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„Mit dem Emblem des Davidsterns“ 

Jüdische Verortung im Leben, Denken und Schreiben Arnold Zweigs 

Der Schriftsteller Arnold Zweig (1887–1968) hat vier Systeme und zwei Weltkriege erlebt, 

gehörte zeitweise zu den wichtigsten Intellektuellen in München und Berlin, wurde zum 

Zeitzeugen der Shoa und im Exil des jüdischen Palästinas bis zur Staatsgründung Israels, und 

erlebte die Gründerjahre der DDR mit. 

Leben – Denken – Schreiben 

Arnold Zweigs Judentum und dessen Platz in der Welt spielte stets eine wesentliche Rolle in 

seinem Leben, Denken und Schreiben. Er hinterließ zahlreiche Gedichte, Dramen, Romane und 

Essays, die thematisch und teilweise auch strukturell miteinander verbunden wurden. Die 

eigenen Werke hat er teilweise in andere Genres überführt (etwa vom Drama zum Roman), 

aktualisiert und mit anderen Akzentsetzungen erneut publiziert oder Figuren aus älteren 

Texten in neuen Werken eingebaut, wodurch die Narrative dieser Figuren infrage gestellt und 

neu kontextualisiert wurden. Dies geschah vor allem im Kontext biografischer Umbrüche und 

bei Veränderungen seiner Weltanschauung. 

In diesem Vorgehen offenbart sich sein Schreibziel, das im Hinterfragen, Verstehen und 

Erklären der eigenen individuellen und kollektiven Position bestand. Im Zusammenführen von 

Biografie, philosophisch-poetischem Weltbild und Werk kristallisiert sich eine Kontinuität 

heraus, die im ständigen Versuch besteht, das jüdische Individuum zu verorten sowie den 

Prozess des Nachdenkens darüber transparent zu machen, da dieser für den Autor den Kern 

seines Judentums darstellt. 

Verortung und Übergang 

Im Zentrum seines Werkes steht das psychologische Ausloten der Probleme zwischen 

Universalismus und Partikularismus: Das Individuum ist für ihn in die Prozesse des Ganzen 

eingebunden, sein Schicksal eine Konsequenz aus den dialektischen Entwicklungen der Zeit, 

in der es einen Raum sucht. Verortung in der jüdischen Geschichte meint für Zweig, dass er 

sich als Jude definiert und zugleich universalisiert, was sich nicht nur in seinem Werk, sondern 

auch in seiner Biografie zeigt. Die Suche nach einem Platz in der Geschichte verarbeitete 

Arnold Zweig in seiner Literatur und durch sie. Zweigs Verhältnis zur jüdischen Gesellschaft 

in Palästina/Israel war zeitlebens ambivalent, sein offenes und solidarisches Bekenntnis zum 

Judentum wurde dadurch jedoch nicht angegriffen. 
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Zweig fühlte sich nirgends zu Hause und schätzte Orte vor allem aus der Distanz. Das eigene 

Leben nahm er als Übergang wahr: als ewiges Heimkehren, welches er als Merkmal seiner 

Generation betrachtete. Der Prozess, in welchem sich permanent alles verändert, miteinander 

streitet und sich in die Geschichte einfügt, zog sich als Denkfigur durch sein Leben und wurde 

zur Grundlage seines Schreibens. 

Es zeigen sich markante Auffälligkeiten von Nähe und Distanz im Zusammenwirken der 

objektiven Lebensrealität und der textuellen Verteidigung des jeweils absenten Kulturortes. So 

beschäftigte er sich mit den gesellschaftlich-jüdischen Themen im Nahen Osten intensiver und 

wohlwollender in den Texten, die in Berlin entstanden, wohingegen er zur gleichen Zeit 

besonders offensiv kritisch gegenüber der deutschen Kultur war. Während seiner Zeit in Haifa 

verteidigte er diese zunehmend und äußerte sich scharf über die gesellschaftlichen 

Entwicklungen vor Ort. 

Dabei offenbart sich sein steter Wille, die Mehrheitsmeinung seiner direkten Umgebung zu 

stören und die jeweils entgegengesetzten Positionen in die Diskussion einzubringen, um einen 

Ausgleich zwischen verschiedenen, polarisierenden Haltungen zu erwirken. Die in der Regel 

negative Reaktion seiner Umwelt sorgte dann wiederum dafür, dass er sich vor Ort noch 

fremder fühlte. 

Philosophisch-poetisches Konzept 

Alle für Arnold Zweig wesentlichen Denker entdeckte er vor 1920 für sich, wenngleich deren 

Rezeption ihn in je unterschiedlicher Intensität auch in den darauffolgenden Jahren beeinflusste. 

Friedrich Nietzsche, Max Scheler, Martin Buber, Gustav Landauer und Sigmund Freud spielen 

für Arnold Zweig und sein Werk eine bedeutende Rolle. 

Unterschätzt und ungenügend untersucht wurde bisher die elementare Rolle Schelers im 

Denken und Schreiben Zweigs, welche als mindestens ebenso bedeutend wie jene Freuds 

eingeschätzt werden muss. Schelers Theorien prägen Zweigs Weltbild, aus welchem heraus 

sich auch seine spezifische Verarbeitung der Psychoanalyse verstehen lässt. Aus der durch die 

Rezeptionen entstandenen Verbindung von Scheler und Freud entwickelte Zweig in den 1920er 

und 1930er Jahren seine vertiefenden Gedanken zum Antisemitismus, die er vor allem in seinen 

Werken Caliban und Bilanz der deutschen Judenheit 1933 festhielt. 
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Charakteristika in der Werkgestaltung 

Bereits in Zweigs Frühwerk bildeten sich – ausgehend vom Drama – die Merkmale seiner 

Prosa heraus. In unterschiedlichen Akzentuierungen haben auch seine Essays eine literarische 

Struktur. Vom Früh- bis in das Spätwerk hinein können für Zweig spezifische Charakteristika 

im Schreiben aufgespürt werden. So zeigt sich die Stoffauswahl als Phänomenologie 

bedeutsamer Streitpunkte jüdischer Diskurse, wobei Zweig die jeweils anderen Potenziale der 

Themen hervorhebt. Weiterhin fällt die Einbettung von Namen und Stimmen ins Gewicht, die 

sich an die Gestaltung der jüdischen Schrifttradition anlehnen. Ferner zeigen sich durchgehend 

spezifische Verwendungsmodi des Antlitzbegriffes und des Traummotives sowie die 

Verknüpfung von partikular jüdischen und universalistischen Argumentationen. Von Beginn 

an spielt der Antisemitismus die größte Rolle für das Werk. Durch alle anderen Charakteristika 

seines Schreibens wird dessen Darstellung variiert und ergänzt. 

Besonders auffällig an Zweigs Werken ist das Element der Zwischeninstanz, die zwischen 

Dichter und Publikum einen Raum des Verhandelns erschafft. Die Texte gehen immer von 

einem Bild aus, das im Laufe der Geschichte bearbeitet wird und die Desillusionierung der 

Protagonisten verkörpert. Auf dem Weg von Bild zu Bild spielt die Besinnung auf das eigene 

jüdische Sein und auf neue Handlungsstrategien eine Rolle. Die Schlussbilder stehen dem 

jeweiligen Ausgangsbild entgegen. Die Arbeit mit dem Bild als vermittelnde Zwischeninstanz 

erreichte ihren Höhepunkt in den Texten Das Ostjüdische Antlitz und Das neue Kanaan, kann 

jedoch auch in den anderen Texten nachgewiesen werden. 


