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Das Bild der Krakauer Juden
 in Alfred Döblins Bericht Reise in Polen

In dem Krakau-Kapitel von Alfred Döblins (1878–1957) Bericht Reise in Po-
len (1925), der nach einem Aufenthalt des Schriftstellers in dem seit Kurzem 
unabhängigen Land im Jahr 1924 entstand, findet der Leser ein variiertes und 
aufschlussreiches Bild der polnischen Juden. Dieses wurde aus der Perspektive 
eines assimilierten deutschen Juden bzw. eines Deutschen jüdischer Herkunft 
(vgl. Grynberg 2000: 312) gezeichnet. Das wichtigste Ziel dieser beruflich, pri-
vat und teils politisch motivierten Reise war es, das Milieu der Ostjuden, denen 
es gelang viele Jahrhunderte lang ihre Religion und Kultur zu bewahren und die 
bis zu dem Zeitpunkt der Reise der Assimilationsidee größtenteils ablehnend 
gegenüberstanden, kennen zu lernen (vgl. Sander 2001: 34). Es war die Reise zu 
den eigenen Wurzeln, zumal die Vorfahren des Schriftstellers polnische Ostju-
den gewesen waren.1 Sie prägte Döblins Bild der Ostjuden und ermöglichte ihm 
ein Solidaritätsgefühl mit dem jüdischen Volk zu entwickeln. Andererseits han-
delte es sich auch um die Suche nach der Antwort auf die Frage nach der eigenen 
Identität. Die Polenreise veränderte auch, dank der Begegnung mit tiefgläubigen 
Juden und Katholiken, Döblins Religionsauffassung, wobei das Krakau-Kapitel, 
das den zweiwöchigen Aufenthalt des Schriftstellers in der südpolnischen Stadt 
an der Weichsel beschreibt, den Höhepunkt seiner religiösen Erlebnisse bildet 
(vgl. Brandt 2010: 45). Das Interesse des vorliegenden Beitrags gilt dem Bild 
der Krakauer Juden in Alfred Döblins Reise in Polen und all den Faktoren, die 
dieses Bild prägten – bzw. geprägt haben können – und von denen einige bereits 
erwähnt wurden.

E-mail: sobczak.michael@yahoo.com. Der Autor bedankt sich bei Frau Prof. Dr. ha-
bil. Maria Kłańska, die ihn beim Verfassen dieses Beitrags mit ihrem Fachwissen und 
wertvollen Hinweisen zur Seite stand und den Text rezensierte.

1    Die Familie des Vaters von Alfred Döblin stammte aus Poznań (dt. Posen), die der Mut-
ter aus Szamotuły (dt. Samter). Alfred ist 1878 im preussischen Stettin geboren und zog 
im Alter von zehn Jahren mit seiner Mutter und seinen Geschwistern nach Berlin (vgl. 
Wołkowicz 2000: 305).
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Der unmittelbare Anlass für Döblins Polenreise waren antisemitische Aus-
schreitungen, zu denen es 1923 in Berlin kam (vgl. Links 1981: 108) und der mit 
ihnen zusammenhängende Angriff auf die jüdische Intelligenz der Reichshaupt-
stadt (vgl. Döblin 1986: 64), doch der Entscheidung sich nach Polen zu begeben, 
lag in Wirklichkeit ein komplexes Mosaik aus Ursachen zugrunde2. Döblin, ein 
Deutscher jüdischer Abstammung3, wurde durch den Antisemitismus, mit dem 
er sich seit seiner Schulzeit konfrontiert sah, immer wieder an seine Herkunft 
erinnert. Die »Lethargie« und die fehlende Radikalität jüdischer Gemeinden bei 
der Verteidigung eigener Interessen, deren Zeuge er mehrmals wurde, ließen in 
ihm immer neue Fragen nach der Vergangenheit seiner Familie und seiner wah-
ren Identität aufkommen. Seine Beziehung zum Judentum beschreibt der Autor 
der Reise in Polen folgendermaßen:

[…] ich [habe] nie erfahren und akzeptiert, Jude zu sein. Diese angeblich jüdische Ge-
meinschaft, eine familiär versippte Gemeinschaft, in der ich gegenseitige Hilfe, aber kei-
nerlei Radikalität, keine geistige Entschlossenheit fand (sondern das Gegenteil, nämlich 
Lauheit, Bequemlichkeit und bürgerlichen Muff), diese Gemeinschaft war nicht meine. 
Negativ aber, von außen erfuhr ich von klein auf, daß ich »Jude« war. Nur die Kehrseite 
des Judeseins, die Herabsetzung, Verachtung, den bösen giftigen Haß der Verfolger habe 
ich kennen gelernt – und akzeptiert. (Döblin 1986: 63)

Einen wichtigen, positiven Impuls, der Döblins Interesse für die Welt der 
nicht-assimilierten Juden anregte, lieferten Begegnungen mit ostjüdischen Im-
migranten. Als Theaterkorrespondent für das Prager Tagblatt, lernte er das jü-
dische Theater kennen. Die Gastspiele der »Wilnaer Truppe« beeindruckten ihn 

2    Döblins Freunde versuchten 1923, nach den Berliner Ausschreitungen, den Schriftsteller 
für den Zionismus zu interessieren und ihn zu einem Besuch in Palästina zu überreden. 
Zwar lehnte er befremdet ab, entschied sich jedoch im September 1924 nach Polen zu 
fahren (vgl. Links 1981: 108), da ihm die »auf dem Reißbrett entworfene« neue Identi-
tät, im Gegensatz zu der historisch gewachsenen ostjüdischen, missfiel (vgl. Bayerdöfer 
1986: 164). Auch die politische Neugier auf den jungen polnischen Staat spielte, neben 
der Neugier auf das ostjüdische Milieu, eine wichtige Rolle (vgl. Bayerdöfer 1986: 164). 
Döblin reiste auch aus beruflichen Gründen. Er unternahm die Fahrt, die zu einer »Reise 
zu den Ursprüngen der eigenen Persönlichkeit« wurde, im Auftrag von Georg Bernhard, 
dem Redakteur der Vossischen Zeitung. Deshalb erschienen auch, bevor die Reise in Po-
len in Buchform herausgegeben wurde, erste Vorabdrucke in der Vossischen Zeitung, 
später auch in anderen Tageszeitungen und Zeitschriften (vgl. Prangel 1987: 56).

3    Die Auswanderung in das Deutsche Reich führte bei Alfred Döblins Familie beinahe 
zum völligen Verlust ihrer jüdischen Identität. Zwar nahm der junge Alfred eine Zeit 
lang am jüdisch–mosaischen Religionsunterricht teil, doch er identifizierte sich weder 
mit der Kultur seines Volkes noch mit der hebräischen Sprache, die er für eine tote Spra-
che hielt. Die Synagoge besuchte er nur an den wichtigsten Feiertagen (vgl. Wołkowicz 
2000: 305 f.). In seiner Jugendzeit lässt sich ein Desinteresse, zeitweise sogar eine gewis-
se Abneigung gegen die jüdische Religion feststellen (vgl. Döblin 1986: 61). 1912 verließ 
der Schriftsteller mit seiner Frau die jüdische Gemeinde. Seine Söhne ließ er taufen (vgl. 
Wołkowicz 2000: 305 f.).



und führten zu einer Neueinschätzung kultureller jüdischer Identität (vgl. Bayer-
döfer 1986: 163). Nun begann er Tradition nicht nur sentimental zu betrachten, 
sondern als etwas Lebendiges, mit dem man sich durchaus identifizieren kann 
(vgl. Bayerdöfer 1986: 163). Mit wachsendem Interesse betrachtete er die Kultur 
des Ostjudentums und kam zu folgender Ansicht:

Schließlich wurde mir deutlicher, was ich tun mußte und tun wollte: einmal feststellen, 
wer eigentlich das ist: die Juden. Daß meine Berliner Juden keine Juden, sondern irgend-
ein verwischter bürgerlicher Mischmasch waren, war mir sicher; die Ostjuden waren zum 
Greifen etwas anderes, aber mir nicht deutlich. […] Nun wollte ich einmal eine […] Reise 
in das Land meiner Väter machen. (Döblin 1986: 65 f.)

Die Reise in das Nachbarland Polen lag gewissermaßen auf der Hand. Polen 
war nicht nur die Heimat seiner Eltern, sondern auch einer der Teile Europas, wo 
die meisten nicht-assimilierten Juden lebten.4 Es war, trotz der zu dieser Zeit in 
Deutschland stark verbreiteten Ansicht, es handle sich um eine in jeder Hinsicht 
rückständige Region, ein Ort von kulturellem und intellektuellem Reichtum, ein 
multikulturelles Land von einer Dynamik, die in dieser Form nirgendwo sonst in 
Europa anzutreffen war.5 Döblin muss davon gewusst oder es zumindest geahnt 
haben, denn nur so lassen sich seine hohen Erwartungen und die große Anspan-
nung erklären, die sich in der Vielfarbigkeit und Dichte des Berichts widerspie-
geln (vgl. Bayerdöfer 1986: 164).

Schon am Anfang jenes Teils des Krakau-Kapitels, in dem der Erzähler über 
die Juden spricht, definiert er seine Erwartungen und beschreibt, was er sich von 
dem Aufenthalt in der ehemaligen Hauptstadt Polens erhofft: „Die Juden! […] 
Ich will das Tote, das Entschwundene sehen, das lebt. Ich will nicht die Renova-
tionen. Die da im schwarzen Rock, mit den phantastischen Pelzmützen auf dem 
Trottoir! […]” (Döblin 1968: 250). Seine Wünsche gingen in Erfüllung. In der 
Zwischenkriegszeit lebten in Krakau etwa 64000 Juden. Diese stellten mehr als 
ein Viertel der Stadtbevölkerung dar. Ein Großteil der Juden lebte im Stadtteil 
Kazimierz, in den benachbarten Stadtteilen (Stradom, Podgórze, Dębniki) und 
in der Innenstadt. Obwohl etwa 60% der jüdischen Stadtbevölkerung laizisiert 
waren (vgl. Kłańska 1994: 29), führten viele eine traditionelle Lebensweise. Der 
Alltag dieser Menschen war stark von den Praktiken und Geboten der mosai-

4    Für das langsame Fortschreiten des Assimilationsprozesses in Ostmitteleuropa gibt es 
mehrere Gründe. Da die jüdische Bevölkerung in diesem Teil des Kontinents zahlreicher 
als wo anders war, entstand ein eigenständiges soziales und kulturelles, stark in sich 
differenziertes Milieu. Dies intensivierte wiederum den jüdischen Identitätsdiskurs. Die 
politischen Konflikte, die Spannung zwischen den nationalen und kulturellen Identitä-
ten, schließlich auch die Vielfalt der Identitätsangebote, die eine Folge der Auflösung der 
traditionellen Gesellschaften und der Entstehung moderner Nationen war, wurden immer 
größer. Gleichzeitig wurde aber auch das Bedürfnis nach Identitätsfindung bzw. -bewah-
rung immer deutlicher artikuliert (vgl. Hahn 2002: 16).

5    Ein Indiz dafür ist die Entstehung einer Vielzahl komplexer Identitäten, vor allem unter 
Juden (vgl. Hahn 2002: 17).
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schen Religion geprägt. Für die meisten war Jiddisch die Muttersprache (80% 
im Jahr 1931), für den Rest war es das Polnische (vgl. Kłańska 1994: 29). Das 
jüdische Nationalbewusstsein war stark entwickelt. Döblin hatte also die Gele-
genheit ein jüdisches Milieu kennen zu lernen, wie man es in Westeuropa hätte 
nie erleben können.

Was der Erzähler nicht will, oder jedenfalls andeutet es nicht zu wollen, sind 
Begegnungen mit »jüdischen Aufklärern«6, denn diese halten – so der Erzähler – 
die Angehörigen ihres eigenen Volkes für „dumm“ und „rückständig“ (Döblin 
1968: 250). Obwohl er befürchtet, von ihnen verspottet zu werden, ergreift er 
Partei für die »einfachen Leute«. Gleichzeitig markiert er seine Distanz auch 
diesen gegenüber, denn er gehöre „weder zu den Aufklärern, noch zu dieser 
Volksmasse […]“ und sei bloß ein „westlicher Passant“ (Döblin 1968: 251). Was 
nun folgt, ist eine scharfe Kritik der »Aufklärer«, die dem Erzähler zufolge, sich 
ihrer Kultur berauben ließen und ihre Identität verschacherten:

[…] auf mich machten diese Aufgeklärten den Eindruck von Negern, die mit den Glasper-
len paradieren, die ihnen die Matrosen schenken, mit den schmutzigen Stulpen an ihren 
schlenkernden Armen, mit dem eingebeulten, funkelnagelneuen Zylinder auf dem Kopf. 
Wie arm, wie schäbig, unwürdig und seellos verwüstet die westliche Welt ist, die ihnen 
diese Stulpen schenkt; woher sollen sie es wissen. (Döblin 1968: 251)

Die Haskalah hatte in Krakau, zu der Zeit, als Döblin die Stadt besuchte, 
trotz der Abneigung des größten Teils der jüdischen Bevölkerung, eine beträcht-
liche Anzahl an Befürwortern. Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als 
die Bewegung an die Weichsel gelangte, wuchs die Anzahl ihrer Anhänger bis 
in die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts. In dieser Zeitspanne vollzog sich 
der Prozess der polnischen Akkulturation eines Teils der in Krakau ansässigen 
Juden (Kłańska 1994: 25). Döblin muss den Maskilim vielerorts begegnet sein 
und Anzeichen ihrer Präsenz bemerkt haben. Ein symbolträchtiger Ort war da-

6    Die jüdische Aufklärungsbewegung, also die Haskalah (wörtlich »Erziehung«), war eine 
Transposition der europäischen Aufklärung in die jüdische Welt. Ihre Befürworter, die 
Maskilim, bemühen sich um eine Integration der Juden in die Gesellschaft, wobei jedoch 
die mosaische Religion beibehalten werden sollte. Die religiöse Praxis musste jedoch an 
die gesellschaftliche Modernisierung angepasst werden, die traditionelle Lebensweise 
wurde aufgegeben. Die Maskilim kritisierten insbesondere diejenigen Sitten und Ritua-
le, die die Eingliederung der Juden in die Gesellschaft unmöglich machten. Vorreiter der 
Haskalah, die in Westeuropa entstand und sich später nach Osten ausbreitete, war der 
Berliner Philosoph Moses Mendelssohn (1729–1786). Schnell kam es zu Konflikten zwi-
schen ihren Anhängern und den Befürwortern der traditionellen jüdischen Lebensweise. 
Je nach Region entwickelte sich die Bewegung verschieden – in Deutschland kam es 
zu einer nahezu vollständigen Assimilierung der jüdischen Bevölkerung, wobei jedoch 
ein Großteil der Juden den mosaischen Glauben in einer veränderten Form beibehielt. 
In Mittelosteuropa wurde die Haskalah zur Basis für die Entstehung verschiedener Be-
wegungen, die sich nicht immer eine vollständige Assimilation zum Ziel setzten (vgl. 
Schumacher-Brunhes 2010).



mals die progressive Synagoge7, Anlaufpunkt für die Krakauer Maskilim. Sie 
befindet sich an der Ecke der Straßen Miodowa und Podbrzezie, also direkt an 
der Grenze des ehemaligen jüdischen Ghettos, im Stadtteil Kazimierz. Auch der 
Schriftsteller muss diese Synagoge gesehen haben.

Einer der »Aufklärer«, denen Döblin in Krakau begegnete, war Dr. Osias 
Thon (1870–1936), Rabbiner, Sejmabgeordneter und einer der bedeutendsten zi-
onistischen Politiker Polens (vgl. Brandt 2010: 53). Der Name Thon erscheint 
aber an keiner Stelle im Text, es heißt lediglich: „Ein jüdischer Gebildeter, ein 
Aufklärer, gesellt sich zu mir […]“. Mehr erfährt der Leser von den Umständen 
des Gesprächs nicht, wobei eine zufällige Begegnung mit Dr. Thon fragwür-
dig erscheint. Mit größter Wahrscheinlichkeit wurden hier die wahren Umstän-
de verwischt. Was davon zeugen mag, ist nicht nur das genaue Datum des Ge-
sprächs, sondern auch eine Adressenangabe, die in Döblins Notizen unter dem 
Namen »Dr. Thon« zu finden ist (vgl. Brandt 2010: 53). Der Schriftsteller wird 
sich mit dem Rabbiner in dessen Wohnung oder Büro verabredet haben, doch 
eine solche Information würde kaum zu der Konvention eines Textes passen, in 
dem ein Reisender auf seiner »Wanderung durch die Welt« zufällig mit verschie-
denen Menschen ins Gespräch kommt (vgl. Brandt 2010: 53). Was der Leser von 
der Begegnung mit Osias Thon erfährt, sind vor allem seine Ansichten bezüg-
lich der Orthodoxen: „Der kleine Orthodoxe […] hält die Tradition absolut fest 
[sic!]. Er stellt sich Moses mit der Pelzmütze, dem Strejmel8 vor […]“ (Döblin 
1968: 259) . Der Gelehrte betont, dass „diese Orthodoxen die heutige weltliche 
Schule verwerfen“ (Döblin 1968: 259) und glaubt, dass es nur „eine einzige Lö-
sung der Judenfrage“ (Döblin 1968: 259) gibt.

Obwohl Thons Worte keiner direkten Kritik unterzogen werden, leuchtet eine 
gewisse Missbilligung dessen durch, was der Rabbiner und andere ihm ähnlich 
Gesinnte denken. Es fällt auf, dass es dem Erzähler an Verständnis für die Be-
fürworter der Aufklärung fehlt, doch eine explizite Kritik deren hält sich, auch 

7    Diese Synagoge war deshalb symbolträchtig, weil sie als einer der Orte galt, an denen 
der Konflikt zwischen den Orthodoxen und den Maskilim besonders auffällig zum Aus-
druck kam. Sie liegt in der unmittelbaren Nachbarschaft zur Straße Szeroka, der Haupt-
straße des jüdischen Viertels, und wurde dennoch im Allgemeinen von Orthodoxen Ju-
den gemieden. Trotz der eher konservativen Haltung der Krakauer Maskilim und ihrer 
relativen Zurückhaltung gegenüber Reformen des religiösen Ritus (z.B. wurde weiterhin 
auf Hebräisch gebetet, Frauen und Männer wurden während des Gebets voneinander 
getrennt), zeichnete sich die Ablehnung ihnen gegenüber und gegenüber ihrer Praktiken 
stark ab (vgl. Kłańska: 1994: 26).

8    Der Strejmel (bzw. Schtreimel) ist eine traditionelle Kopfbedeckung der Chassidim, die 
hauptsächlich von verheirateten Männern während religiöser Feste getragen wird. Ortho-
doxe Juden tragen, im Gegensatz zu den Chassidim, Hüte. Früher war der Strejmel so-
wohl unter Chassidim als auch unter Orthodoxen populär und galt als Charakteristikum 
der jüdischen Tracht. Unter dem Strejmel wird gewöhnlich eine kleine Kippa, also eine 
runde Kopfbedeckung aus Stoff oder Leder getragen. Der Strejmel ist rund und besteht 
aus einem Stück Samt mit einem breiten Pelzrand (vgl. Untermann 1994: 273 f.).
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an anderen Stellen des Kapitels, in Schranken9. Die Ablehnung gegenüber der 
Symptome aufklärerischer Prozesse in Mittelosteuropa, die als eine Folge idea-
listischen Denkens gesehen werden kann, wurzelt möglicherweise auch in dem 
Unverständnis der komplexen sozialen und mentalen Veränderungen, denen die 
Welt der Ostjuden im späten 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
unterlag. Es steht außer Frage, dass auch die Juden Mittelosteuropas von den 
zivilisatorischen Prozessen dieser Zeit nicht unberührt blieben, was für einen 
Westeuropäer nicht unbedingt auf den ersten Blick sichtbar sein musste. Hin-
ter der trügerischen Ruhe der ostjüdischen Welt verbargen sich zahlreiche Kon-
flikte. Man verstand durchaus, dass ein steifes Festhalten an althergebrachten 
Traditionen in einer Welt rasanter Umbrüche nicht immer von Vorteil war. Die 
einzelnen Gemeinden sahen sich mit einer Vielzahl von Fragen konfrontiert. Es 
mussten Entscheidungen getroffen werden, deren Folgen von besonderer Trag-
weite sein würden (vgl. Hahn 2002: 16). Die einen waren für die Bewahrung 
der traditionellen Identität, die anderen für ihre »zeitgemäße« Veränderung. Die 
meisten waren sich über die Unvermeidbarkeit von Reformen einig, doch wie 
weit durfte man gehen? Besonders beunruhigend waren die sich immer stärker 
abzeichnenden Säkularisierungsprozesse, da diese sich auf eine Identität, die in 
erheblichem Maße über Religion definiert wurde, negativ auswirken konnten 
(vgl. Hahn 2002: 15). Sollte also auch die Religion und ihre Ausübung »modern« 
gestaltet werden, oder war es doch besser beim Alten zu bleiben? Auf all diese 
Fragen gab es keine einfachen Antworten, doch Außenstehende, so wahrschein-
lich auch Döblin, waren sich dessen wohl kaum bewusst10.

Im Krakau-Kapitel überwiegt der Eindruck einer durchaus positiven Haltung 
des Erzählers gegenüber orthodoxen Juden. Er sah in ihnen die wahren Vertreter 
des Judentums. Sie boten ihm erstmals die Möglichkeit, das »jüdische Wesen« 
kennenzulernen, da sie – seiner Meinung nach – im Gegensatz zu den Westju-
den und »Aufklärern«, ihre Identität noch nicht verworfen hatten (vgl. Pomeranz 
Carmely 1981: 102). In Wirklichkeit jedoch begegnete ihnen Döblin nicht ohne 
Vorbehalte, obwohl er für sie deutlich mehr Sympathie aufbrachte, als für die 
Maskilim und die Zionisten. An den Orthodoxen gefiel ihm nicht, dass sie sich 
von der Gesellschaft isolierten, nichts zur Besserung des jüdischen Loses taten, 

9   Betrachtet man Döblins gesamtes literarisches und essayistisches Schaffen, bemerkt
man, dass kaum ein Schriftsteller das assimilierte Judentum mit mehr Bitterkeit und Iro-
nie schilderte. Seine Kritik, die im Grunde allen Befürwortern der Assimilation, haupt-
sächlich aber dem Westjudentum gilt, richtet sich gegen dessen Mangel an jüdischen 
Werten, gegen die Verneinung des Solidaritätsgefühls aller Juden und gegen ihre »vage«,
»verblasste« Religion (vgl. Pomeranz Carmely 1981: 104 f.).

10    Durchaus weitsichtig war jedoch Döblins Ablehnung der vollen Assimilation, denn 
diese sollte sich schon wenige Jahre später als Sackgasse erweisen. Die Bedingungen 
für einen erfolgreichen Assimilationsprozess waren zu dieser Zeit nicht gegeben, da 
die anwachsenden nationalistischen Stimmungen in Mittelosteuropa diesen unmöglich
machten (vgl. Grynberg 2000: 314 f.).



„sich auf Träumen, Beten und Hoffen verlegt haben und damit in politische Apa-
thie und Impotenz verfallen sind“ (Pomeranz Carmely 1981: 108). Außerdem ver-
sündigten sie sich – so Döblin – gegen den Geist der alten Schriften, indem sie 
dächten, durch bloßes Lesen, Auslegen und Glossieren, ihrer religiösen Pflicht 
genüge zu tun (vgl. Pomeranz Carmely 1981: 108). Dem Literaturwissenschaftler 
Matthias Prangel zufolge, äußerte sich Döblin nicht nur gegen die geistige Sterili-
tät und die Erstarrung im mosaischen Glauben und im Rabbinismus. Er soll auch 
eine neue, aktive Form der Religiosität befürwortet haben, die sich nicht nur auf 
die Synagoge beschränkte (vgl. Prangel 1987: 56). Juden sollten sich an den Polen 
ein Beispiel nehmen, denn diese brachten es zustande, ihre Interessen erfolgreich 
zu verfechten, sich gegen ihre Feinde zu behaupten und nach der Periode der 
Teilungen, ihren Staat neu zu errichten (vgl. Wołkowicz 2000: 308). Diese aktive 
Haltung beeindruckte den Schriftsteller, obwohl ein jüdischer Nationalstaat, vor 
allem im Sinne des Zionismus, seiner Meinung nach nicht unbedingt das war, 
was angestrebt werden sollte.11 Stattdessen müssten sich die Juden bemühen, ihre 
eigenen Interessen gegenüber den »Wirtsvölkern« konsequent zu verteidigen. In-
dem Döblin die Juden zum Handeln aufforderte, kämpfte er im Grunde gegen die 
Lebenseinstellung des Großteils eines Volkes an, die historisch begründet war. 
Der Germanist Hans-Peter Bayerdörfer ist der Ansicht, dass die »Lähmung« des 
jüdischen Volkes, die »Spiritualität der Passivität« und die apolitische Haltung 
eine Folge des Verlusts des eigenen Landes und der ständigen Gefahr der Vertrei-
bung waren (Bayerdörfer 1986: 172). Somit handelte es sich um ein tiefgreifendes 
Problem und um eine Krankheit, für die eine Heilung erst spät in Sicht kam.

Obwohl Döblin sich mit der Idee einer neuen, aktiven Form der Religiosität 
intensiv auseinandersetzte, muss betont werden, dass er die mosaische Religi-
on in ihrer orthodoxen Ausprägung keinesfalls verwarf. Er sah sie vielmehr als 
Grundlage für diese »neue Religiosität«. Trotz seiner Ablehnung der Passivität 
– des »Hauptlasters« des orthodoxen Judentums, war er von dem tiefen Glauben 
der Ostjuden und – so die Literaturwissenschaftlerin Gabriele Sander – von der 
spezifischen Art der Frömmigkeit, auf die er in Polen stieß, tief beeindruckt (vgl. 
Sander 2001: 35), wobei hier natürlich nicht die Frömmigkeit der aufgeklärten 
Juden, und ganz bestimmt nicht nur die der Katholiken gemeint ist, sondern 
auch die der Bekenner der mosaischen Religion in ihrer traditionellen Form. 
Um jedoch das Interesse für diese Form der Frömmigkeit, bzw. für Religiosität 
überhaupt, verstehen zu können, muss zuerst geklärt werden, wie Döblins Ein-

11    Erst im Exil begann sich Döblin für eine Nationbildung zu engagieren, wobei er den 
»Neuterritorialismus« dem Zionismus bevorzugte. Dieser propagierte die Errichtung ei-
nes jüdischen Nationalstaates, aber nicht unbedingt, wie vom Zionismus gefordert, in 
Palästina (vgl. Goltschnigg / Steinecke 2008: 121). Neben seinem Engagement für die 
Ideen des Neuterritorialismus, der die Juden zur Einnahme einer aktiven Haltung be-
wegen wollte, schlug sich die Erfahrung der Polenreise bei Döblin auch in dem Versuch 
nieder, Jiddisch zu lernen. Es war ein Handeln im Einklang mit dem antizionistischen 
Sprachprogramm der »Liga« (vgl. Bayerdörfer 1986: 172).
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stellung zur Religion war und inwiefern er Fragen, die mit der Religion zusam-
menhängen, für wichtig hielt. Die Antwort gibt der Schriftsteller selbst:

Es ist mir aber nicht ein einziger Abschnitt meines Lebens bewußt, in dem nicht Dinge, 
die ich als »religiös« empfand, mich zentral beherrscht haben. Immer wieder wurde ich 
zum Aufwerfen von Grundfragen gedrängt, – und es gab […] verschiedene Intensität des 
Sondierens […], aber […] dahinter stand immer […] eine bald mehr, bald weniger helle 
Grundeinsicht, die sich »religiös« nannte und die mir so sicher war, wie meine eigene 
Existenz. (Döblin 1986: 207)

Was Döblin jedoch lange Zeit von der Wahl einer bestimmten Religion ab-
hielt, war folgende Tatsache:

Was ich [in den Kirchen und Synagogen – der Verf.] hörte, war wunderbar, hatte viele Dimen-
sionen, – aber wenn ich den Gottesdienst verließ, so war das Leben um mich herum davon 
nicht ausreichend berührt und gewürdigt, […] die Lehren, die ich […] aus den Schriften mit-
nahm, waren tröstlich, halfen, hatten Suggestivkraft, aber sie erreichten nicht die Wahrheit 
dieser Welt, in der ich lebte und als deren Teil ich mich vorfand. (Döblin 1986: 208)

Deshalb ist es verständlich, dass die innige Frömmigkeit der polnischen Ju-
den, die sich nicht auf die Synagogen beschränkte, sondern auch im Alltagsleben 
präsent war, und deren Beispiele Döblin während seiner gesamten Polenreise 
sah, auf ihn einen positiven Eindruck machte und ihn im Bezug auf die Zukunft 
der Ostjuden und ihrer Kultur zuversichtlich stimmte. 

Ein besonders markantes Merkmal des Krakau-Kapitels ist, dass orthodoxe 
Juden und Chassidim12 nicht explizit voneinander unterschieden werden, ob-

12    Der Chassidismus (von dem hebräischen Wort »Chassidim« also »die Frommen«) ist eine 
mystische Erneuerungsbewegung in der mosaischen Religion. Eine der wichtigsten Leh-
ren des Chassidismus ist der Aufruf zur Vervollkommnung des spirituellen Lebens, die 
sich jeder Gläubige zum Ziel machen muss (vgl. Balog / Morgenstern 2010). Die persön-
liche Begegnung mit Gott, die einen freudigen Charakter haben sollte, nimmt bei den 
Chassidim einen wichtigen Stellenwert ein. Zuvor war sie für Schriftgelehrte reserviert 
(vgl. Untermann 1994: 56). Die chassidischen Rebbes predigen einen »mystischen Pan-
theismus« – sie betonen die Präsenz Gottes in der ganzen Schöpfung. Gott sollte deshalb 
nicht nur im Gebet oder durch die Lektüre der Thora, sondern auch durch die Erfüllung 
der alltäglichen Pflichten geehrt werden. Aus diesem Grund übte die neue Bewegung vor 
dem Krieg eine enorme Anziehungskraft hauptsächlich auf einfache, ungebildete Men-
schen aus (vgl. Untermann 1994: 56). Eine zentrale Rolle kam den Zaddiks zu – hoch 
angesehenen, heiligen, weisen und – wie die Chassidim glaubten – Wunder wirkenden 
Männern, die eine Mittlerrolle zwischen Gott und den Menschen spielten (vgl. Unter-
mann 1994: 51 f.). Als sein Gründer der Bewegung gilt der polnische Jude Israel ben 
Eliezer (1698–1760). Der neuzeitliche Chassidismus, auch »polnischer Chassidismus« 
genannt, breitete sich seit der Hälfte des 18. Jahrhunderts in den Ländern Mittel- und 
Osteuropas, nach dem 2. Weltkrieg auch in Nordamerika und Israel aus. Schon im ersten 
Drittel des 19. Jahrhunderts änderte sich der Status des Chassidismus – aus einer kleinen 
Sekte wurde er in vielen Regionen zur tonangebenden Strömung der mosaischen Religi-
on (vgl. Balog/Morgenstern 2010). In Krakau lebten zwei Gruppen der Chassidim – die 
Bobower und Belzer Chassidim (vgl. Stein 1997: 59).



wohl in der Zwischenkriegszeit beide Gruppen in Krakau vertreten waren. Eine 
mögliche Erklärung dafür ist die Annäherung zwischen den Chassidim und den 
Mitnaggedim13, zu der es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gekommen 
war und die für Außenstehende eine deutliche Unterscheidung zwischen diesen 
beiden Gruppen schwierig machte. Nachdem sich der Chassidismus in Krakau 
gegen den traditionellen Judaismus durchgesetzt und die Zahl der »Frommen« 
die der Orthodoxen übertroffen hatte (vgl. Kłańska 1994: 25), kam es zu einer 
Abschwächung des Konflikts.14 Der Grund dafür war hauptsächlich die im-
mer schneller wachsende Popularität der Haskalah, der sowohl die einen als 
auch die anderen feindlich gegenüber standen. Angesichts der gemeinsamen 
Bedrohung entschied man sich, die alten Feindseligkeiten beizulegen15 (vgl. 
Balog / Morgenstern 2010). Besonders prägnant für die Chassidim war, dass 
sie sich vorwiegend aus den ärmsten jüdischen Bevölkerungsschichten Kra-
kaus rekrutierten, was bei den Mitnaggedim nicht unbedingt der Fall war (vgl.
Stein 1997: 59).

Döblins eindringliche Beschreibungen des jüdisch geprägten Stadtteils Ka-
zimierz und seiner Einwohner ermöglichen dem Leser sich ein Bild von den 
Lebensumständen der Krakauer Juden zu machen. Eines Abends sieht der Er-
zähler in den Gassen dieses Viertels mehrere Gruppen von Chassidim, die nach 
abgeschlossenem Gebet durch die Stadt ziehen, und schildert den Anblick fol-
gendermaßen:

Abends sehe ich die Männer in Gruppen aus kleinen hellerleuchteten Betstuben wandern, 
in den engen Gassen […]: auf Halbschuhen, in weißen Strümpfen, kolossale Pelzmützen 
bis an die Ohren, die Strejmel. (Döblin 1968: 251)

Sein Begleiter erzählt ihm die Geschichte von einem besonders frommen 
Juden namens Berischel, den man manchmal in Kazimierz treffen kann. Die-
ser sei „[…] wie ein Waldmann bewachsen. Er war früher freier; jetzt ißt er 
kein Fleisch, trägt auf der Straße Gebetsriemen und -mantel, legt sich Steine 
in die Schuh. Man fürchtet sich vor ihm“ (Döblin 1968: 251). Chassidim in tra-

13    Als Mitnaggedim (hebräisch wörtlich »Gegner«) bezeichnete man die Befürworter des 
traditionellen Rabbinismus (vgl. Balog / Morgenstern 2010).

14    Die Anhänger des traditionellen Rabbinismus bekämpften die chassidische Bewegung, 
weil diese die religiöse Praxis, vor allem aber den Wortlaut von Gebeten und die Gebets-
zeiten veränderte, obwohl die religionsgesetzlichen Normen und Rituale eigentlich nicht 
in Frage gestellt wurden. Trotzdem empfand man die Lehren der Chassidim als Gefahr 
für die traditionelle Lebensweise der Juden und für ihren Zusammenhalt (vgl. Balog /
Morgenstern 2010).

15   Zwar wurde der Kampf zwischen Chassidim und Mitnaggedim prinzipiell bis ins 20. Jahr-
hundert fortgeführt, doch immer stärker setzte sich die Annäherungstendenz durch. Ne-
ben dem bereits genannten Grund gab es noch einen zweiten – die immer stärkere Be-
tonung der Geltungskraft des überlieferten Religionsgesetzes seitens der Chassidim und 
die Rückkehr zu den traditionellen Formen des Talmudlernens (vgl. Balog / Morgenstern
2010).
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ditionellen Gewändern sah man in den zwanziger und dreißiger Jahren oft im 
jüdischen Viertel. Ein besonders markantes Teil ihres Gewands war der Strej-
mel, eine chassidische Kopfbedeckung, die von verheirateten Männern, vor 
allem an Festtagen getragen wurde. Auch andere Teile der Bekleidung und 
rituelle Gegenstände werden vom Erzähler genannt – der Tallit, hier als Ge-
betsmantel bezeichnet, und die Tefillin, also die Gebetsriemen. Der Mantel ist 
eigentlich ein viereckiges, weißes und mit schwarzen oder blauen Streifen ver-
ziertes Tuch mit langen, weißen, wollenen Fäden. Er wird normalerweise nur 
beim Morgengebet getragen, deshalb ist das Tragen des Mantels auf der Stra-
ße, wie das bei Berischel der Fall ist, als ein Zeichen besonderer Frömmig-
keit zu verstehen. Ähnlich verhält es sich mit den Tefillin, die im Grunde an 
Lederriemen befestigte Kapseln sind und kleine Schriftrollen mit Bibelversen
enthalten.

Als der Erzähler eines Tages das Viertel Stradom verlässt und Kazimierz über 
die Krakowska-Strasse betritt, bemerkt er zahlreiche Läden, deren Firmenschil-
der deutsch-jüdische Namen, wie „Affenkraut“, „Stieglitz“, „Vogelfang“ und 
„Goldstoff“ (Döblin 1968: 267) tragen. Je weiter er geht, desto elender und ver-
wahrloster werden die Geschäfte. Er trifft auch bald die ersten Juden und be-
schreibt diese folgendermaßen:

[…] viele rothaarige Jüdinnen gehen herum. Wie ungepflegt diese jungen Männer; sie 
dürfen sich nicht rasieren; der schwarze Flaum wächst ihnen dich [sic!] an Hälsen und 
Backen. Schmächtige Jungen marschieren in schwarzen Schaftstiefeln; ihre Köpfe glatt 
geschoren, lang wehen die Schläfenlocken hinter ihnen. (Döblin 1968: 267)

Schließlich geht er an dem ehemaligen Rathaus von Kazimierz16 vorbei und 
erwähnt dabei die Gedenktafel für König Kasimir den Großen, die sich an der 
Ostwand des Gebäudes befindet. An einem anderen Ort wird diese beschrieben: 
„[…] ich habe vorher eine Tafel auf der Straße gesehen: Kasimir saß als Engel 
da, alte Juden mit der Thora dankten ihm für die Aufnahme in Krakau“ (Döblin 
1968: 251). Die vom Erzähler erwähnte Tafel wurde von dem Bildhauer Henryk 

16    Kazimierz war einst eine selbständige Stadt. Sie wurde 1335 von König Kazimierz 
Wielki (Kasimir dem Großen) gegründet und nach ihrem Gründer benannt (vgl. 
Świszczowski 1982: 53). Die großzügig angelegte Stadt sollte ein wirtschaftliches Ge-
gengewicht zu Krakau bilden. Sie wurde wahrscheinlich auch als Sitz des 1364 ins 
Leben gerufenen »Studium Generale« gewählt (vgl. Świszczowski 1982: 291). Im 14. 
Jahrhundert baute man das erste Rathaus, das in einer veränderten Form noch heu-
te existiert. Erst 1800 wurde Kazimierz nach Krakau eingemeindet (vgl. Stachowski 
2000: 402). 1495 entschied der König Jan Olbracht (Johann Albrecht) in Kazimierz 
ein »oppidum iudaeorum«, also eine jüdische Stadt, oder genau genommen, ein jüdi-
sches Viertel, zu gründen und die Krakauer Juden in dieses neue Viertel umzusiedeln. 
Das Ghetto wurde mehrmals vergrößert und als die Juden 1867 das Recht erhielten 
sich auch außerhalb seiner Grenzen niederzulassen, dehnte sich das jüdische Wohnge-
biet auf ganz Kazimierz und auf große Teile der benachbarten Viertel aus (vgl. Rożek
2006: 379 f.).



Hochman gefertigt und 1907 an der Wand des Rathauses aufgehängt (vgl. Rożek 
2006: 402). Sie erinnert an die Ankunft jüdischer Flüchtlinge in Polen, die in-
folge von Pogromen in verschiedenen Teilen Europas, insbesondere in Deutsch-
land und Böhmen, gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen (vgl. Kłańska 
1994: 7 f.). Viele ließen sich im Königreich Polen nieder, nachdem ihnen Kasimir 
der Große das Siedlungsrecht und Schutz zugesprochen hatte. Das Land wurde, 
im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, ein relativ sicherer Ort für Juden. 
Die symbolträchtige Gedenktafel mag vom Erzähler nicht ohne Grund erwähnt 
worden sein.

Der Wolnica-Platz, an dem das Rathaus steht, war noch in der Zwischen-
kriegszeit ein Marktplatz. Deshalb sieht der Erzähler Obst- und Gemüsebu-
den, aber auch Wagen, mit denen die Bauern ihre Waren vom Land in die Stadt 
bringen. Es sind also nicht nur „klägliche Judengestalten“ (Döblin 1968: 267), 
denen er hier begegnet, sondern auch „städtische und bäuerliche Proletarier“ 
(Döblin 1968: 267). Was dem Leser in die Augen sticht, ist die Armut dieser
Menschen:

Zerlumpte, schreckliche Mäntel, schlampige Frauen, und in dem Elend Bettler an Mau-
ern; blasse Kinder. In der engen Jozefstraße sind viele Menschen; Bauern und Arbeiter 
keuchen unter schweren Säcken. (Döblin 1968: 267)

Tatsächlich blieb Kazimierz bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ein 
Ort größter Armut. Da emanzipierte und laizisierte Juden, die es sich leisten 
konnten in einem anderen Stadtteil zu leben, immer häufiger das Viertel verlie-
ßen, blieben in der Judenstadt hauptsächlich die Armen (vgl. Kłańska 1994: 24). 
Der Erzähler bemerkt aber nicht nur das Elend der Menschen, sondern auch die 
Verwahrlosung der Straßen und Gebäude: „Sehr schmutzig sind die Straßen; 
Abfall und Unrat dünstet in Haufen auf dem Pflaster“ (Döblin 1968: 267). An 
einem der Märkte sieht er zwischen den Bauern einen Juden, der seine Aufmerk-
samkeit auf sich zieht: „[…] ein alter Jude in Filzpantoffeln, den schwarzen lo-
sen Mantel gegürtet, den Gebetsmantel im grünen Samtbeutel unter dem Arm“ 
(Döblin 1968: 267). Angesichts der häufigen und eindringlichen Beschreibun-
gen der Armut und Verwahrlosung könnte man die Frage stellen, weshalb das 
den Erzähler so sehr zu interessieren scheint. Die polnische Germanistin Anna 
Wołkowicz vertritt die Meinung, Döblin sei nicht daran interessiert seine zivili-
satorische Überlegenheit zu zeigen oder »Exotisches« zu finden. Es handle sich 
bei den Beschreibungen vielmehr um ein Zeichen seiner Sensibilität und sei-
ner inneren Protesthaltung gegenüber sozialer Ungerechtigkeit (vgl. Wołkowicz 
2000: 306 f.). Eine solche Erklärung klingt plausibel – als Arzt lernte Döblin in 
Berlin die Lebensumstände der Arbeiterklasse kennen und entwickelte ein Mit-
gefühl für die Proletarier (vgl. Wołkowicz 2000: 306). Dieses Mitgefühl über-
trug er offensichtlich nicht nur auf die polnischen Arbeiter, deren Demonstration 
er im Krakau-Kapitel beschrieb, sondern auch auf die Armen aus dem Juden-
viertel.
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Einer der Orte, die sich anhand des Textes eindeutig identifizieren lassen, ist 
die Alte Synagoge17, die von den hiesigen Juden auch »Altschul« genannt wurde. 
Sie war nicht nur die Zentralsynagoge Krakaus, sondern auch eine der wichtigsten 
Synagogen Polens. Außerdem galt sie als kulturelles Zentrum der Krakauer Juden. 
Im Vorraum des Gebäudes sieht der Erzähler eine eigenartige Kette. Diese war für 
Menschen vorgesehen, die von den Krakauer Oberrabbinern verurteilt wurden. 
Hierzu bemerkt er: „Theologie, wie im Buch der Jagellonischen [sic!] Bibliothek, 
eine praktische Wissenschaft“ (Döblin 1968: 267). Dieser Kommentar bezieht sich 
auf die große Macht des religiösen Rechts, das in der Theologie wurzelt und das 
das Leben der orthodoxen Juden bestimmt. Auch die Richterfunktion der Rabbi-
ner ist darauf zurückzuführen, was den Erzähler offensichtlich beeindruckt, ähn-
lich wie der »praktische« Aspekt der jüdisch-mosaischen Theologie.

Vor der Altschul erstreckt sich die Szeroka-Straße, die der Erzähler als den 
„breiten Markt vor der Kasimirsynagoge“ (Döblin 1968: 253) bezeichnet und 
die von „kleinen mürben Häusern“ (Döblin 1968: 253) umgeben ist. Am Ende 
der Straße befand sich bis zum Zweiten Weltkrieg ein ummauertes Gelände, das 
er irrtümlich als Friedhof bezeichnet18 und dessen betreten bei den Juden als 
schwere Sünde galt (vgl. Stein 1997: 93). Der Erzähler hört auch eine der be-
kanntesten jüdischen Legenden Krakaus, die von einem Haus berichtet in dem 
an einem Freitag eine Hochzeit gefeiert wurde, die sich in den Sabbat hinein-
zog. Gott bestrafte das Brautpaar für den Bruch des religiösen Gesetzes, indem 
er das Haus, in dem das Fest stattfand, in der Erde versinken ließ (vgl. Döblin 
1968: 253 f.). Es erscheint merkwürdig, dass nirgendwo im Text auch nur einmal 
die Remu-Synagoge in der Szeroka-Straße erwähnt wird – eine der berühmtes-
ten polnischen Synagogen, neben der Moses ben Israel Isserles19, der bekann-
teste Rabbiner und Schriftgelehrte Krakaus, beigesetzt wurde. Lediglich Remu, 

17    Die Alte Synagoge, die wahrscheinlich gegen Ende des 15. Jahrhunderts erbaut wurde 
(vgl. Stachowski 2000: 941) und deren Bau die jüdische Gemeinde finanzierte, ist heute 
die größte erhaltene Synagoge Polens und ein Museum der Geschichte und Kultur der 
Krakauer Juden (vgl. Stein 1997: 56).

18    Der Tradition nach galt dieses Gelände als Friedhof. Diese Ansicht wurde jedoch immer 
wieder in Frage gestellt. Eine archäologische Untersuchung, die im Jahr 1937 stattfand, 
bewies, dass sich auf dem gesamten Areal nur ein einziges Grab befand (vgl. Stein 1997: 
93). Auch heute ist das Gelände in der Szeroka-Straße nicht zugebaut, doch eine Mauer, 
wie sie der Erzähler noch gesehen hat, existiert nicht mehr.

19    Moses ben Israel Isserles (~1525–1572), auch mit dem Akronym »ReMa« (poln. Remu) 
bezeichnet, war ein berühmter polnischer Rabbiner und Leiter der Krakauer Jeschiwa 
(vgl. Halkowski 2009: 235). Er verfasste Werke in den Bereichen Kabbala, Halacha, Ho-
miletik, Philosophie und Naturwissenschaften. Zu seinen bekanntesten Schriften gehören 
Darkhei Mosche und Ha-Mapah. Bei letzterem Werk handelt es sich um Anmerkungen 
zu Joseph Karos Schulchan Aruch, einer Zusammenfassung der religiösen Vorschriften 
der Sephardim. Dank Remus Erklärungen und Ergänzungen, die die Gesetze und Bräu-
che der Aschkenasim betreffen, wurde Karos Werk auch zu deren verbindlichem Gesetz-
buch. Moses Isserles’ universelles Wissen hat ihm die Bezeichnung »Maimonides des 
polnischen Judentums« eingetragen. Der Kult um den berühmten Rabbiner äußerte sich 



sein Haus und der alte Friedhof20 werden genannt, nicht aber die von Moses Is-
serles’ Vater gestiftete »Schul«21 (vgl. Stein 1997: 56 f.):

Ein großer Rebbe hat an diesem Markt gewohnt, Remos, Rabbi Moses Isserle. Sein Häu-
schen steht noch, vor zweihundert [sic!] Jahren lebte er darin, auf dem alten Friedhof liegt 
er. Dreiunddreißig [sic!] Jahre wurde er alt, dreiunddreißig Bücher hat er geschrieben, 
dreiunddreißig Tage nach dem Fest Schewuos am Lag-bomer ist er gestorben. (Döblin 
1968: 254)

Seine besondere Aufmerksamkeit widmet der Erzähler der Talmud-Thora22, 
einer Knabenschule der »Frommen« in der Estery-Straße. Zuerst sieht er mehre-
re Jungen, die aus dem Torweg kommen. Dann begegnet er einigen Männern, die 
ihn anschließend, während seiner Besichtigung des Schulgebäudes, begleiten: 
„Ein langaufgeschossener junger Mann mit rotem Bart führt mich, einige andere 
in langen Röcken schließen sich an. Ein weißhaariger mächtiger Mann scheint 
zur Schulaufsicht zu gehören“ (Döblin 1968: 259). Einer der Männer wird von 
dem Erzähler besonders genau beschrieben. Er ist ein Jude im fortgeschrittenen 
Alter und arbeitet womöglich als Schulwart in der Knabenschule:

Der Alte hat ein väterlich gutes brummiges Gesicht, stark rot; er ist sehr breit. Weiße 
Mörtelflecke von den Mauern, die sie alle an den Schultern oder Ärmeln haben, fallen 
mir schon nicht mehr auf. Mit nörgelnder Gutmütigkeit sieht er sich alles an, manchmal 
lächelt er gleichgültig, manchmal knurrt er grimmig. Es ist ihm seit Jahrzehnten alles 
wohlbekannt; die Hände hat er tief in seine Manteltaschen verschoben. Ganz langsam 
schlendert er vor uns durch die steinerne alte Tür. (Döblin 1968: 259 f.)

vor dem Zweiten Weltkriege u.a. in Pilgerfahrten, die Tausende polnische Juden zu seiner 
Grabstätte auf dem Remu-Friedhof in Kazimierz unternahmen (vgl. Stein 1997: 45–54).

20   Bei dem alten Friedhof, auch »Remu–Friedhof« genannt, der 1552 angelegt wurde, han-
delt es sich um einen der ältesten erhaltenen jüdischen Friedhöfe in Polen und in Europa 
mit herausragenden Beispielen jüdischer Sepulkralkunst (vgl. Stachowski 2000: 122).

21    Die Remu-Synagoge wurde 1553 erbaut und war als Privatsynagoge der Familie Isserles 
konzipiert (vgl. Stein 1997: 45). Sie gehört zu den sechs »großen Synagogen« Krakaus, 
also zu denjenigen Synagogen, die für die hiesigen Juden von größter Bedeutung waren 
(vgl. Stein 1997: 56). Heute ist sie das einzige Gebetshaus, in dem am Freitagabend, 
Samstag und an Feiertagen Gottesdienste abgehalten werden (vgl. Stein 1997: 45).

22   Die Krakauer Talmud-Thora, auch »Cheder« genannt, war eine Schule für Jungen aus ar-
men Familien, wobei jedoch ein beträchtlicher Teil der jüdischen Kinder in Krakau nicht 
die Talmud-Thora, sondern staatliche polnische Volksschulen besuchte. Der Unterricht 
in der Talmud-Thora wurde auf zwei Stufen erteilt. Auf der unteren Stufe wurden die 
Grundlagen der hebräischen Sprache und »Tenach« (TeNaCH – Thora, Newiím, Chetu-
wím; Pentateuch, Fünf Bücher Mose) gelehrt, auf der höheren Stufe führte man Jungen 
zwischen dem 10. und 13. Lebensjahr in das Talmudstudium ein (vgl. Stein 1997: 61). Sie 
besaß auch ein Minimalprogramm in allgemeinbildenden Fächern in polnischer Sprache 
und hatte den Status einer Privatschule. Ab 1921 musste die Talmud-Thora mit der neuge-
gründeten Jessodei-ha-Thora konkurrieren, einer Schule mit modernisiertem Unterricht 
(vgl. Stein 1997: 64).
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Die Aufmerksamkeit des Besuchers gilt jedoch insbesondere den Schülern. 
Ihnen werden werden die folgenden Zeilen gewidmet. Der Erzähler liefert eine 
kurze Beschreibung der Jungen, ihres Aussehens und Benehmens:

Derweil sitzen […] vierzig Jungen, zwischen acht und zwölf Jahren, herum auf den Bän-
ken, hinter Büchern, schaukeln leicht oder heftig die Oberkörper, manche ganz wild, flü-
stern dabei, sprechen, singen, schnattern. […] Alle tragen schöne schwarze Rundkäppis; 
die blitzen wie geputzt; die Schläfenlocken lang. […] Welch schwarzer, melancholischer 
Glanz in ihren Augen. (Döblin 1968: 260 f.)

Die nächste Passage gibt dem Leser eine Vorstellung davon, wieviel Wert 
der Bildung und der religiösen Erziehung der Jungen beigemessen wurde.23 Sie 
zeigt auch, auf welche Weise man sie mit den heiligen Schriften vertraut mach-
te. In einem der Klassenzimmer wird der Erzähler Zeuge eines Wechselgesangs 
zwischen einem Lehrer und einem Jungen. Das Erlernen des wechselseitigen 
Sprechgesangs, von dem hier die Rede ist, stellte damals ein wichtiges Element 
der jüdischen Bildung dar. Ein junger Lehrer mit langem braunen Bart, der auf 
einem erhöhten Platz hinter einem kleinen Pult sitzt, beginnt einen Wechselge-
sang mit einem Schüler:

[…] ein sonderbares, mir unverständliches Zwiegespräch zwischen ihm und einem Jungen 
auf der Bank. Die sitzen auf kleinen Bänken um ihn herum. Sie führen kein Zwiegespräch 
sondern einen Zwiegesang. Manchmal mischt sich der Nachbar des Jungen ein. Der kleine 
schnurrt und singt dann weiter. Auf der letzten Bank hören zwei ältere Männer mit Bü-
chern zu. (Döblin 1968: 260)

Dem Erzähler fällt auf, dass sich diese Schule von denen, die er bisher sah, 
unterscheidet, denn „hier ist keine Spur von dem, was die westliche Schule hat: 
Drill, harte Autorität; es geht ernst, auf andere Weise natürlich, patriarchalisch-
familiär zu“ (Döblin 1968: 260). Die Atmosphäre einer Schule, die ohne harte 
Disziplin und psychische oder sogar körperliche Gewalt auskommt24, muss bei 

23   Bildung, vor allem aber das Erlernen der Lese- und Schreibkunst, war für Juden von 
besonderer Bedeutung. In Zeiten, in denen nur wenige Menschen diese Fertigkeiten be-
herrschten, durften männliche Juden keine Analphabeten sein, denn das Studium der 
Thora war eine religiöse Pflicht, die es zu erfüllen galt. Deshalb wurde Vätern von Rab-
binern die Pflicht auferlegt, bereits dreijährigen Jungen das hebräische Alphabet beizu-
bringen. Für die Bildung der Ärmsten sorgte meistens die Gemeinde (vgl. Stein 1997: 61). 
Die Beziehungen der Gemeinde zur Krakauer Akademie und die Gründung der ersten 
polnischen Jeschiwa in Krakau (seit 1500), übten einen großen Einfluss auf das Ver-
ständnis der Juden für ein organisiertes Bildungswesen und für die Erziehung der Jugend 
aus (vgl. Stein 1997: 64).

24   Der Verzicht auf Gewalt an jüdischen Schulen, oder ihre starke Einschränkung, haben 
ihre Wurzeln womöglich schon im 16. Jahrhundert, als der Posener Rabbiner Mordechai 
Jaffe (1530–1612) Regeln zur Ausbildung von Knaben aufstellte und den Lehrern verbot, 
die Schüler mit der Rute oder mit dem Stock zu schlagen (vgl. Stein 1997: 61). Anderer-
seits trifft man in der ostjüdischen Erinnerungsliteratur immer wieder auf die Informati-
on, dass an manchen Chederschulen trotzdem heftig geprügelt wurde.



dem an preußischen Schulen erzogenen Döblin einen tiefen Eindruck hinterlas-
sen haben.

Trotz der schwierigen Bedingungen – schließlich sind die Räume sind nur 
mit Holzwänden abgetrennt – trotz des „Schnurrens“, „singenden Lernens“ und 
„Durcheinandersprechens“ (Döblin 1968: 261), scheinen sowohl die neunhun-
dert Schüler, als auch ihre Lehrer, mit ihren Aufgaben gut zurechtzukommen. 
Der Erzähler schließt die Beschreibung seines Besuchs in der Knabenschule mit 
den Worten: „Ich habe solche Schule noch nicht gesehen“ (Döblin 1968: 261).

Im Krakau-Kapitel wird noch eine andere Schule erwähnt, „modern, für 
Mädchen: die lernen Religiöses, dazu Putz, Schneidern, Hauswirtschaft“ (Döb-
lin 1968: 261). Sie stellt etwas besonderes dar, denn die „Frommen kümmern 
sich sonst nicht um die Mädchen“ (Döblin 1968: 261). Es lässt sich nicht eindeu-
tig sagen, welche Schule hier gemeint ist. Möglicherweise handelt sich um die 
1916 gegründete Mädchen-Berufsmittelschule »Ognisko Pracy« (»Zentrum für 
Arbeit«), in der Mädchen nicht nur in allgemeinen und judaistischen Fächern, 
sondern auch im Entwerfen und in der Herstellung von Damenkleidern und in 
Handarbeiten unterrichtet wurden (vgl. Zbroja 2007: 50). Es könnte sich auch 
um die von Sarah Schenirer (1883–1935) 1917 gegründete Grund- und Mittel-
schule für orthodoxe Mädchen handeln, die erste Bildungseinrichtung des heute 
weltumspannenden Beth-Jaakow-Schulsystems (vgl. Stein 1997: 67).

Während seines Aufenthalts in Krakau, wird der Autor Zeuge verschiedener 
jüdischer Feste, Bräuche und Traditionen. Zwar hat er nicht die Gelegenheit da-
ran teilzunehmen, doch er beobachtet die Juden »von Außen« und beschreibt 
das, was er zu sehen bekommt. An einem Freitagabend geht er in „schneiden-
dem Wind“ (Döblin 1968: 260) durch die finsteren Gassen der Judenstadt und 
beschreibt das, was er sieht, folgendermaßen:

[…] Die Gassen des Ghetto sind am Freitagabend plötzlich abgestorben. Kaum geht einer. 
Kein Geschäftswagen fährt. Die Elektrische fährt leer. Fenster neben Fenster ist hell; sie 
sitzen um den Vater am gedeckten Tisch bei Kerzen. Königlich sitzt er und singt. (Döblin 
1968: 260)

Es sind die ersten Stunden des Sabbat, des siebten Wochentages, der im Ju-
dentum als Ruhetag gilt und an dem keine Arbeit verrichtet werden darf. Dieser 
Tag gilt als der wichtigste Feiertag des Judentums und soll die Gläubigen an die 
Erschaffung der Welt erinnern. Er beginnt mit der Abenddämmerung am Freitag 
und dauert bis Sonnenuntergang am Samstag (vgl. Halkowski 2009: 336). Der 
Erzähler beschreibt wahrscheinlich das Singen von Sabbatliedern (»Semirot«) 
oder den Moment des Tischgebets (»Birkat ha-mason«). Beides sind Teile der 
häuslichen Sabbatfeier. Während dieser kommt dem Vater eine besondere Rolle 
zu, denn er spricht den Friedensgruß (»Schalom«), der die Feier einleitet, und die 
Segenssprüche über dem Wein und dem Brot. Er liest der Tischgesellschaft auch 
aus der Thora vor. Auch die Mutter vollzieht einige wichtige rituelle Handlungen 
– sie zündet z.B. vor Einbruch der Dunkelheit die Sabbatkerzen an und spricht 
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den ersten Segensspruch (»Bracha«). Die Andacht der Familienangehörigen, ihre 
Aufmerksamkeit und die priesterliche Rolle des Vaters hinterlassen beim Erzäh-
ler einen tiefen Eindruck. Sie erwecken in ihm ein Gefühl der Sehnsucht, der 
inneren Zerrissenheit und machen ihm die eigene Wurzellosigkeit bewusst. Es ist 
die Sehnsucht nach einer überschaubaren, geschlossenen Welt (vgl. Links 1981: 
108). „Könnte ich, könnte jemand sonst zurück auf diese Stufe?” (Döblin 1968: 
258), fragt sich der Erzähler. Ist es für den modernen Menschen möglich in die 
»heile«, »geordnete« Welt seiner Vorfahren zurückzukehren? Dies erscheint ihm 
zweifelhaft, obwohl die wahre Dunkelheit die „Dunkelheit nicht dieser Lehren 
[ist – der Verf.], sondern der Zeit, die sich die heutige nennt“ (Döblin 1968: 259).

Im Krakau-Kapitel wird eines der wichtigsten Feste im jüdischen Kalender 
erwähnt – das Fest Simchat Thora. Es heißt: „Beim Fest der Gesetzesfreude 
gestern tanzten sie im Ghetto mit der Thora auf offener Straße. Beim Neumond 
treten die Frommen betend vor die Tür“ (Döblin 1968: 259). Obwohl diese kurze 
Beschreibung eindeutig auf Simchat Thora hindeutet, stimmt hier das Datum 
nicht. Döblin traf wahrscheinlich am 4. November in Krakau ein und machte 
sich spätestens am 17. nach Zakopane auf (vgl. Brandt 2010: 46). Das Fest der 
Thorafreude wird jedoch im September oder im Oktober gefeiert. Deshalb könn-
te hier ein Irrtum in der Datierung vorliegen, womöglich hat der Autor die tan-
zenden Juden an einem anderen Ort und zu einem anderen Zeitpunkt der Reise 
beobachtet. Simchat Thora ist ein freudiges Fest. Es findet an dem Tag statt, an 
dem in der Synagoge der letzte Abschnitt der Thora verlesen und anschließend 
erneut mit dem Lesen des ersten Buches begonnen wird. Am Abend des Festes 
nehmen die Gläubigen die Sefer Thora25 aus dem Aron Hakodesch26 und tragen 
sie in einer Prozession siebenmal um die Bima27. Während der Hakafot28 wird 
gesungen und getanzt, um Gott für die Thora zu danken.29 Kinder werden an 
diesem Tag mit Früchten, Fähnchen und Süßigkeiten beschenkt, weshalb sich 
das Fest bei ihnen größter Beliebtheit erfreut (vgl. Smykowska 2010: 117–119).

25   Dt. Thorarollen.
26   Der Schrein, in dem die Thorarollen aufbewahrt werden.
27    Eine Erhöhung mit einem Lesepult, von wo aus die Thora verlesen wird.
28   Dt. Umzüge.
29    Wenn Döblin auch die Zeremonie in der Alten Synagoge beobachtete, sah er nur dreiein-

halb Hakafot. Diesen Brauch, den des nur in der Krakauer Altschul gab, führte man auf 
das Jahr 1241 zurück, als die Stadt von den Tataren angegriffen wurde. Die jüdische Ge-
meinde soll an jenem Tag das Fest Simchat Thora gefeiert haben. Die Betenden wurden 
während der vierten Umkreisung überfallen. Um der Opfer zu gedenken, unterbrach man 
in den nächsten Jahrhunderten die vierte Umkreisung und versorgte die Thora im Aron 
Hakodesch. Zwar beinhaltet diese Erzählung einen Anachronismus, weil die Altschul im 
15. Jahrhundert erbaut wurde, während die Tataren Krakau im 13. Jahrhundert angriffen, 
doch es besteht kein Zweifel daran, dass es einen Überfall gegeben haben muss, da die 
Rabbiner sonst einen so schweren Eingriff in den zentralen Brauch des Festes nicht ak-
zeptiert hätten (vgl. Stein 1997: 92).



Der Erzähler erfährt während einer seiner Wanderungen durch das Judenvier-
tel von den „Hütern des Morgenaufgangs“ (Döblin 1968: 251). Es handelt sich hier 
um eine Gruppe alter Männer, die am Morgen in der Synagoge beten. Der frühe 
Besuch in der »Schul« birgt jedoch eine Gefahr in sich – der Erzähler erklärt 
dieses rätselhafte Phänomen: nachts beten in der Synagoge Geister. Diese dürfen 
nicht gestört werden. Wenn die Männer in der Früh die »Schul« betreten, müssen 
sie vorher dreimal an die Tür klopfen. Man solle nachts nicht einmal an der Syn-
agoge vorbeigehen – so der Erzähler. Er hört auch von der Kabbala30 und widmet 
ihr seine besondere Aufmerksamkeit, was man anhand der zahlreichen textinter-
nen Bezüge auf diese mystische Tradition des Judaismus feststellen kann.

Die Kabbala dürfe man erst ab einem bestimmten Alter lesen, denn sie übe 
eine starke Anziehungskraft auf Menschen aus, der sich Unerfahrene nicht wi-
dersetzen könnten. Man berichtet dem Erzähler, dass einst ein junger Mann die 
Kabbala studierte. Er „war zu jung, sechzehn Jahre, und fing schon an, Kabbala 
zu lesen. Er sonderte sich ab, las und las. Er sprach nicht mehr, aß nur Brot und 
Salz. Er sprach mit seiner Mutter nicht. Bald starb er hin“ (Döblin 1968: 252). 
Schließlich erklärt man dem Erzähler, weshalb diese mystische Tradition des 
Judentums eine so große Faszination auf Menschen ausübe:

»Geheimnisse der Welt« sind in der Kabbala. Es steht drin von den Engeln, die jeden 
Menschen bewachen. Die Kabbalisten zerlegen jedes Wort der Thora, sagen, was jeder 
Buchstabe bedeutet, wann der Messias kommen wird, auch von schlechten Engeln, von Sa-
miel31 und seiner Gemahlin Malkaschwu. Das höre ich von den Leuten. (Döblin 1968: 252)

Der Erzähler erfährt von einem der ältesten und geheimnisvollsten kabba-
listischen Texte, dem Zefer Jesira32. Fasziniert und voller Erfurcht hört er zu, 

30    Die Kabbala ist eine mystische Tradition des Judentums und eine esoterische Wissenschaft. 
Ihre Anhänger meinen, dass Moses die Kabbala zusammen mit der Thora auf dem Berg 
Sinai erhielt. Außer jüdischen, enthält sie aber auch gnostische, neuplatonische und christli-
che Elemente. Ziel der Kabbalisten ist es, eine unmittelbare Beziehung zu Gott aufzubauen. 
Um diese Beziehung zu erfahren, versuchen sie ekstatische Gemütszustände zu erreichen. 
Hierzu machen sie Gebrauch von verschiedenen Geheimlehren, die überliefert und studiert 
werden. Kabbalisten verwenden die Begriffe Mikro- und Makrokosmos – der Mensch gilt 
als ein Universum im Kleinen. Um die Kräfte, von denen das Leben bestimmt wird, beein-
flussen zu können, darf Magie verwendet werden (vgl. Untermann 1994: 138 f.).

31    Samiel ist in der jüdischen Mythologie der Dämonenfürst und Anführer der gefallenen 
Engel. Er wird oft mit Satan gleichgesetzt. Der Dämon verführt die Menschen zum Bö-
sen. Als Hauptankläger des Volkes Israel, ist er Gegner des Erzengels Michael, der die-
ses Volk beschützt. Mithilfe verschiedener Rituale versuchten die Kabbalisten Samiel 
dazu zu bewegen, die Menschen in Ruhe zu lassen. Um dies zu erreichen, schickte man 
beispielsweise am Feiertag Jom Kippur den Sündenbock, der eine Art Opfer für Samiel 
darstellte, in die Wüste (vgl. Unterman 1994: 240).

32   Zefer Jesira (auch: Sefer Jetsira; dt. Buch der Schöpfung) ist ein antikes kosmologisches 
Werk, das häufig als das älteste Werk der Kabbala bezeichnet wird und dessen genaue 
Entstehungszeit nicht bekannt ist. Es zeigt den Anfang und die Konstruktion der Welt 
(vgl. Stemberger 1992: 335).
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obwohl er kaum etwas von dem Gehörten versteht: „[…] es gibt nichts Geheim-
nisvolleres. Auch wenn eine andere Menschenart redet. Wie töricht nicht darauf 
hinzuhören, auf die Weisheit einer kurzen Epoche wie unserer da zu vertrauen“ 
(Döblin 1968: 252). Anschließend führt er Passagen aus dem Buch der Schöp-
fung an, die von der Entstehung und der Rolle von Ziffern und Buchstaben han-
deln. Diese werden von Gott erschaffen. Die zehn Urziffern (Sefirot) werden als 
Grundprinzipien der Welt gezeigt. Die 22 Buchstaben des hebräischen Alpha-
bets spielen für die Existenz der Welt eine Schlüsselrolle, denn alles Seiende 
besteht durch die Kombination dieser Buchstaben (vgl. Stemberger 1992: 335). 
Gott ist der Anfang aller Schöpfung, denn er „schuf aus der Leere Etwas und 
machte das Nichtsein zu einem Seienden“ (Döblin 1968: 257).

Auch im Buch Rasiel33 ist vom Erschaffungswerk Gottes die Rede. Der Er-
zähler hört daraus umfangreiche Passagen und betrachtet die „abenteuerlichen 
Zeichnungen“ (Döblin 1968: 257) darin. Schließlich bekommt er ein Amulett34 
zu sehen und es erweist sich, dass zwischen dem Buch Rasiel und dem Amu-
lett ein Zusammenhang besteht. Das Amulett, das an ein Flugblatt erinnert und 
einen magischen Text enthält, dient zur Abschreckung des weiblichen Dämon 
Lilith35. Dieses berüchtigte Wesen, das in der jüdischen Mythologie auch als 
»Königin der Nacht« bezeichnet wird, soll nachts Menschen, vor allem Kinder, 
heimsuchen und morden. Es stellt sich heraus, dass das Amulett aus dem Haus 
einer Wöchnerin stammt, wo es an einer der Wände aufgeklebt war. Frauen im 
Wochenbett und ihre Kinder galten früher als besonders gefährdet, sie konnten 

33    Das Buch Rasiel (auch: Sefer Raziel HaMalach) ist ein 1701 erstmals gedrucktes Zau-
berbuch. Sein Inhalt soll den ersten Menschen vom Engel Rasiel offenbart worden sein. 
Einer Legende zufolge, enthält das Werk Wissen, das der in Gottes Auftrag handelnde 
Rasiel an Adam vermittelt hat, um die ersten Menschen nach dem Sündenfall ins Para-
dies zurückzuführen (vgl. Stemberger 1992: 340).

34   Unter dem Begriff »Amulett« versteht die Kabbala Texte und Zeichnungen, die Men-
schen u.a. vor Dämonen, Feinden, Flüchen und Krankheiten schützen sollen. Diese 
werden von als heilig angesehenen Personen und Kennern der praktischen Kabbala auf 
kleinen Pergamentstücken niedergeschrieben bzw. gezeichnet. Dazu werden magische 
Zeichen und Buchstabenkombinationen des hebräischen Alphabets verwendet. Meistens 
findet man auf Amuletten die Namen Gottes und die von Engeln, manchmal auch den 
Davidstern. Amulette werden entweder am Hals getragen, oder an der Wand aufgehängt. 
Man bezeichnet sie auch als »Kameen« (vgl. Untermann 1994: 24).

35    Teil des Textes sind die zahlreichen Namen von Lilith. Einem jüdischen Mythos zufolge, 
den er Erzähler anführt, soll der Prophet Elias Lilith den Schwur abgezwungen haben, 
dass immer, wenn ein Mensch einen ihrer Namen ausspricht, sie von ihrem Vorhaben ge-
gen diesen Menschen ablässt (vgl. Döblin 1968: 255 f.). Ein anderer Mythos besagt, dass 
Lilith Adams erste Frau gewesen ist. Sie floh jedoch ins Rote Meer und wurde später zur 
Geliebten Samiels. Die Engel Senoj, Sansenoj und Samangelof sollten sie zurückholen. 
Zwar scheiterte ihr Unterfangen, doch jedesmal, wenn Lilith ihre Namen hört, ist sie 
nicht mehr imstande den Menschen zu schaden (vgl. Berdyczewski 2009: 61). Das Buch 
Rasiel rät bei einer schweren Entbindung der Frau den Namen des Bösen ins Ohr zu flü-
stern, um sie und ihr Kind vor Lilith zu schützen (vgl. Döblin 1968: 255 f.).



jederzeit von Lilith getötet werden, deshalb schützte man sich mithilfe solcher 
Amulette. Der Erzähler reflektiert über die Denkweise der Menschen, die an die 
Kabbala und die Wirksamkeit der Magie glauben:

Leicht ist dies mit Aberglauben abgefertigt, – es lebt illegitim fort. […] Wächst aus dem 
alten Glauben einer Verbundenheit, ja Identität von Wort und Realität, ist Ausfluß eines 
alten mystischen Gefühls. Eine große alte Denkweise. (Döblin 1968: 255)

Die Weisheit der Alten fasziniert ihn, genauso wie die einzigartige Kultur der Ost-
juden. Er findet hier das, was es in seiner Heimat seit langem nicht mehr gibt – ein 
„altes mystisches Gefühl“ (Döblin 1968: 255). Er findet auch den Glauben an die 
Macht des Wortes: „Hier zeugt im Anfang das Wort“ (Döblin 1968: 255), konstatiert 
er und denkt dabei an die Figur des Heinrich Faust aus Johann Wolfgang Goethes 
Drama. Indem Faust das Wort als Ursprung aller Dinge ablehnte und an seine Stelle 
die Tat setzte, bekannte er sich zum philosophischen Erbe des Westens, dessen Prag-
matik im Widerspruch zur jüdischen Mystik und zur Kabbala steht. So heißt es:

Wie fern, oder heimlich nah, winkt die Hegelsche Vorstellung: »Was ist, ist vernünftig«. 
Die von heute begnügen sich, die Ebene des Historischen zu studieren: im sichtbaren ani-
malischen Leben entstehen Worte und Zeichen. […] Der Faust des deutschen Goethe […] 
er ist kein alter, kein echter Faust. (Döblin 1968: 255)

Das Buch Rasiel enthält zahlreiche magische Formeln und Beschwörungen. 
Viele von ihnen haben eine sehr praktische Bedeutung, oftmals dienen sie dazu, 
dem Menschen im Alltagsleben zu helfen. Eine dieser Formeln, die im Krakau-
Kapitel angeführt wird, soll Männern helfen, die Gunst von Frauen zu erringen. 
Der Erzähler erkennt, was den gemeinsamen Nenner dieser magischen Formeln 
ausmacht – es ist der Versuch, die Naturkräfte mithilfe der Sprache zu beschwö-
ren, zu bändigen und zu beeinflussen, was auf die enorme Bedeutung des Wortes 
in der mosaischen Religion zurückzuführen ist. Der moderne Mensch hat den 
Glauben an die Macht des Wortes verloren, deshalb meint der Erzähler: „Wir von 
heute beherrschen, gebrauchen die Naturkräfte von außen; wir verzichten, sie von 
innen zu dirigieren“ (Döblin 1968: 256). Indem er vom Lenken der Naturkräfte 
spricht, verfolgt er auch noch ein weiteres Ziel – er zeigt den Chassidismus mit 
seinen kabbalistischen Einschlägen als naturnahen Glauben, bzw. als einen Glau-
ben, der den Naturkräften nahe steht (vgl. Brandt 2010: 48), wobei er diesen dem 
Selbst- und Weltverständnis der »Aufklärer« und Zionisten gegenüberstellt.

Von drei jüdischen Sagen ist im Krakau-Kapitel die Rede. Die erste ist von 
besonderem Interesse, da sie ein wichtiges Merkmal des gesamten Kapitels gut 
illustriert. Sie handelt von der Rettung der polnischen Juden durch einen Zad-
dik, den Gott schickte, als Königin Jadwiga36 drohte, die Juden zu vernichten. 

36   Im Text findet man den Namen »Hadwiga«, eine Kreuzung von »Jadwiga« und »Hed-
wig«, denn bei der Königin, von der hier die Rede ist, handelt es sich um Jadwiga 
Andegaweńska / Hedwig von Anjou (1373–1399).
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Vorher äußert sich der Erzähler zur Bedeutung der Zaddiks für das Bestehen 
der Welt und des Volkes Israel. Ihm unterläuft jedoch ein Fehler, denn die sechs-
unddreißig anonymen Gerechten im Volk, auf denen die Welt ruht, offenbaren 
sich nicht aus dem Grund, weil sie es nicht tun wollen, sondern deshalb, weil 
sie nicht wissen, dass sie Zaddiks sind (vgl. Grynberg 2000: 315). Dieser und 
andere Fehler, auf die man bei näherem Hinsehen immer wieder im Text stößt, 
beweisen erstens, dass Döblins Wissen über die Krakauer Juden und über Juden 
schlechthin unvollständig war. Die Wissenslücken, Sachfehler und die Fehler in 
der Schreibweise von Namen und Begriffen – wobei hier auch die häufige feh-
lerhafte Schreibweise von polnischen Namen erwähnt werden muss – zeigen, 
dass die Notizen des Autors nicht sehr gründlich waren. Trotz seines umfang-
reichen Allgemeinenwissens über Polen und die polnischen Juden, bereiteten 
ihm Details oftmals Schwierigkeiten (vgl. Grynberg 2000: 315). Andererseits 
verdient das Wissen, das im Krakau-Kapitel zutage kommt und das sich der Au-
tor innerhalb kürzester Zeit angeeignet hat, vor allem aber auch der literarische 
Wert des Textes, große Anerkennung.

Die Sprache des Krakau-Kapitels kennzeichnet eine besondere Kreativität. 
Als Expressionist, der eine Zeit lang mit dem Futurismus sympathisierte, expe-
rimentierte Döblin mit der Sprache, was stellenweise auch in der Reise in Po-
len bemerkbar ist. Sie hält sich manchmal nicht an grammatische Regeln und 
missachtet Interpunktionsnormen. Adjektive werden z.B. nicht durch Kommata 
abgetrennt, häufig treten elliptische Formen auf. Auch die futuristische Technik 
der literarischen Montage, die in diesem Werk zwar nicht direkt vorhanden ist, 
hat hier nachgewirkt – es wurden an mehreren Stellen Texte und Passagen aus 
unterschiedlichen Quellen und mit verschiedenen Sprachstilen und Inhalten an-
geführt, um dem Leser das Milieu der Ostjuden näher zu bringen. Man findet 
im Krakau-Kapitel eine Art Collage aus religiösen und magischen Texten, die 
Notation von Eindrücken, den historischen Rückblick, Berichte nach Hörensa-
gen, nach Zeitungsartikeln und nach anderen Quellen – es sind alles Verfah-
ren, die Döblin später im Roman Berlin Alexanderplatz anwandte, die hier aber 
keimhaft vorhanden sind (vgl. Bayerdörfer 1986: 165). Hans-Peter Bayerdörfer 
vertritt die Meinung, dass in diesem Werk „[…] Döblins episches Prinzip, das im 
Schichten und Verzahnen von Materialien seinen Angelpunkt hat, […] mit dem 
journalistischen der engagierten und kritischen Beobachtung verbunden [wird – 
der Verf.]. In diesem Sinne wird der Reisebericht zu einem Schlüsselwerk in der 
Entwicklung der Döblinschen Schreibweise“ (Bayerdörfer 1986: 164 f.). Ob der 
Text tatsächlich den Charakter eines Reiseberichts hat, ist diskutabel. Jedenfalls 
ist es bestimmt nicht der Reisebericht in seiner »objektivierenden« Variante. Das 
Fehlen der distanzierten Bestandsaufnahme, welches durch die subjektive Be-
gegnung ersetzt wird, das persönliche »Sich-Aussetzen« im Verhältnis zur Um-
gebung, die atmosphärische Dichte, Pointierung und unerwartete Zuspitzung der 
Beobachtungen deuten eher auf die Gattung »Erlebnisjournal« hin (vgl. Bayer-
dörfer 1986: 165).



In dem vorliegenden Beitrag wurde der Versuch unternommen, das Bild der 
Krakauer Juden in Alfred Döblins Bericht Reise in Polen zu analysieren und 
in einem breiten Kontext darzustellen und zu untersuchen. Zugleich wurde ge-
zeigt, was die Beweggründe für die Schaffung eines solchen Bildes gewesen 
sein können und welche Erkenntnisse der Autor infolge seiner Begegnung mit 
den Krakauer Juden gewann. Obwohl in manchen Bereichen nur Vermutungen 
angestellt werden können, darf gesagt werden, dass Döblins Aufenthalt in Kra-
kau mit großer Wahrscheinlichkeit zur Klärung seiner Identitätsfragen beitrug. 
Diese besondere Begegnung mit den Ostjuden gab ihm die Möglichkeit, zu einer 
Definition des Judentums als eines Volkes zu gelangen (vgl. Pomeranz Carmely 
1981: 103) und stärkte in ihm das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen ihm 
und den Ostjuden. Sie beeinflusste seine geistige Orientierung. Endlich gelang 
es Döblin auch ein neues Verhältnis zu seinem eigenen Judentum aufzubauen, 
so dass er sich in die jüdische Gemeinschaft miteinzubeziehen begann (vgl. Po-
meranz Carmely 1981: 103). Das bedeutet allerdings nicht, dass er sich mit dem 
Ostjudentum voll identifizierte, denn obwohl er es anerkannte und bewunderte, 
vermochte er nicht den traditionsgeschichtlichen Abgrund von Jahrhunderten zu 
überwinden, weshalb auch der geistige Anschluss nicht möglich war (vgl. Bayer-
dörfer 1986: 173). Es muss betont werden, dass das Krakau-Kapitel, ebenso wie 
der Rest des Berichts, außerordentlich aufschlussreich in Bezug auf Döblins 
Identitätsproblem ist. Das hängt damit zusammen, dass der Erzähler – der mit 
dem Autor identifiziert werden kann – stellenweise direkt von sich selbst spricht 
und wenig verhüllt, was in Döblins vorherigen Werken nie der Fall war (vgl. 
Links 1981: 108).

An mehreren Stellen im Text findet man unzweideutige Anzeichen einer 
Sympathie, die der Erzähler den Krakauer Juden, insbesondere den Orthodo-
xen, bzw. den Chassidim, entgegenbringt. Er betrachtet sie mit großem Inter-
esse und ist tief beeindruckt von der ungebrochenen Kraft, die die Juden über 
Jahrhunderte hinweg ihre kulturelle und religiöse Eigenständigkeit bewahren 
ließ. Dieser hartnäckige, religiös motivierte Kampf um den Schutz der eige-
nen Identität, der tiefe Glaube und die geistige Kraft der Juden, ihrer Zad-
diks und Weisen, bewegten Döblin zu einer Akzentverschiebung in seinem 
spiritualistischen Weltbild, die vom Literaturwissenschaftler Klaus Müller-
Salget als »naturalistische Wende« bezeichnet wird (vgl. Prangel 1987: 57). 
Döblin löste sich von seinem bisherigen, „fatalistisch gefärbten Verständnis 
des Menschseins als nur passivem, kollektivem Natursein“ (Prangel 1987: 57). 
Im Gegensatz zu den früheren Texten, in denen der Mensch als Resultante an-
onymer, weltbeherrschender Kräfte galt (vgl. Wołkowicz 2000: 308), erkannte 
Döblin erstmals das wahre Potential des Menschen an und würdigte vollauf 
die Macht seines Willens. Sukzessiv setzte sich bei ihm die Auffassung vom 
Menschen als „»Seelenwesen« und geistig handelndem, wollendem »Ich« im 
Naturplan“ (Prangel 1987: 57) durch. Eine besondere Rolle spielte für Döblin 
die chassidische Verehrung des Zaddiks. Die Vorstellung vom Zaddik, einem 
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Gerechten, auf dem die Welt ruht, gab dem Autor die Gewissheit, dass im re-
ligiösen Weltverständnis die Gefühle des Individuums, seine Gedanken und 
Taten zählen, dass er sogar im Zentrum dieses Weltverständnisses steht (vgl. 
Brandt 2010: 57). Döblin entdeckte in der Besinnung auf den Glauben und auf 
den Wert des Lebens nicht nur eine Chance für das jüdische Volk, sondern für 
den Menschen überhaupt (vgl. Links 1981: 109 f.). In dem Sinne kann die ab-
lehnende Haltung gegenüber der Haskalah, die der Leser an mehreren Stellen 
des Kapitels erkennt, nicht nur ein Resultat ihres »kulturellen Defätismus«, 
sondern auch ihrer »religiösen Lauheit« gewesen sein. Schließlich gehörten 
auch für Döblin die Begriffe Religion und Volk in der Definition des Juden-
tums unzertrennlich zusammen (vgl. Pomeranz Carmely 1981: 108). Ergän-
zend muss gesagt werden, dass der inbrünstige Glaube der Krakauer Katholi-
ken den Schriftsteller ebenso tief berührte, wie der der Juden (vgl. Wołkowicz 
2000: 309), und dass möglicherweise die stärkste Erkenntnis des Kapitels (vgl. 
Brandt 2010: 49) folgendermaßen lautet: Der Gerechte, der Zaddik des Chassi-
dismus, „die Säule, auf der die Welt ruht: das ist ja der Gehenkte, der Hinge-
richtete [also Christus – der Verf.]” (Döblin 1968: 261). So verband Döblin das 
Erlebnis des mosaischen Glaubens, insbesondere der Kabbala, mit dem des Ka-
tholizismus. Aus dem bereits Gesagten geht hervor, dass das Bild der Krakau-
er Juden eine starke religiöse Ausprägung aufweist und dass die Begegnung 
mit dem Glauben das gesamte Kapitel als Ganzes strukturiert (vgl. Brandt 
2010: 51).

Die Beschreibung des jüdischen Milieus in Krakau ist an manchen Stellen 
eingehend, an anderen skizzenhaft und kann deshalb, trotz ihrer Komplexität, 
kaum als holistisch bzw. komplett angesehen werden. Ein besonderes Charakte-
ristikum ist ihre Subjektivität und die Wiedergabe persönlicher Eindrücke, die 
eine eindeutige Zuordnung der Reise in Polen zu einem konkreten literarischen 
Genre unmöglich macht. Der Autor wendet im Krakau-Kapitel eine Art Colla-
getechnik an, die Zusammenhänge mit der futuristischen Technik der literari-
schen Montage aufweist. Diese basiert auf der Verknüpfung von Impressionen, 
Nacherzählungen, Informationen aus dem Hörensagen und von Gebrauchstex-
ten, bzw. außerliterarischen Texten, die manchmal jedoch einen literarischen 
Wert haben können. Was beim Erzähler kein Interesse erweckt, wird schlechthin 
weggelassen. Deshalb wirkt der Text manchmal tendenziös, stellenweise ist ein 
Hang zur Idealisierung, zur Vereinfachung oder zur Herunterspielung komple-
xer Probleme vorhanden.

Ein besonderes Merkmal des Bildes der Krakauer Juden ist das Vorhanden-
sein verschiedener Widersprüche. Die Ostjuden erscheinen als Einheit nur im 
Gefüge ihrer Kontraste und Spaltungen (vgl. Bayerdörfer 1986: 166). Kontradik-
torische Aussagen und die schonungslose Offenlegung von Gegensätzlichkeiten 
können als Charakteristikum des gesamten Kapitels, mehr noch, des gesamten 
Berichts, angesehen werden. Sowohl bei der Beschreibung der Juden, als auch 
bei der Einschätzung ihrer gesellschaftlichen und politischen Situation, bei der 



Schilderung der nicht immer friedlichen polnisch-jüdischen Koexistenz und in 
Momenten der Selbstreflexion treten Antinomien und weltanschauliche Dilem-
mata besonders deutlich zutage.
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Obraz krakowskich Żydów w reportażu podróżniczym
Alfreda Döblina Podróż po Polsce

STR ESZCZENI E 

W roku 1924 niemiecki poeta, prozaik, dramaturg i eseista żydowskiego pochodzenia Alfred 
Döblin odbył podróż po Polsce. W swoim reportażu, opublikowanym rok później, opisał 
między innymi Kraków i jego mieszkańców, a w szczególności krakowskich Żydów. Za-
niepokojony nasilającymi się w Berlinie nastrojami antysemickimi i groźbą utraty tożsamo-
ści przez niemieckich Żydów w wyniku szybko postępującego procesu asymilacji, Döblin 
poświęcił uwagę w szczególności krakowskim Żydom ortodoksyjnym i chasydom, którzy 
w przeciwieństwie do Niemców wyznania mojżeszowego zachowali swoją odrębność kul-
turową. W powyższym artykule podjęto próbę zbadania obrazu społeczności żydowskiej 
Krakowa, stworzonego przez Döblina. Jest to obraz ciekawy i zróżnicowany, a obserwacje 
autora odznaczają się dużą przenikliwością. Niejednokrotnie autor zachwyca się religijnością 
krakowskich Żydów, opisuje ich święta i zwyczaje, zajmuje krytyczną postawę wobec zwo-
lenników asymilacji i zwraca uwagę na biedę mieszkańców Kazimierza. Reportaż podróż-
niczy Alfreda Döblina stanowi cenny dokument ukazujący krakowskich Żydów w ostatnich 
latach przed tragicznymi wydarzeniami drugiej wojny światowej.



NOTA AUTORSK A

Michael Sobczak odbył w latach 2004–2009 studia z filologii germańskiej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim; temat pracy magisterskiej: „Gatunek literacki »opowieść bożonarodzeniowa« 
w literaturze austriackiej XIX i XX wieku”; następnie studia doktoranckie pod opieką prof. 
dr hab. Marii Kłańskiej. Jego główne zainteresowania i akcenty pracy badawczej to: literatu-
ra austriacka XIX i XX wieku, życie i twórczość Thomasa Bernharda, proza Pauli von Pre-
radović. Ostatnia publikacja: Wojna totalna na wschodzie i jej echa w literaturze – „postacie 
zaburzające” we współczesnej literaturze niemieckiej i rosyjskiej (artykuł w tomie pokonfe-
rencyjnym Störungen im Raum – Raum der Störungen, Gießen – Zielona Góra 2012).
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