaftigkeit
und Lächerlichkeit, ergriffen worden beim Anhören jenes Sinn und Geist ver-
wirrenden Gegurgels, Gejodels und Geplappers, das keine absichtliche Kari-
katur widerlicher  zu entstellen vermag, als  es  sich hier  mit  vollem naiven
Ernste darbietet? In der neueren Zeit hat sich der Geist der Reform durch die
versuchte Wiederherstellung der älteren Reinheit  in diesen Gesängen zwar
auch rege gezeigt: was von seiten der höheren, reflektierenden jüdischen In-
telligenz hier geschah, ist aber eben nur ein, seiner Natur nach fruchtloses
Bemühen von oben herab, welches nach unten nie in dem Grade Wurzel fas-
sen kann, daß, dem gebildeten Juden, der eben für seinen Kunstbedarf die ei-
gentliche Quelle des Lebens im Volke aufsucht, der Spiegel seiner intelligen-
ten Bemühungen als diese Quelle entgegenspringen könnte. Er sucht das Un-
willkürliche, und nicht das Reflektierte, welches eben s e i n  Produkt ist; und
als dieses Unwillkürliche gibt sich ihm gerade nur jener verzerrte Ausdruck
kund.

Ist dieses Zurückgehen auf den Volksquell bei dem gebildeten Juden,
wie bei jedem Künstler überhaupt, ein absichtsloses, durch die Natur der Sa-
che mit  unbewußter Notwendigkeit  gebotenes,  so trägt sich auch der hier
empfangene Eindruck ebenso unbeabsichtigt,  und daher  mit  unüberwindli-
cher Beherrschung seiner ganzen Anschauungsweise, auf seine Kunstproduk-
tionen über. Jene Melismen und Rhythmen des Synagogengesanges nehmen
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seine musikalische Phantasie ganz in der Weise ein, wie das unwillkürliche In-
nehaben der Weisen und Rhythmen unsers Volksliedes und Volkstanzes die ei-
gentliche gestaltende Kraft der Schöpfer unsrer Kunstgesang— und Instru-
mentalmusik  ausmachte.  Dem  musikalischen  Wahrnehmungsvermögen  des
gebildeten Juden ist  daher aus dem weiten Kreise des Volkstümlichen wie
Künstlerischen in unsrer Musik nur das erfaßbar, was ihn überhaupt als ver-
ständlich anmutet: verständlich, und zwar so verständlich, daß er es künstle-
risch zu verwenden vermöchte, ist ihm aber nur dasjenige, was durch irgend
eine Annäherung jener jüdisch—musikalischen Eigentümlichkeit ähnelt. Wür-
de der Jude bei seinem Hinhorchen auf unser naives, wie bewußt gestaltendes
musikalisches Kunstwesen, das Herz und den Lebensnerven desselben zu er-
gründen sich bemühen, so müßte er aber inne werden, daß s e i n e r  musikali-
schen Natur hier in Wahrheit  nicht das Mindeste ähnelt,  und das gänzlich
Fremdartige dieser Erscheinung müßte ihn dermaßen zurückschrecken, daß
er unmöglich den Mut zur Mitwirkung bei unsrem Kunstschaffen sich erhalten
könnte. Seine ganze Stellung unter uns verführt den Juden jedoch nicht zu so
innigem Eindringen in unser Wesen: entweder mit Absicht (sobald er seine
Stellung  zu uns  erkennt)  oder  unwillkürlich  (sobald  er  uns  überhaupt  gar
nicht verstehen kann) horcht er daher auf unser Kunstwesen und dessen le-
bengebenden inneren Organismus nur ganz oberflächlich hin, und vermöge
dieses teilnahmlosen Hinhorchens allein können sich ihm äußerliche Ähnlich-
keiten mit dem seiner Anschauung einzig Verständlichen, seinem besonderen
Wesen Eigentümlichen, darstellen. Ihm wird daher die zufälligste Äußerlich-
keit der Erscheinungen auf unsrem musikalischen Lebens— und Kunstgebiete
als deren Wesen gelten müssen, daher seine Empfängnisse davon, wenn er sie
als Künstler uns zurückspiegelt, uns fremdartig, kalt, sonderlich, gleichgültig,
unnatürlich und verdreht erscheinen, so daß jüdische Musikwerke auf uns oft
den Eindruck hervorbringen, als ob z. B. ein Goethesches Gedicht im jüdi-
schen Jargon uns vorgetragen würde.

Wie in diesem Jargon mit wunderlicher Ausdruckslosigkeit Worte und
Konstruktionen durcheinander geworfen werden, so wirft der jüdische Musi-
ker auch die verschiedenen Formen und Stilarten aller Meister und Zeiten
durcheinander. Dicht neben einander treffen wir da im buntesten Chaos die
formellen Eigentümlichkeiten aller Schulen angehäuft. Da es sich bei diesen
Produktionen immer nur darum handelt, daß überhaupt geredet werden soll,
nicht aber um den Gegenstand, welcher sich des Redens erst verlohnte, so
kann dieses Geplapper eben auch nur dadurch irgendwie für das Gehör anre-
gend gemacht werden, daß es durch den Wechsel der äußerlichen Ausdrucks-
weise jeden Augenblick eine neue Reizung zur Aufmerksamkeit darbietet. Die
innerliche Erregung, die wahre Leidenschaft findet ihre eigentümliche Spra-
che in dem Augenblicke, wo sie, nach Verständnis ringend, zur Mitteilung sich
anläßt: der in dieser Beziehung von uns bereits näher charakterisierte Jude
hat keine wahre Leidenschaft, am allerwenigsten eine Leidenschaft, welche
ihn zum Kunstschaffen aus sich drängte. Wo diese Leidenschaft nicht vorhan-
den ist, da ist aber auch keine Ruhe anzutreffen: wahre, edle Ruhe ist nichts
andres, als die durch Resignation beschwichtigte Leidenschaft. Wo der Ruhe
nicht die Leidenschaft vorangegangen ist, erkennen wir nur Trägheit: der Ge-
gensatz der Trägheit ist aber nur jene prickelnde Unruhe, die wir in jüdischen
Musikwerken von Anfang bis zu Ende wahrnehmen, außer da, wo sie jener
geist— und empfindungslosen Trägheit  Platz macht.  Was so der Vornahme
der Juden,  Kunst  zu machen,  entsprießt,  muß daher  notwendig  die  Eigen-
schaft der Kälte, der Gleichgültigkeit, bis zur Trivialität und Lächerlichkeit an
sich haben, und wir müssen die Periode des Judentums in der modernen Mu-
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sik geschichtlich als die der vollendeten Unproduktivität, der verkommenden
Stabilität bezeichnen.

An welcher Erscheinung wird uns dies alles klarer, ja an welcher konn-
ten wir es einzig fast inne werden, als an den Werken eines Musikers jüdi-
scher Abkunft,  der von der Natur mit einer spezifisch musikalischen Bega-
bung ausgestattet war, wie wenige Musiker überhaupt vor ihm? Alles, was
sich bei der Erforschung unsrer Antipathie gegen jüdisches Wesen der Be-
trachtung darbot, aller Widerspruch dieses Wesens in sich selbst und uns ge-
genüber, alle Unfähigkeit desselben, außerhalb unsres Bodens stehend, den-
noch auf diesem Boden mit uns verkehren, ja sogar die ihm entsprossenen Er-
scheinungen weiter entwickeln zu wollen, steigern sich zu einem völlig tragi-
schen  Konflikt  in  der  Natur,  dem  Leben  und  Kunstwirken  des  frühe
verschiedenen  F e l i x  M e n d e l s s o h n — B a r t h o l d y .  Dieser  hat  uns  ge-
zeigt, daß ein Jude von reichster spezifischer Talentfülle sein, die feinste und
mannigfaltigste Bildung, das gesteigertste, zartempfindende Ehrgefühl besit-
zen kann, ohne durch die Hilfe aller dieser Vorzüge es je ermöglichen zu kön-
nen, auch nur ein einziges Mal die tiefe, Herz und Seele ergreifende Wirkung
auf uns hervorzubringen, welche wir von der Kunst erwarten, weil wir sie des-
sen fähig wissen, weil wir diese Wirkung zahllos oft empfunden haben, sobald
ein Heros unsrer Kunst, so zu sagen, nur den Mund auftat, um zu uns zu spre-
chen. Kritikern von Fach, welche hierüber zu gleichem Bewußtsein mit uns
gelangt sein sollten,  möge es überlassen sein,  diese zweifellos gewisse Er-
scheinung aus den Einzelnheiten der Mendelssohnschen Kunstproduktionen
nachweislich zu bestätigen; uns genüge es hier, zur Verdeutlichung unsrer all-
gemeinen Empfindung uns zu vergegenwärtigen, daß bei Anhörung eines Ton-
stückes dieses Komponisten wir uns nur dann gefesselt fühlen konnten, wenn
nichts andres unsrer, mehr oder weniger nur unterhaltungssüchtigen Phanta-
sie, als Vorführung, Reihung und Verschlingung der feinsten, glättesten und
kunstfertigsten Figuren, wie im wechselnden Farben—und Formenreize des
Kaleidoskopes, dargeboten wurde, — nie aber da, wo diese Figuren die Ge-
stalt  tiefer  und  markiger  menschlicher  Herzensempfindungen  anzunehmen
bestimmt waren 1. Für diesen letzteren Fall hörte für Mendelssohn selbst alles
formelle  Produktionsvermögen auf,  weshalb er  denn namentlich  da,  wo er
sich, wie im Oratorium, zum Drama anläßt, ganz offen nach jeder formellen
Einzelnheit, welche diesem oder jenem zum Stilmuster gewählten Vorgänger
als individuell  charakteristisches Merkmal besonders zu eigen war,  greifen
mußte. Bei diesem Verfahren ist es noch bezeichnend, daß der Komponist für
seine ausdrucksunfähige moderne Sprache besonders unsren alten Meister
B a c h  als nachzuahmendes Vorbild sich erwählte. Bachs musikalische Spra-
che bildete sich in der Periode unsrer Musikgeschichte, in welcher die allge-
meine musikalische Sprache eben noch nach der Fähigkeit individuelleren, si-
cheren Ausdrucks rang: das rein Formelle, Pedantische haftete noch so stark
an ihr, daß ihr rein menschlicher Ausdruck bei Bach, durch die ungeheure
Kraft seines Genies eben erst zum Durchbruche kam. Die Sprache Bachs steht
zur Sprache Mozarts und endlich Beethovens in dem Verhältnisse, wie die
ägyptische Sphynx zur griechischen Menschenstatue: wie die Sphynx mit dem
menschlichen Gesichte aus dem Tierleibe erst noch herausstrebt, so strebt
Bachs edler Menschenkopf aus der Perrücke hervor. Es liegt eine unbegreif-
lich gedankenlose Verwirrung des luxuriösen Musikgeschmacks unsrer Zeit
darin, daß wir die Sprache Bachs neben derjenigen Beethovens ganz zu glei-

1 Über das neu—jüdische System, welches auf diese Eigenschaft der Mendelssohnschen Mu-
sik, wie zur Rechtfertigung dieser künstlerischen Vorkommnis, entworfen worden ist, spre-
chen wir später. D. H.
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cher Zeit uns vorsprechen lassen, und uns weismachen können, in den Spra-
chen beider läge nur ein individuell formeller, keinesweges aber ein kulturge-
schichtlich wirklicher Unterschied vor. Der Grund hiervon ist aber leicht ein-
zusehen: die Sprache Beethovens kann nur von einem vollkommenen, ganzen,
warmen Menschen gesprochen werden, weil sie eben die Sprache eines so
vollendeten Musikmenschen war, daß dieser mit notwendigem Drange über
die absolute Musik hinaus, deren Bereich er bis an seine äußersten Grenzen
ermessen und erfüllt hatte, uns den Weg der Befruchtung aller Künste durch
die Musik als ihre einzige erfolgreiche Erweiterung angewiesen hat. Die Spra-
che Bach’s  hingegen kann füglich  von einem sehr  fertigen  Musiker,  wenn
auch nicht im Sinne Bachs, nachgesprochen werden, weil das Formelle in ihr
noch das Überwiegende, und der rein menschliche Ausdruck noch nicht das
so bestimmt Vorherrschende ist, daß in ihr bereits unbedingt nur das  W a s
ausgesagt werden könnte oder müßte, da sie eben noch in der Gestaltung des
W i e  begriffen  ist.  Die  Zerflossenheit  und  Willkürlichkeit  unsres  musikali-
schen Stiles ist durch Mendelssohns Bemühen, einen unklaren, fast nichtigen
Inhalt  so interessant  und geistblendend wie  möglich auszusprechen,  wenn
nicht herbeigeführt, so doch auf die höchste Spitze gesteigert worden. Rang
der letzte in der Kette unsrer wahrhaften Musikheroen, Beethoven, mit höchs-
tem Verlangen und wunderwirkendem Vermögen nach klarstem, sicherstem
Ausdrucke eines unsäglichen Inhaltes durch scharfgeschnittene plastische Ge-
staltung seiner Tonbilder, so verwischt dagegen Mendelssohn in seinen Pro-
duktionen  diese  gewonnenen  Gestalten  zum  zerfließenden,  phantastischen
Schattenbilde, bei dessen unbestimmtem Farbenschimmer unsre launenhafte
Einbildungskraft willkürlich angeregt, unser rein menschliches inneres Seh-
nen nach deutlichem künstlerischem Schauen aber kaum nur mit der Hoff-
nung aus Erfüllung berührt wird. Nur da, wo das drückende Gefühl von dieser
Unfähigkeit sich der Stimmung des Komponisten zu bemächtigen scheint, und
ihn  zu  dem Ausdrücke  weicher  und schwermütiger  Resignation  hindrängt,
vermag sich uns Mendelssohn charakteristisch darzustellen, charakteristisch
in dem subjektiven Sinne einer zartsinnigen Individualität, die sich der Un-
möglichkeit  gegenüber ihre Ohnmacht eingesteht. Dies ist,  wie wir sagten,
der tragische Zug in Mendelssohns Erscheinung; und wenn wir auf dem Ge-
biete  der  Kunst  an  die  reine  Persönlichkeit  unsre  Teilnahme  verschenken
wollten,  so dürften  wir  sie  Mendelssohn in  starkem Maße nicht  versagen,
selbst wenn die Kraft dieser Teilnahme durch die Beachtung geschwächt wür-
de, daß das Tragische seiner Situation Mendelssohn mehr anhing, als es ihm
zum wirklichen, schmerzlichen und läuternden Bewußtsein kam.

Eine ähnliche Teilnahme vermag aber kein anderer jüdischer Komponist
uns zu erwecken. Ein weit und breit berühmter jüdischer Tonsetzer unsrer
Tage hat sich mit seinen Produktionen einem Teile unsrer Öffentlichkeit zuge-
wendet, in welchem die Verwirrung alles musikalischen Geschmackes von ihm
weniger erst zu veranstalten, als nur noch auszubeuten war. Das Publikum
unsrer heutigen Operntheater ist seit längerer Zeit nach und nach gänzlich
von den Anforderungen abgebracht worden, welche nicht etwa an das drama-
tische Kunstwerk selbst, sondern überhaupt an Werke des guten Geschmacks
zu stellen sind. Die Räume dieser Unterhaltungslokale füllen sich meistens
nur mit jenem Teile unsrer bürgerlichen Gesellschaft, bei welchem der einzi-
ge Grund zur wechselnden Vornahme irgend welcher Beschäftigung die Lan-
geweile ist: die Krankheit der Langeweile ist aber nicht durch Kunstgenüsse
zu heilen, denn sie kann absichtlich gar nicht zerstreut, sondern nur durch
eine andre Form der Langeweile über sich selbst getäuscht werden. Die Be-
sorgung dieser Täuschung hat nun jener berühmte Opernkomponist zu seiner
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künstlerischen Lebensaufgabe gemacht. Es ist zwecklos, den Aufwand künst-
lerischer Mittel näher zu bezeichnen, deren er sich zur Erreichung seiner Le-
bensaufgabe bediente: genug, daß er es, wie wir aus dem Erfolge ersehen,
vollkommen verstand, zu täuschen, und dieses namentlich damit, daß er jenen
von uns näher charakterisierten Jargon seiner gelangweilten Zuhörerschaft  1

als modern pikante Aussprache aller der Trivialitäten aufheftete, welche ihr
so wiederholt oft schon in ihrer natürlichen Albernheit vorgeführt worden wa-
ren. Daß dieser Komponist auch auf Erschütterungen und auf die Benutzung
der Wirkung von eingewobenen Gefühlskatastrophen bedacht war, darf nie-
manden befremden, der da weiß, wie notwendig dergleichen von Gelangweil-
ten gewünscht wird; daß hierin ihm seine Absicht aber auch gelingt, darf den-
jenigen nicht wundern, der die Gründe bedenkt, aus denen unter solchen Um-
ständen ihm alles gelingen muß. Dieser täuschende Komponist geht sogar so
weit, daß er sich selbst täuscht, und dieses vielleicht ebenso absichtlich, als
er  seine  Gelangweilten  täuscht.  Wir  glauben  wirklich,  daß  er  Kunstwerke
schaffen möchte, und zugleich weiß, daß er sie nicht schaffen kann: um sich
aus  diesem  peinlichen  Konflikt  zwischen  Wollen  und  Können  zu  ziehen,
schreibt er für Paris Opern, und läßt diese dann leicht in der übrigen Welt
aufführen,  — heutzutage das sicherste Mittel,  ohne Künstler  zu sein,  doch
Kunstruhm sich zu verschaffen. Unter dem Drucke dieser Selbsttäuschung,
welche nicht so mühelos sein mag, als man denken könnte, erscheint er uns
fast gleichfalls in einem tragischen Lichte; das rein Persönliche in dem ge-
kränkten Interesse macht die Erscheinung aber zu einer tragikomischen, wie
überhaupt das Kaltlassende, wirklich Lächerliche, das Bezeichnende des Ju-
dentums für diejenige Kundgebung desselben ist,  in welcher der berühmte
Komponist sich uns in bezug auf die Musik zeigt.

Aus der genaueren Betrachtung der vorgeführten Erscheinungen, wel-
che wir durch die Ergründung und Rechtfertigung unseres unüberwindlichen
Widerwillens gegen jüdisches Wesen verstehen lernen konnten, ergibt sich
uns besonders nun die dargetane U n f ä h i g k e i t  u n s r e r  m u s i k a l i s c h e n
K u n s t e p o c h e .  Hätten die näher erwähnten beiden jüdischen Komponisten
2 in Wahrheit unsre Musik zu höherer Blüte gefördert, so müßten wir uns nur
eingestehen, daß unser Zurückbleiben hinter ihnen auf einer bei uns eingetre-
tenen organischen Unfähigkeit beruhe: dem ist aber nicht so; im Gegenteile
stellte sich das individuelle rein musikalische Vermögen gegen vergangene
Kunstepochen als  eher  vermehrt  denn vermindert  heraus.  Die  Unfähigkeit
liegt in dem Geiste unserer Kunst selbst, welche nach einem andren Leben

1 Wer die freche Zerstreutheit und Gleichgültigkeit einer jüdischen Gemeinde während ihres
musikalisch ausgeführten Gottesdienstes in der Synagoge beobachtet hat, kann begreifen, 
warum ein jüdischer Opernkomponist durch das Antreffen derselben Erscheinung bei ei-
nem Theaterpublikum sich gar nicht verletzt fühlt, und unverdrossen für dasselbe zu arbei-
ten vermag, da sie ihn hier sogar minder unanständig dünken muß, als im Gotteshause.

2 Charakteristisch ist noch die Stellung, welche die übrigen jüdischen Musiker, ja überhaupt
die gebildete Judenschaft, zu ihren beiden berühmtesten Komponisten einnehmen. Den An-
hängern Mendelssohns ist jener famose Opernkomponist ein Gräuel: sie empfinden mit fei-
nem Ehrgefühle, wie sehr er das Judentum dem gebildeteren Musiker gegenüber kompro-
mittiert, und sind deshalb ohne alle Schonung in ihrem Urteil. Bei weitem vorsichtiger äu-
ßert sich dagegen der Anhang dieses Komponisten über Mendelssohn, mehr mit Neid, als 
mit offenbarem Widerwillen das Glück betrachtend, das er in der »gediegeneren« Musik-
welt gemacht hat. Einer dritten Fraktion, derjenigen der immer noch fortkomponierenden 
Juden, liegt es ersichtlich daran, jeden Skandal unter sich zu vermeiden, um sich über-
haupt nicht bloßzustellen, damit ihr Musikproduzieren ohne alles peinliche Aufsehen sei-
nen bequemen Fortgang nehme: die immerhin unleugbaren Erfolge des großen Opernkom-
ponisten gelten ihnen denn doch für beachtenswert, und etwas müsse doch daran sein, 
wenn man auch vieles nicht gutheißen und für »solid« ausgeben könnte. In Wahrheit, die 
Juden sind viel zu klug, um nicht zu wissen, wie es im Grunde mit ihnen steht! —
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verlangt, als das künstliche es ist, das ihr mühsam jetzt erhalten wird. Die Un-
fähigkeit  der musikalischen Kunstart selbst wird uns in Mendelssohns, des
spezifisch ungemein begabten Musikers, Kunstwirken dargetan; die Nichtig-
keit unsrer ganzen Öffentlichkeit, ihr durchaus unkünstlerisches Wesen und
Verlangen, wird uns aber aus den Erfolgen jenes berühmten jüdischen Opern-
komponisten auf das Ersichtlichste klar. Dies sind die wichtigen Punkte, die
jetzt die Aufmerksamkeit eines jeden, welcher es ehrlich mit der Kunst meint,
ausschließlich auf sich zu ziehen haben: hierüber haben wir zu forschen, uns
zu  fragen  und  zum  deutlichen  Verständnis  zu  bringen.  Wer  diese  Mühe
scheut, wer sich von dieser Erforschung abwendet, entweder weil ihn kein Be-
dürfnis dazu treibt, oder weil er die mögliche Erkenntnis von sich abweist, die
ihn aus dem trägen Geleise eines gedanken— und gefühllosen Schlendrians
heraustreiben müßte, den eben begreifen wir jetzt mit unter der Kategorie
der »Judenschaft in der Musik«. Dieser Kunst konnten sich die Juden nicht
eher bemächtigen, als bis in ihr das darzutun war, was sie in ihr erweislich
eben offengelegt haben: ihre innere Lebensunfähigkeit. So lange die musikali-
sche Sonderkunst ein wirkliches organisches Lebensbedürfnis in sich hatte,
bis auf die Zeiten Mozarts und Beethovens, fand sich nirgends ein jüdischer
Komponist: unmöglich konnte ein diesem Lebensorganismus gänzlich fremdes
Element an den Bildungen dieses Lebens teilnehmen. Erst wenn der innere
Tod eines Körpers offenbar ist, gewinnen die außerhalb liegenden Elemente
die Kraft, sich seiner zu bemächtigen, aber nur, um ihn zu zersetzen; dann
löst sich wohl das Fleisch dieses Körpers in wimmelnde Viellebigkeit von Wür-
mern auf: wer möchte aber bei ihrem Anblicke den Körper selbst noch für le-
bendig halten? Der Geist, das ist: das Leben, floh von diesem Körper hinweg
zu wiederum Verwandtem, und dieses ist nur das Leben selbst: nur im wirkli-
chen Leben können auch wir den Geist der Kunst wiederfinden, nicht bei ihrer
würmerzerfressenen Leiche. —

Ich sagte oben, die Juden hätten keinen wahren Dichter hervorgebracht.
Wir müssen nun hier H e i n r i c h  H e i n e s  erwähnen. Zur Zeit, da Goethe und
Schiller bei uns dichteten, wissen wir allerdings von keinem dichtenden Ju-
den: zu der Zeit aber, wo das Dichten bei uns zur Lüge wurde, unsrem gänz-
lich unpoetischen Lebenselemente alles Mögliche,  nur kein wahrer Dichter
mehr entsprießen wollte,  da war es das Amt eines sehr begabten dichteri-
schen Juden, diese Lüge, diese bodenlose Nüchternheit und jesuitische Heu-
chelei unsrer immer noch poetisch sich gebaren wollenden Dichterei mit hin-
reißendem Spotte aufzudecken. Auch seine berühmten musikalischen Stam-
mesgenossen geißelte  er unbarmherzig  für  ihr  Vorgehen,  Künstler  sein  zu
wollen; keine Täuschung hielt bei ihm vor: von dem unerbittlichen Dämon des
Verneinens dessen, was verneinenswert schien, ward er rastlos vorwärtsge-
jagt,  durch alle  Illusionen moderner  Selbstbelügung hindurch,  bis  auf  den
Punkt, wo er nun selbst wieder sich zum Dichter log, und dafür auch seine ge-
dichteten Lügen von unsren Komponisten in Musik gesetzt erhielt. — Er war
das Gewissen der Judentums, wie das Judentum das üble Gewissen unsrer mo-
dernen Zivilisation ist.

Noch einen Juden haben wir zu nennen, der unter uns als Schriftsteller
auftrat.  Aus seiner Sonderstellung als Jude trat er Erlösung suchend unter
uns: er fand sie nicht und mußte sich bewußt werden, daß er sie nur mit auch
u n s r e r  E r l ö s u n g  z u  w a h r h a f t e n  M e n s c h e n  finden können würde.
Gemeinschaftlich mit uns Mensch werden, heißt für den Juden aber zu aller-
nächst soviel als: aufhören, Jude zu sein. B ö r n e  hatte dies erfüllt. Aber gera-
de Börne lehrt auch, wie diese Erlösung nicht in Behagen und gleichgültig
kalter  Bequemlichkeit  erreicht  werden  kann,  sondern  daß  sie,  wie  uns,
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Schweiß, Not, Ängste und Fülle des Leidens und Schmerzes kostet. Nehmt
rücksichtslos  an  diesem,  durch  Selbstvernichtung  wiedergebärenden  Erlö-
sungswerke teil,  so sind wir einig und ununterschieden! Aber bedenkt, daß
nur eines eure Erlösung von dem auf euch lastenden Fluche sein kann: die Er-
lösung Ahasvers, — der U n t e r g a n g !
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