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Welche Juden? 

Eine Auseinandersetzung mit Steven Seilers ,Wien und die Juden'* 

Carl Schorskes Essays über die Wiener 

Kultur um 1900, die bereits in den 1960er 

und 1970er Jahren geschrieben und 1980 

in Fin de Siede Vienna1 publiziert wur

den, inspirierten viele Wissenschaftler, 

die Wurzeln der ,modernen' Welt in der 

Kultur der Reichshaupt- und Residenz
stadt zu suchen. Schorske erklärte die Be

sonderheiten der Wiener modernen Kul

tur - von Klimts Ringstraßen-Freskos bis 

zu Freuds Theorien - als eine Art Ne

benprodukt des Versagens des Liberalis

mus. Das deutsch-österreichische Bürger

tum, das mehr ats anderswo die ästhe

tische Kultur der Aristokratie nachge
ahmt habe, sei nach dem Sieg der an

tiliberalen ChristlichsoziaJen Partei aus 
der politischen Sphäre geflohen und habe 

in kulturellen Leistungen Zuflucht ge

sucht: "die östereichischen Ästheten (ent
fremdeten sich) nicht von ihrer gesell

schaftlichen Klasse ( ... ), sondern gemein

sam mit ihr von einer Gesellschaft, die 

* Steven Heller, Wien und die Juden 1867

1938, Wien Köln u. Weimar: Böhlau 1993. 

1 earl E. Schorske, Wien. Geist und Gesell

schaft im Fin de Siede, Frankfurt am Main 

1982. 
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ihre Erwartungen zunichte machte ( ... )".2 
Der Anteil von Juden und Personen 

jüdischer Herkunft an den kulturellen 

Eliten im Wien der Jahrhundertwende 

habe wenig Bedeutung gehabt. Die Ju

den oder die zu Mit.gliedern des libera
len Bürgertums zählenden Juden hätten 

sich nämlich der deu tsch-österreichischen 

bürgerlich-aristokratischen Kultur assi

miliert und nicht als Juden, sondern als 

Wiener Bürgerinnen und Bürger Kultur 

produziert und konsumiert. 

In seinem Buch Wien und die Juden 

1867-1938 bestrei tet Steven Beller diese 
These Schorskes. Wien könne nicht als 
Geburtsort der Moderne angesehen wer

den, unabhängig davon, wie man die ,Mo
derne' definiere. Für Paris, Berlin oder 

New York sei der Anspruch auf einen 

solchen Titel mindestens ebenso gerecht

fertigt. Was aber Wien besonders inter

essant mache, sei der Umstand, daß es, 

anders als Paris, in den vorangegange
nen Jahrhunderten ein nicht so wichti
ges kulturelles Zentrum gewesen sei 
eine gewiß fragwürdige These. Beller fragt 

2 Ebd., 288. 
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also, warum gerade um 1900 - trotz 

des Buchtitels finden wir kaum ein Wort 

über die Zeit von \914 bis 1938 - Wien 

zur kulturellen Hauptstadt oder wenig

stens zu einer von mehreren Kultur

hauptstädten der Moderne wurde. Seine 

Antwort ist provokativ, aber bestreit

bar. Im Gegensatz zu Schorske behaup

tet er, um zu einer Interpretation der 

Wiener Moderne zu ge!Jangen, sei zu al

lererst der hohe Anteil jüdischer Men
schen unter den Trägern der Wiener Kul

tur um 1900 zu erklären. Er meint, daß 

"die vielleicht nicht ganz so angenehme, 

aber unausweichliche Schlußfolgerung (zu 
sein scheint), daß es in der Tat die J u

den waren, die Wien den Rang verliehen, 

den es im Bereich der Kultur der Mo

derne einnahm" (5.266). Die Wiener Mo

derne sei nicht nur eine ästhetische Kul

tur gewesen, sondern habe auch nach mo

ralischer und ethischer Wahrheit gesucht; 

dies könne als eine Folge der Übersetzung 

jüdischer Traditionen und Werte in die 

säkulare Welt angesehen werden, in der 

aber schließlich der Antisemitismus den 

Erfolg der jüdischen Assimilation verhin

dert habe (5. 221). 

Das Buch zerfällt in zwei Teile. Im 

ersten Teil versucht Beller eine stati

stische Analyse des Anteils von Perso

nen jüdischer Herkunft in der kulturellen 
Elite und im liberalen Bildungsbürger

tum. Im zweiten Teil argumentiert Bel

ler, wie "jüdisch" die kulturellen Beiträge 
der Intellektuellen jüdischer Herkunft wa
ren. Die sensible Frage, wie man ,Juden' 
definieren könnte, ohne in die Falle der 
Rassen- und Erbtheorien zu tappen, ver

sucht Beller zu lösen, indem er eine (im

plizit bleibende) Theorie der kulturellen 
Erbschaft einsetzt. Für ihn sind - neben 
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den bekennenden religiösen Juden - auch 

all jene Personen "Juden", deren Iden

tität er als Produkt der jüdischen As

similation' begreift. Dazu zählt er nicht 

nur die offiziellen Mitglieder der jüdi

schen Gemeinde und nicht nur jene Per

sonen, die sich selbst als Juden definier

ten oder die zumindest einen jüdischen 

Elternteil hatten, sondern auch Perso

nen, die nur einen jüdischen Großeltern

teil hatten (z. B. HofmannsthaI), aber de
ren Vorfahren seit Generationen beken

nende Christen waren. Beller behauptet, 

daß sich auch derart dünne Verbindungen 

zum Judentum in die Psyche der Person 

eingeschrieben hätten, zumal in einer Zeit 

und an einem Ort, wo der Antisemitismus 

seine Bedrohungen entfaltete (5. 20 f). 

Noch weit problematischer erscheint 

Bellers Auseinandersetzung mit der "jüdi

schen Assimilation". Er behauptet, daß 

sich die Kultur der Wiener Moderne 

aus dem "Assimilationsprozeß" entwickelt 

habe, ohne diesen Begriff näher zu dis

kutieren. In einigen wenigen Absätzen 

impliziert er, daß Assimilation ein kla

rer Fortschritt sei, dessen logisches und 

erwünschtes Ziel die vollständige Tilgung 

aller Spuren jüdischer Identität gewesen 

sei (5. 85). Nur der drohende Zorn der 

älteren Generation habe die meisten ge

bildeten Juden vom letzten Schritt in die
sem Assimilationsprozeß zurückgehalten: 

von der Bekehrung. Zudem habe der An
tisemitismus die Juden gezwungen, zur 

jüdischen Identität zurüchukehren. Den

noch gelte: "Sowohl die ältere als auch die 
jüngere Generation verfolgte eine Poli
tik der hundertprozentigen Assimilation", 

da sie als "Juden" abgelehnt wurden (5. 

229). Beller zufolge waren die meisten Ju

den nur deshalb Gegner des Antisemitis-
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mus, weil dieser ihre totale Anpassung 

an die nichtjüdische Gesellschaft verhin

derte (S. 221). "Der Assimilationsprozeß 

[ein Prozeß, der, obgleich nirgends defi

niert, von Beller als einheitlicher Vorgang 

beschrieben wird] als solcher hob sie [die 

Juden] aus der breiten Masse heraus" (S. 
229). 

Andere Historiker, die sich mit eier 

Geschichte der Wiencr Juden beschäftig

ten, setzten sich zweifellos ernsthafter mit 

dem Konzept "Assimilation" auseinan

Cler. Marsha Rozenblit etwa beschreibt 

"Assimilation" als ein vielfältiges Phäno

men ohne einheitlichen und festgelegten 

Verlauf und ohne feststehendes Ziel. "As

similation" bezeichne eher ein Spektrum 

von der Akkulturation oder der "kulturel

len Assimilation", - "die Annahme kul

tureller und zivilisatorischer Sitten der 

einbettenden Gesellschaft durch eine Mi

norität ( ... ) durch Annahme der Klei

dung, der Gepflogenheiten der Freizeit

gestaltung, ökonomischer Verhaltensmu

ster, Sprache, des kulturellen Überbaus 

und der politischen Ansichten der um

gebenden Gesellschaft, ohne deshalb un

bedingt ihr Gefühl der Gruppeniden

tität zu verlieren" - bis zur "struktu

rellen Assimilation", in der alle Spuren 

kultureller und politischer Besonderheit 

verschwinden. Strukturelle Assimilation 

erfolge durch Eheschließung und führe 

dad urch "zum Verschwinden der Volks

gruppe und ihrer spezifischen Kultur."3 

Dies könne nur geschehen, wenn nicht nur 

3 Marsha Rozenblit, Die Juden Wiens 1867
1914. Assimilation und Identität, Wien 1988, 

9 f.; englisches Original: The Jews of Vienna, 
1867-1914. Assimilation and Identity, Albany 
1983; Rozenblit übernahm dieses Modell von 
Assimilation von Milton Gordon, Assimila
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die Assimilationswilligen dies wünschten, 

sondern auch die Gesellschaft die struk

turell Assimilierten als Teil ihrer selbst 

empfände. 

Diese Differenzierung und Präzisierung 

zugrundegelegt, haben sich die Juden 

Wiens gewiß nicht total "strukturell as

similiert". Weder wünschte die Mehrheit 

ihre jüdische Identität vollständig aufzu

geben, noch ermöglichte und wünschte 

dies die Gesellschaft. Juden in Wien be

hielten erkennbare kulturelle und soziale 

Besonderheiten. Sie wohnten häufig in 

der Nachbarschaft anderer Juden, sie ver

kehrten bevorzugt mit anderen Juden 

und sie heirateten zumeist Juden. Es mag 

sein, daß in Wien zwischen 1868 und 1903 

etwa 9.000 Juden konvertierten, mehr als 

in anderen Städten der Monarchie. Doch 

etwa im Jahr 1900 konvertierten nur 0,3 

Prozent aller Juden. 1910 heirateten we

niger als 9 Prozent aller Juden, die sich in 

Wien verehelichten, einen nichtjüdischen 

Partner, das war weniger als die Hälfte 

der entsprechenden Zahl in Berlin.4 

Wenn man religiöse Reform als ein Zei

chen für "Assimilation" wertet, sollte be

tont werden, daß Wien von den radika

len religiösen Reformen, wie sie in Tei

len Deutschlands vollzogen wurden, nicht 

sehr betroffen war. Der Wiener Ritus, 

ein mehr oder weniger traditioneJler Got

tesdienst, von Rabbi Isaak Mannheimer 

in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun

derts entwickelt und von seinem Nach

tion in American Life. The Role of Race, Re
ligion and National Origins, New York, 1964; 

vgl. Robert S. Wistrich, The Jews of Vienna 
in the Age of Franz J oseph, Oxford 1989, 55. 

4 Rozenblit, Juden Wiens, wie Anm. 3, 134

137. 
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folger Adolf Jellinek nur wenig geändert, 

wurde in Cisleithanien oft übernommen. 5 

Wie Marsha Rozenblit schreibt, waren 

die "J uden Wiens ( ... ) nicht bereit, sich 

völlige Akzeptanz um den Preis der Auf

gabe ihres Judentums zu erkaufen, (sie) 

waren aber ebensowenig bereit, auf Ak

zeptanz durch die Nichtjuden um ihres 

Judentums willen zu verzichten." Sie hoff

ten auf ein Verschwinden des Antisemi

tismus und darauf, "schließlich als öster

reichische Juden allgemein akzeptiert" zu 

werden.6 

Anstatt ein solches differenzierendes 

Konzept von Assimilation auf Wien anzu

wenden, tut Beller so, als hätten hier alle 

gebildeten Juden ihre volle strukturelle 

Assimilation angestrebt und als hätte der 

dabei erlittene Mißerfolg die Juden dazu 

bewegt, die "Wahrheit" in unpolitischen, 

kulturellen Bereichen zu suchen, oder sie 

gezwungen, ihre Energien in andere po

Ititische Richtungen zu lenken - etwa in 

den Austromarxismus. Nur die Unterlas

sung einer Präzisierung des Begriffs ,Assi

milation' ermöglicht es Beller, etwa Hugo 

von Hofmannsthai, der einen jüdischen 

GroßeIternteil hatte, und Adolf Jellinek, 

fast dreißig Jahre lang leitender Rabbiner 

'Niens, in einem vagen Begriff von den as

similierten Juden gleichzusetzen. 

Doch trotz dieser Schwächen gelingt es 

Beller, überzeugend darzustellen, daß Ju

den (und Personen jüdischen Herkunft, 

5 Zu Mannheimer und Jellinek vgl. Robcrt S. 

Wistrich, Jews, wie Anm. 4, 98-130, 238-267; 
Marsha Rozenblit, Jewish Identity and the 
Modern Rabbi. The cases of Isak Noa Mann
heimer, Adolf Jellinek and Moritz Gudemann 
in Nineteenth-Century Vienna, in: Leo Baeck 
Institute Year Book 35 (1990), 103-131. 

6 Rozenblit, Juden Wiens, wie Anm. 3, 194 f. 
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wie wir nun unsererseits präzisierend hin

zufügen müssen) die Kerne der meisten 

kulturellen Kreise Wiens um 1900 ge

bildet haben. Mittels einer Statistik der 

freien Berufe zeigt Beller, daß Juden und 

Personen jüdischer Herkunft eine bedeu

tende Minderheit in akademischen Krei

sen und die Mehrheit der "liberalen Intel

ligenz" und der freien Berufe bildeten. Die 

Liste ist eindrucksvoll: Freud und seine 

Anhänger, der Wiener Kreis, die Austro

marxisten, die wichtigsten Sozial- und 

Rechtstheoretiker, Schriftsteller und Lite

raturkritiker, die meisten großen Musiker, 

Künstler und Architekten waren entwe

der Juden oder jüdischer Herkunft. Beller 

fügt hinzu, daß zudem viele nichtjüdische 

Künstler von Juden finanziell gefördert 

wurden und damit unter ihrem Ein

fluß standen. Juden oder Personen jüdi

scher Herkunft bildeten eine Mehrheit un

t.er Medizinern, Journalisten und Rechts

anwälten. Freilich ist die Behauptung, 

daß Juden in den kulturellen Eliten und 

in den freien Berufen in Wien stark 

vertreten waren, nicht neu. Aber Beller 

unternimmt den bisher systematischsten 

Versuch, dies mit Daten zu belegen. 

Im vierten Kapitel findet man den viel

leicht originellsten Teil des Buches, eine 

statistische Analyse des jüdischen An

teils an den liberalen Klassen. Mit Hilfe 

der Schulstatistik der Wiener Gymnasien 

zeigt Beller, daß Juden in den freien Be

rufen und kulturellen Eliten deswegen so 

überrepräsentiert waren, weil sie insge

samt die Mehrheit der Bildungsschicht 

darstellten. Juden machten nur etwa acht 

bis zwölf Prozent der Wiener Bevölkerung 

aus, aber über 30 Prozent der Gymna

siasten und etwa 65 Prozent der Gymna

siasten des liberalen Bildungsbürgertums. 
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Beller schließt daraus, daß ungefähr 65 

Prozent des liberalen Bildungsbürgertum 

Juden waren (S. 62 f.). Folglich könne die 

vom liberalen Bildungsbürgertum produ

zierte und konsumierte Kultur als ein 

Produkt der Erfahrung des gescheiterten 

Assimilationsprozesses der Wiener jüdi

schen Bevölkerung verstanden werden. 

Diese Juden, so Beller, sehnten sich da

nach, Deutsche zu werden, wurden aber 

von den nichtjüdischen Deutsch-Österrei

ehern, die sich vom Liberalismus abge

wandt hatten und für Lueger stimmten, 

zurückgewiesen. 

Sicher übertreibt Beller hier. Die Sta

tistik zeigt klar, daß Juden in den Gym

nasien überrepräsentiert waren. Aber die 

Tatsache, daß etwa 30 Prozent der Gym

nasiasten Juden waren, stil tzt nicht Bel
Iiers Ansicht, daß Juden 65 Prozent 

des liberalen Bildungsbürgertums aus

machten. Er rechnet die Angehörigen 

des Handels, der Finanz und der In

dustrie, sowie Anwälte, Ärzte, Journali

sten und Privatiers zum liberalen Bürger

tum (S.63). Aber zählen die Kinder 

der höheren Beamten nicht zum Bil
dungsbürgertum? Warum soHten die Kin
der von Bankiers, nicht aber die Kinder 

von höheren Beamten Anhänger der Mo

derne werden? Diese Möglichkeit räumt 

Beller selbst ein (S. 259). In Wien, dem 

Zentrum des kaiserlichen-königlichen Be

amtenturns, kann der Ausschluß dieser 

Gruppe aus der gebildeten Klasse - )i

beral' oder nicht - kaum gerechtfertigt 
werden. 7 Hinzuzufügen ist weiters, daß 

7 Über die Habsburgischen Beamten vgl. 
Waltraud Heindl, Gehorsame Rebellen. Büro
kratie und Beamte in Österreich, 1780 bis 
1848, Wien 1991. 
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zwar Juden in den Gymnasien und in den 

kulturellen Eliten überrepräsentiert wa

ren, aber die meisten Juden arm und eher 

schlecht gebildet und ausgebildet waren. 8 

Im zweiten Tei'l seines Buches versucht 

Beller jene kulturelle Eigenart zu defi

nieren, die Personen jüdischer Herkunft 

aus Zentraleuropa mitbrachten, und wei

che die Wiener Moderne mit prägten. Er 

argumentiert, daß die assimilierten J u

den die jüdische Tradition des ,ethnischen 

Individualismus' in die Wiener Moderne 

eingebracht hätten. Das Deutschtum, mit 

dem die Juden sich identifiziert hätten, sei 

das des protestantischen rationalen Nor

dens, nicht jenes des barocken irratio

nalen katholischen Südens gewesen. Des
halb seien die jüdischen Liberalen nach 

1866 bzw. nach 1871 enttäuscht über ih

ren Ausschluß aus der Bürgerschaft des 

neuen deutschen Staates gewesen. Das li

berale Judentum sei der Monarchie und 

der Dynastie, die dem rationalen ethi

schen Individualismus - nach Beller der 

verbliebene Kern jüdischer Tradition aus 

der Sicht assimilierter jüdischer Familien 

- widersprochen hätten, antagonistisch 
gegenübergestanden. Die jüdischen kul

turellen Eliten hätten das Versagen des 

politischen Liberalismus zunehmend kri
tisiert. 

Hier wird die Argumentation Bellers 

ganz einfach unha:Jtbar. Wie schon gesagt, 

8 Rozenblit schätzt, daß nur ein Drittel der 
Juden in Wien Mitgliedsbeiträge an die Is
raelitische Kultusgemeinde zu leisten in der 
Lage war; Marsha L. Rozenblit, The Jews of 
Germany and Austria: A Comparative Per
spective, in: Robert Wistrich, Hg., Austria 
and the Jews in the Twentieth Century. Prom 
Pranz Joseph to Kurt Waldheim, New York 
1992, 3. 
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zählt Beller auch die weitgehend assimi

lierten Angehörigen der kulturellen Eliten 

zu den Juden, auch jene, die bereits meh

rere Generationen von den letzten auch 

nur nominell bekennenden jüdischen Vor

fahren entfernt waren. Es mag zutreffen 

- dies ist auch die Ansicht vieler Auto

ren -, daß der hohe Stellenwert von Bil

dung und Erziehung in jüdischen Fami

lien und Gemeinschaften als ein säkulares 

Kontinuum zum traditionellen jüdischen 

Respekt vor dem Wort betrachtet wer

den kann. Aber zu behaupten, daß viele 

Generationen später assimilierte Juden 

eine traditionelle Sehnsucht nach Wahr

heit und individueller Moral in die Wie

ner Moderne eingebracht hätten, heißt ge

wiß, zu weit zu gehen. Selbst die Be

hau ptung, die jüdische Tradition setze 

mehr auf Moral und Individualismus als 

andere Religionen, ist kaum beweisbar. 
Die Maskilim, die Förderer der jüdischen 

Aufklärung (lfaskalah), polemisierten ge

gen die mangelnde Betonung der Mo

ral im traditionellen Judaismus und teil

ten diese Meinung mit ihren nichtjüdi

schen Kollegen. Während die Anhänger 
der lfaskalah ihre Glaubensgenossen we

gen des Mangels an Individualität und 

moralischer Lehre kritisierten, erklärten 
sie gleichzeitig ihrem nicht-jüdischen Pu

blikum, daß die Juden würdig seien, in die 

Gesellschaft aufgenommen zu werden, da 

der Kern der jüdischen Religion den Prin

zipien der Aufklärung entspreche. Beller 
setzt Äußerungen jüdischer Apologeten 

mit der ,jüdischen Tradition' gleich.9 

Zu bezweifeln ist auch Bellers Behaup

9 Marsha L. Rozenblit, The Jews of the 
Dual Monarchy, in: Austrian History Year
book 1992, 178. 
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tung, die Juden Wiens hätten sic'h als 

Deutsche verstanden und sich kaum mit 

der Monarchie und der habsburgischen 

Dynastie identifiziert. Viele Juden fan

den die Kultur der deutschen Aufklärung 

attraktiv. Sie glaubten, daß die Ideen 

der deutschen Aufklärung die Möglichkeit 

böten, in der Gesellschaft akzeptiert zu 

werden. Wie Wistrich schreibt, begannen 

sich Juden in der Habsburgermonarchie 

mit der deutschen Sprache und Kultur 

zu identifizieren, nachdem das Toleranz

patent und andere Reformen Josephs 11. 

Juden dazu zwangen, deutschsprachige 

Schulen zu gründen und Gemeindeangele

genheiten in deutscher Sprache zu behan

deln. Viele Juden in Böhmen, Mähren, 

der Bukowina und Ungarn wurden zu 

kulturellen Deut,schen; auch in Galizien 

wandten sich viele der deutschen Kultur 

zu. Viele Juden Österreichs identifizier
ten sich mit einem idealisierten Deutsch

tum, symbolisiert durch Schiller, Lessing 

und Goethe. Sie glaubten an die Macht 

der Bildung und an die Emanzipation 

nach dem ,deutschen' Modell, das un

erhörte Möglichkeiten für Integra.tion und 
ökonomischen Erfolg versprach. Der Sta

tus der Deutschsprachigen als gebildetes 

Volk und die Tatsache, daß die liberale 

Regierung 1867 den Juden Gleichberech
tigung in der Monarchie einräumte, fe

stigte die Identifikation der Wiener Juden 

mit der deutschsprachigen Kultur. Aber 

dies bedeutet nicht, daß sich die Juden 

als Mitglieder der deutschen Nation im 

Vielvölkerstaat betrachteten. Man kann 
sogar behaupten, daß es die Monarchie 
den Juden erlaubte, eine stärkere ethni
sche Identität zu entwickeln als in an

deren Staaten, die sich als Nationalstaa

ten gebildet hatten - und zwar genau 
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deshalb, weil sich die Habsburgermon

archie auf die Tradition einer Dynastie 

und nicht auf die Ideologie des Natio

naLstaates gründete. Man konnte Jude 

und Österreicher sein, man brauchte sich 

nicht als Deutscher darzustellen, um als 

gleichberechtigter Staatsbürger - statt als 

Fremder im eigenen Land - angesehen 

zu werden. Der liberale, fortschrittliche, 

an der Leipziger Universität ausgebildete 

Rabbi Adolf Jellinek, den Beller als "assi
milierten Juden" undifferenziert in einem 

Absatz mit dem konvertierten Berater 

Maria Theresias, Joseph von Sonnenfels, 

erwähnt, zögerte nicht, die Juden einen 

der "Stämme" der Monarchie zu nennen; 
und obwohl er die Idee einer besonde

ren jüdischen NationaJidentität ableh nte, 

forderte er die Verbreitung - und nicht 

die Ausrottung - des ethnischen Bewußt

seins der Juden. lO Seine Predigten sind 

von jüdischem Selbstbewußtsein und von 

Loyalität zum Habsburgerstaat und zum 

Herrscherhaus geprägt, das seit Joseph U. 
so viel für die Juden getan hatte. 

Diese Möglichkeit, sich ethnisch als 

Jude, kulturell als Deutscher und zugleich 

als kaisertreuer Österreicher zu definie

ren, hatte auch noch andere Quellen. Der 

ständig wachsende Zustrom ,traditionell' 

lebender Juden aus anderen Teilen der 

Monarchie verminderte die Neigung zu 

religiöser Reform und zur Assimilation. 

Auch bevorzugten es viele Wiener J u
den, untereinander zu leben und unter
einander Netze von Vereinen und Orga

nisationen aufzubauen. Gewiß muß hier 

10 Siehe u.a. Adolf Jellinek, Der jüdi
sche Stamm. Ethnographische Studien, Wien 
1869; vgl. auch Rozenblit, Jewish Identity, in: 
Leo Baeck Institute Year Book, wie Anm. 5. 
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der ausgeprägte Antisemitismus als ein 

Faktor in Rechnung gestellt werden, der 

das Selbstbewußtsein der Juden Wiens 

förderte, aber er bestärkte nur die schon 

bestehenden Tendenzen, ohne sie selbst 

zu erzeugen. 

Unter den Historikern, die sich mit 

den Juden in der Monarchie besch äftigen, 

ist Beller wohl der einzige, der behaup

tet, die Juden seien der Habsburgerdyna
stie reserviert gegen übergestanden . Bel

ler argumentiert, Loyalität zur Monarchie 

habe nicht Loyalität zur Dyna.<itie bedeu

tet. Erst nachdem Lueger in Wien ge

siegt habe, hätten Juden Kaiser Franz Jo

seph als relativ judenfreundlich betrach

tet. (S. 222) Als Beleg weist Beller darauf 

hin, daß einige Personen jüdischer Her

kunft das Geschenk des Adelstitels abge

lehnt hätten. Aber, wie andere Historiker 

bemerkten, wuchs die Verehrung der Ju

den für das Haus Habsburg "to a verita

ble cult after 1867. Religion, Fatherland 

and the Kaiser became sacred values for 
the Austrian Jews. This imperial patrio

tism was nourished from the pulpit, in the 

Jewish press, at public gatherings, and on 

commemorative occasions." 11 

Jüdische Vereine und Rabbiner gaben 

Broschüren und Predigten heraus, die die 

Monarchie, die Dyna.<itie und den Staat 
priesen für die Gleichheit, R.eligionsfrei

heit und den Schutz, den Juden in der 

Monarchie und im ,allerhöchsten Herr
scherhaus' gefunden hatten. Überall in 
der Monarchie feierte man in Synago

gen die Kaisergeburtstage und Jubiläen 
mit Sondergottesdiensten. Jüdische Ver

eine gründeten Hunderte von Stiftun
gen und veranstalteten Fackelzüge, um 

11 Wistrich, Jews, wie Anm. 3, 175. 
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dem geliebten Kaiser zu huldigen. Die 

sogenannte ,liberale jüdische Presse' so

wie Zeitungen und Zeitschriften mit en

geren Verbindungen zu den jüdischen Ge

meinden und Institutionen berichteten 

jede Kleinigkeit von Besuchen des Kaisers 

in Synagogen und von seiner Teilnahme 

an Einweihungen jüdischer Wohlfahrts

anstalten. Auf seinen Reisen besuchte 

Franz Joseph Synagogen und wurde von 

chassidischen und progressiven Rabbi

nern gesegnet. Die Ansprachen des Kai

sers bei solchen Gelegenheiten wurden zu 

Waffen gegen die antisemitische Behaup

tung, daß Juden keine loyalen Bürger des 

habsburgischen Staates seien. Es scheint 

also ziemlich klar, daß die Juden in 

der Monarchie immer loyalere und en

gere Alilhänger der habsburgischen Dy

nastie wurden. Aber diese Loyalität be

stand schon lange bevor die Antisemiten 

in Wien ihre ersten Erfolge feierten. 

Gewi ß zeigt Bellers Beitrag zur Ge

schichte der Juden in Wien und seine 

Auseinandersetzung mit der Problema

tik des jüdischen Anteils an der Wie

ner Moderne die Notwendigkeit, die Auf

merksamkeit auf diese Fragen zu len

ken, und das ist sicher ein wichtiges Kor

rektiv zur eingangs zitierten These earl 

Schorskes. Außerordentlich interessant ist 

BeLlers These, daß die Kultur der Wie

ner Moderne nicht in den Ästhetizismus 

flüchtete, sondern vielmehr von der Su

che nach Wahrheit und nach der Lösung 

ethischer Probleme geprägt war. Bedau

erlich ist, daß die beiden Teile des Bu
ches, die statistische und die qualitative 

Analyse der jüdischen Beit,räge zur Wie

ner Moderne, in sich problematisch und 

auch nicht integriert sind. Bellcrs Defini
tion der ,Juden' ist problematisch, sein 
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Begriff von ,Assimilation' unreflektiert 

und nivellierend, seine Interpretation der 

jüdischen Identität und des Verhältnis

ses der Juden zu Staat und Dynastie 

mehr als fragwürdig. Trotz seiner stati

stischen Bemühungen schreibt er der Per

spektive einiger Mitglieder der kulturel

len Elite jüdischer Abstammung zu allge

meine Bedeutung zu, und nirgendwo ver

sucht er eine Definition von ,Kultur' zu 

entwickeln. Beller wirft wichtige Fragen 

auf, doch seine Antworten sind nur zum 

Teil überzeugend. 12 

12 Neben Wistrich und Rozenblit sind fol
gende jüngere englischsprachige Werke zu 
nennen, die sich mit den Juden in Wien 
und im Habsburgerreich beschäftigen: Hil
lei Kieval, The Making of Czech Jewry. Na
tional Conflict and Jewish Society in Bohe
mia, 1870-1918, New York 1988; Gary B. Co
hen, The Politics of Ethnic Survival. Ger
mans in Prague, 1861-1914, Princeton 1981; 

J acob Katz, Hg., Toward Modernity. The Eu
ropell.n Jewish Model, New Brunswick, 1987; 

Ivar Oxaal, Michael Pollak u. Gerhard Botz, 
Hg., Jews, Antisemitism, and Culture in V~i

enna, London 1987. Erw. dte. Ausgabe: Ger
hard Botz, Ivar Oxaal u. Michael Pollak, Hg., 
Eine zerstörte Kultur. Jüdisches Leben und 
Antisemitismus in Wien seit dem 19. J ahr
hundert, Buchloe 1990. 
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