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 3 

 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit soll die Darstellung der jüdischen Figu-

ren in Gustav Freytags Roman „Soll und Haben“ sein. Die verschiedenen 

Meinungen in der Forschung, die Darstellung der Juden betreffend, soll hier 

aufgezeigt werden. Mit der Frage nach der Interpretation der jüdischen Figu-

rengruppe und ihrer Funktion im Roman gehen auch die Fragen einher, ob 

Freytag ein Judenfeind war oder ob er die Juden seines Romans nur als Ver-

treter der schlechten Seite des Kapitalismus benutzt hat. 

Dies soll anhand von vier Texten - Hartmut Steineckes „Weltbild und Wir-

kung eines deutschen Bestsellers“, Hans Otto Horchs „Judenbilder in der re-

alistischen Erzählliteratur“, Michael Schneiders „Apologie des Bürgers“  

und Matthias Richters „Die Sprache jüdischer Figuren in der deutschen Lite-

ratur“ - geschehen, die sich alle mit den o. g. Problemen befassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartmut Steinecke, Weltbild und Wirkung eines deutschen Bestsellers. 
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Hartmut Steinecke beschäftigt sich in seinem Aufsatz mit dem „breiten und 

langanhaltenden Erfolg“ des Romans „Soll und Haben“, der auch heute 

noch „öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht, Ärger erregt und Kontro-

versen entfacht“.1 

Für Steinecke ist die Wirkungsgeschichte von „Soll und Haben“ ebenso 

wichtig wie der Roman selbst, den man, will man seine Wirkung richtig er-

klären und verstehen, richtig analysieren und in seinem literatur- und werk-

geschichtlichen Zusammenhang vor dem geistigen und politischen Hinter-

grund seiner Entstehung betrachten muß.  

Steinecke beginnt mit einem kurzen Überblick  über das Leben und Wirken 

Gustav Freytags: der 1816 im schlesischen Grenzland geborene Freytag war 

1855, zur Zeit der Veröffentlichung seines Romans „Soll und Haben“ be-

reits ein bekannter Literat; seit den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts hatte er 

verschiedene Lust- und Trauerspiele verfaßt. Im Jahre 1844 gibt der promo-

vierte und habilitierte Germanist seine Privatdozentur auf, um sich ganz dem 

Schriftstellerleben zu widmen. Freytag übernahm 1848 zusammen mit Juli-

an Schmidt die Redaktion des „Grenzboten“ - einer Zeitschrift für Politik 

und Literatur in Leipzig. Politik war für Freytag, der zusammen mit Schmidt 

die „Grenzboten“ zu einem „wichtigen politischen Forum machte, dessen 

Ziele und Leitlinien die Stärkung des Bürgertums und seines Selbstbewußt-

seins, die Weltanschauung des Liberalismus und die Begeisterung für Preu-

ßen waren“,2 sehr wichtig.  

In dieses Bild paßt auch Freytags Freundschaft zu Herzog Ernst II von Sach-

sen-Coburg-Gotha, die ihn seine politischen Bemühungen verstärken und 

dessen national-liberale und kleindeutsche Politik unterstützen ließ. Freytag 

widmete seinen Roman „Soll und Haben“, der die gleichen politischen Zie-

le wie die „Grenzboten“ verfolgte, auch dem Herzog.3 

Im folgenden schildert Steinecke den Inhalt von „Soll und Haben“ als die 

Darstellung individueller Entwicklungsgänge und wichtiger gesellschaftli-

                                                 
1 H. Steinecke. S. 138. 
2 H. Steinecke. S. 139. 
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cher Schichten. Zur Idee des Romans führt er eine Formulierung Fontanes 

an, der „Soll und Haben“ als „die Verherrlichung des deutschen Bürger-

tums“ sieht.4 

Um diese Verherrlichung zu erreichen, poetisiert Freytag das Geschäft der 

Firma Schröter und die Arbeit des Anton Wohlfahrt. Das Ökonomische steht 

im Zentrum des Romans und somit auch im Zentrum von Wohlfahrts Wer-

degang. Und wenn der Leser auch sehr viel von den inneren Werten und 

dem idealen Lohn der Arbeit im Hause Schröter erfährt so konstruiert 

Freytag dennoch einen Kontrast zu dieser idealen bürgerlichen Arbeit, um 

vom Verdacht abzulenken, auch hier gehe es letztlich doch nur um materiel-

len Gewinn. Diesem Gegenbeispiel, den Juden, attestiert Freytag alle absto-

ßenden und abwertenden Merkmale - schmutziges Äußeres, krumme Nasen, 

mangelhaftes Deutsch, freches oder unterwürfiges Auftreten - Merkmale, 

die man in der nachmärzlichen Zeit mit den Juden verband, um diese so ne-

gativ wie nur irgend möglich erscheinen zu lassen. 

Die Gruppe der Juden in „Soll und Haben“ erfüllt also die Funktion, die ne-

gative, verwerfliche, nur auf Gewinn unter allen Umständen und um jeden 

Preis ausgerichtete Seite des Kapitalismus zu repräsentieren. Freytags Ziel 

war es, auf diese Weise vom kruden Kapitalismus der Bürger abzulenken. 

Freytags Verunglimpfungen der Juden, die er aus den o.g. Gründen in sei-

nem Roman darbot, wurde von interessierter, antisemitisch eingestellter Sei-

te als Beleg für eine angebliche Realität aufgegriffen. Dies habe Freytag, der 

kein Antisemit gewesen sei und an keiner Stelle seines Romans rassistisch 

argumentiert habe, sicherlich nicht intendiert, müsse es aber nichtsdestotrotz 

verantworten.5 

In seinem Bestreben, das deutsche Bürgertum zu verherrlichen, greift 

Freytag erneut das Thema Arbeit auf und poetisiert die  „deutsche Weise“ 

Arbeit zu verrichten.6 Auch hier greift er wieder  zum Mittel des Kontrasts 

und stellt dieser „deutschen Weise“ zu arbeiten die polnische gegenüber. 

                                                                                                                                                         
3 H. Steinecke. S. 139. 
4 H. Steinecke. S. 140. 
5 H. Steinecke. S. 141. 
6 H. Steinecke. S. 142. 
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Während er für erstere Begriffe wie „Rechtschaffenheit“, „Ordnung“ und 

„freudige Pflichterfüllung“ findet, qualifiziert er die Polen als unordentlich, 

faul, unaufrichtig, falsch und pflichtvergessen ab.7 

Die Einschätzung des Romans als besonders gelungene Verwirklichung des 

realistischen Prinzips hat sich im Laufe der Zeit dahingehend geändert, daß 

man ihn im Verständnis seiner Zeit als realistisch ansieht. Für „Soll und 

Haben“ ist der Realismusbegriff eng mit den politischen Grundüberzeugun-

gen seines Autors verbunden. Bei der Darstellung der Juden wurde der Rea-

lismus des Romans zu einem Problem, da viele Leser diese für real hielten 

und dadurch ihre freilich bereits zuvor vorhandenen Vorurteile bestätigt sa-

hen. Aus diesem Grund bedienten sich auch „antisemitische Kampagnen 

gerne ausgiebig der teilweise zu Karikaturen verzerrten Judenschilderungen 

des Romans“8. 

Abschließend stellt Steinecke die Kritik an Freytag dar. Neben derjenigen 

Kritik, die sich auf den ästhetisch-literarischen Wert des Romans bezog, 

wird auf politisch-ideologischer Ebene die einseitige Verherrlichung des 

Bürgertums und dessen materialistische Grundeinstellung ebenso kritisiert 

wie die vordergründig unpolitische Haltung des Romans, der in Wirklichkeit 

hochpolitisch ist, da er den Status Quo als realistisch hinnimmt, ja rühmt. 

Ein weiterer Vorwurf war, daß Freytag nur das Positive habe sehen wollen 

und den sozialen Konflikten ausweiche. Gegen den Judenhaß habe es von 

Anfang an Proteste und Vorwürfe gegeben.9 

Die Kritik im Nachkriegsdeutschland beschränkte sich oft auf eine politi-

sche Argumentation, die statt einer nüchternen Analyse eine moralisch-poli-

tische Anklage bot.10 

Dem Einwand verschiedener Kritiker, man werde Freytag nicht gerecht be-

zogen auf Hans Mayers Aussage, es führe „ein gerader Weg von der bösar-

tigen Karikatur“ des Veitel Itzig „zu den späteren Judenfratzen eines Julius 

Streicher“, stellt Steinecke die Aussage gegenüber, daß in diesem Fall die 

                                                 
7 H. Steinecke. S. 142. 
8 H. Steinecke. S. 145. 
9 H. Steinecke. S. 145. 
10 H. Steinecke. S. 146. 
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faktische Wirkung eines Romans wichtiger sei als die Intention des Au-

tors.11 Wie Mayer hält auch Steinecke Gustav Freytag nicht für einen Anti-

semiten oder einen Vorläufer der Nationalsozialisten; er ist aber dennoch der 

Auffassung, daß Freytag bei vielen Lesern antisemitische und antislawische 

Vorurteile und Klischees durch seinen Roman bestärkt habe. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Otto Horch, Jüdische Figuren bei Gustav Freytag. 

 

„Wie kommt ein erwiesenermaßen seit seiner Jugend vorurteilsfreier und 
über den konfessionellen und religiösen Streitereien stehender aufgeklärter 

                                                 
11 H. Steinecke. S. 146. 
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Autor dazu, die Komposition seines Romans so auszulegen, daß man als Le-
ser den Eindruck gewinnt, hier werde mittels einer Romanfiktion antijüdi-
sche Propaganda betrieben?“12  

Dieser Frage geht Hans Otto Horch in seinem Aufsatz über die jüdischen 

Figuren in Gustav Freytags Roman „Soll und Haben“ nach. 

Die Darstellung der Juden als notorische Wucherer und der Polen als Halb-

wilde, denen er das Bild der tüchtigen Deutschen gegenüberstellt, brachten 

ihm den Vorwurf ein, ein Rassist zu sein. Im Rückblick auf die Vernichtung 

des europäischen Judentums und dem Ausrottungsfeldzug gegen die Slawen 

im Dritten Reich scheint diese Einschätzung nur allzu naheliegend. Dafür 

scheint auch Freytags politische Einstellung als Vertreter des national-

liberalen Bürgertums zu sprechen, die aus heutiger Sicht sehr nationalistisch 

anmutet. 

Horch fordert aber eine historische Differenzierung bei der Integration des 

Romans ein13; den Roman und seinen Autor aus unserer heutigen Sicht zu 

beurteilen wäre verfehlt. Horch setzt in seinem Aufsatz auf eine differen-

zierte Analyse der figuralen Konstruktion von „Soll und Haben“.14 

Das Bild, welches Freytag von Juden und Judentum hatte, wurde maßgeb-

lich geprägt durch die Lektüre von Literatur, durch eigene Erfahrungen des 

schlesischen „Grenzlanddeutschen“ mit noch nicht „assimilierten“ jüdischen 

Händlern und durch die persönliche Bekanntschaft und Freundschaft zu „as-

similierten“, mit bürgerlichen Juden wie Berthold Auerbach und Jakob 

Kaufmann. 

Freytag sah die Judenfrage schon immer als einen Teilaspekt der sozialen 

Frage, wie man eine „bürgerliche Verbesserung“ der Juden erreichen kön-

ne15;ein religiöses Problem stellte sie für Freytag nie dar. Sein im Jahre 1849 

im „Grenzboten“ anonym erschienener Aufsatz „Die Juden in Breslau“ 

macht seine Einstellung deutlich. Die Stadt Breslau, in der Freytag von 1835 

bis 1847 lebte, hatte nach Berlin und Posen die größte jüdische Gemeinde 

Preußens. Innerhalb dieser Gemeinde herrschten Auseinandersetzungen zwi-

                                                 
12 H. O. Horch. S. 140. 
13 H. O. Horch. S. 143 
14 H. O. Horch. S. 144. 
15 H. O. Horch. S. 145. 
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schen orthodoxen und reformwilligen Juden. Freytag unterstützte die Grup-

pe der Reformer, der der Rabbiner Abraham Geiger vorstand. In der Reform 

der Juden sah Freytag eine Lösung der Integrationsprobleme, die ihm ange-

sichts judenfeindlicher Agitation im Breslau der 40er Jahre dringend vonnö-

ten schien. 

In seinem Aufsatz fordert Freytag die gesellschaftliche Integration der jüdi-

schen Bürger; dies sei nach den Emanzipationsgesetzen der preußischen Na-

tionalversammlung und der Paulskirche möglich. Er fordert dies nur für die 

jüdischen Bürger; eine Integration der polnischen „Schacherjuden“ hält er 

dagegen nicht für möglich, da diesen dazu der Wille fehle16. 

Ein für Freytag erstrebenswertes Ziel ist ein reformiertes Judentum, das 

dann, wie die christlichen Konfessionen als staatskonform anerkannt wäre. 

Glaubt sich Freytag in diesem Punkt noch mit der jüdischen Bildungsschicht 

einig, so verursachen seine wenig sensiblen Aussagen zum jüdischen Kult 

doch erheblichen Streit in Breslau. In der Frage des Umgangs mit den Ost-

juden herrscht dagegen aber Einigkeit zwischen ihm und seinen jüdischen 

Kritikern. Auch die bürgerlichen Juden sind gegen eine Assimilierung der 

Ostjuden, durch die sie an ihren eigenen vorbürgerlichen Zustand im Mittel-

alter erinnert werden. Freytag verspürte als nicht-jüdischer Liberaler noch 

weniger Sympathie für die Ostjuden. 

Für die deutschen Juden forderte Freytag in konsequent liberaler Haltung ih-

re Anerkennung als gleichberechtigte Bürger. Dies tat er auch in den „Bil-

dern aus der deutschen Vergangenheit“, in denen er die Vorstellung eines 

reinrassigen Germanentums als unsinnig und die Judenverfolgung als 

Schmach für die deutsche Nation bezeichnet. Als aufgeklärter Mensch lehnt 

er jedweden Fanatismus ab und stellt fest, daß man nach einer hundertjähri-

gen Emanzipation „die Herzen und Geister der deutschen Juden völlig in 

unser Volksthum einschließen könne“.17 Aktiv beteiligt sich Freytag an der 

Arbeit des Vereins zur Abwehr von Antisemitismus und warnt in seiner 

1893 in der Wiener „Neuen Freien Presse“ erschienenen „Pfingstbetrach-

tung“ vor den Gefahren des Antisemitismus. 

                                                 
16 H. O. Horch. S. 145. 
17 H. O. Horch. S. 147. 
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All dies widerlegt, so Horch, den Verdacht, Freytag sei lange Zeit ein Juden-

feind gewesen und macht die Interpretation des Romans „Soll und Haben“, 

der, wie die Rezeptionsgeschichte zeigt, lange als judenfeindlicher Roman 

gelesen wurde, zu einer Herausforderung. Für Horch ist es die Konstruktion 

des Romans, von der die Lesart abhängt.18 Im Entgegensetzen der drei Ge-

sellschaftskreise des Romans - von Bürgertum, Judentum und Adel - wird 

die krisenhafte nachmärzliche Gesellschaft dargestellt.  Der Adel, der im 

Untergang begriffen ist und der nur durch eine Verbürgerlichung zu retten 

wäre, stellt für das Bürgertum keine Bedrohung dar. Ökonomisch selbstbe-

wußt geworden und auf politische Machtgewinnung ausgerichtet, droht dem 

Bürgertum Gefahr vom „bürgerlichen Prinzip des Kapitalismus, das den 

Keim des Umschlags in Mammonismus, d.h. den Keim der Selbstzerstörung 

in sich trägt“19. 

Für den idealen Bürger ist also der Mittelweg zwischen Träumerei und ver-

bissener, phantasieloser Geschäftemacherei - der Weg zwischen Adel und 

Judentum - der rechte Weg. Trotzdem wäre es für Horch falsch, die Gruppe 

der Juden in „Soll und Haben“ undifferenziert als Repräsentanten des 

Mammonismus, der schlechten Seite des Kapitalismus, zu sehen. Horch 

verweist darauf, daß die jüdischen Figuren nicht nur negativ beschrieben 

sind und darauf, daß nicht eine durch die Rasse unabänderlich vorherbe-

stimmte Verhaltensweise behauptet wird. Vielmehr stellen für Horch die Ju-

den die Refiguralisierung einer Metapher, eine Quasi-Allegorie, dar; die jü-

dischen Figuren stehen für die bereits seit dem 16. Jhd. übliche und auch 

von vielen Autoren gebrauchte metaphorische Bedeutung des Adjektivs „jü-

disch“ im Sinne von unredlichem ökonomischen Verhalten20. Zugute hält 

Horch Freytag auch, daß dieser in „Soll und Haben“ das sozial-historische 

Schicksal der Juden anspricht, das er schon in seinem  Aufsatz „Die Juden 

in Breslau“ heranzog um klarzustellen, daß es für die Juden nicht leicht ge-

wesen sei, ein rechtes bürgerliches Leben in Freytags Sinne zu führen; so 

wie es für Veitel Itzig in „Soll und Haben“, von Mitschülern und Adligen 

gepeinigt, zu schwer war, auf den rechten Weg zu gelangen und so wie die-

                                                 
18 H. O. Horch. S. 148. 
19 H. O. Horch. S. 148. 
20 H. O. Horch. S. 149. 
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ser nun seine einstigen Peiniger ökonomisch zu beherrschen und so Rache 

zu nehmen sucht. Für Horch, der den Freitod Itzigs als Triumph des „Über-

Ich einer gesetzestreuen jüdischen Erziehung über den dämonischen Trieb 

der unbegrenzten kapitalistischen Spekulation“ sieht, rechtfertigt diesen 

Freitod die Intention des Romans, der zum einen das ideale Bürgertum und 

zum anderen die Integration des reformierten Judentums proklamiert21. 

Die Darstellung von Hirsch und Ehrenthal ist zwar nicht mehr nur noch aus-

schließlich aufs Geldverdienen aus, allerdings auch noch kein idealer Bürger 

im Sinne Freytags. Sein Sohn Bernhard, der die Schwächen und verwerfli-

chen Seiten an den Geschäften seines Vaters erkennt, wendet sich von ihm 

ab. Bernhard ist der einzige Vertreter der Bildung in „Soll und Haben“. Er 

bekommt allerdings, weil er Jude ist, keine staatliche Anstellung und muß 

als Privatgelehrter seinen Studien nachgehen. Bernhard stirbt, muß sterben, 

so Horch, da für ihn die Zeit noch nicht reif ist, in einer dem Schacher ver-

fallenen Welt; eine Allianz zwischen liberalem Bürgertum und Reformjuden 

aber würde für die jüdische Bevölkerung eine sichere Möglichkeit der 

Selbstverwirklichung und gesellschaftlichen Integration geben.22 

Horch ordnet andere jüdische Figuren des Romans Veitel Itzig oder Hirsch 

Ehrenthal zu; sie erscheinen ihm im Sinne der Metaphorik des „jüdischen 

Prinzips“ funktionalisiert. Dieses jüdische Prinzip demonstriert Freytag 

auch an nicht-jüdischen Figuren, wie an Itzigs Lehrmeister, dem Winkelad-

vokaten Hippus oder am „Amerikanismus“ von Finks Onkel. 

Auch Horch räumt ein, daß die jüdischen Figuren dem Leser in Erinnerung 

bleiben und so die Einstufung des Romans als einen antijüdischen provozie-

ren. Er spricht hier von einem Konstruktionsfehler und nennt den von 

Freytag selbst genannten „eigentümlichen Zwang des Gegensatzes, der die 

Romankonzeption bestimmt habe, als unheilvoll in der Rezeption.“23 Die 

Rezeption müßte nun wieder auf die funktionale Bedeutung oder nur 

scheinbar realistischen Figuren aufmerksam gemacht werden.  

 

                                                 
21 H. O. Horch. S. 149. 
22 H. O. Horch. S. 150. 
23 H. O. Horch. S. 151. 
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Michael Schneider, 

Zur Problematik von Rassismus und Antisemitismus in Gustav Freytags 

Roman „Soll und Haben“. 

 

Auch  im Aufsatz Michael Schneiders wird das Phänomen  zu erklären ver-

sucht, warum in einem Roman dessen Autor frei von jeglicher Animosität 

gegen Juden ist, ein jüdischer Gesellschaftskreis integriert ist, der kaum ne-
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gativer, widriger und minderwertiger hätte manifestiert werden können.24 

Daß Freytag frei von persönlichem Judenhaß ist, zeigt Schneider an densel-

ben Aufsätzen und persönlichen Beziehungen zu Juden auf, wie dies schon 

Hans Otto Horch in seinem Aufsatz getan hat; rassistisch begründete Juden-

feindschaft schließt Schneider mit dem Hinweis darauf aus, daß eine solche 

keine Ausnahmen dulde, Freytag aber den jungen Bernhard Ehrenthal und 

den Wirt in Polen als positive Figuren eingeführt habe. Religiös motivierte 

Judenfeindschaft ist aufgrund von Freytags religiöser Indifferenz unmög-

lich.25 

Somit steht also auch Schneider vor der o.g. Diskrepanz, denn daß die Juden 

in Freytags Roman schlecht wegkommen, steht auch für Schneider außer 

Frage. 

Schneider stellt im folgenden einen Zusammenhang zwischen Freytags Ju-

dendarstellung in „Soll und Haben“ und seinen Ansichten, die er im Auf-

satz „Die Juden von Breslau“ formulierte. Dort forderte Schneider die deut-

schen Juden zur Assimilation auf, damit sie leichter in das deutsche Volks-

tum integriert werden können. Auch wenn er für seine daraus abzuleitende 

Ansicht, daß nur ein assimilierter Jude gut sei, kritisiert wurde, läßt sich, so 

Schneider, daraus doch erkennen, daß sowohl in seinem besagten Aufsatz, 

als auch in „Soll und Haben“ die aufrichtige Sorge Freytags deutlich wird, 

und daß darin auch der Impuls Verbesserung  anzuregen wohnt.26 Diese 

Verwandtschaft des Aufsatzes mit dem Roman zeigt sich auch darin, daß 

Freytag im Roman den jungen Bernhard Ehrenthal, Ganz im Sinne des Auf-

satzes, seinen Vater ob dessen Unfähigkeit sich zu assimilieren tadeln läßt. 

Freytag habe die Juden in seinem Roman benutzt, um die schlesische Wirk-

lichkeit, wie sie sich ihm darstellte, zu integrieren, und um sein auf die dort 

lebenden Juden bezogenes Gedankengut unterzubringen. Dies könnte die 

angesprochene Diskrepanz erklären, meint Schneider, allerdings nicht die 

Antwort auf die Frage geben warum Freytag die Juden in „Soll und Haben“ 

                                                 
24 M. Schneider. S. 389. 
25 M. Schneider. S. 389. 
26 M. Schneider. S. 391. 
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in einer solch „penetrant-verächtlichen, gehässig-zynischen Stilisierung“27 

auftreten läßt. Um diese Frage klären zu können, muß die Funktion, die die 

Juden in der Romankonzeption haben, aufgedeckt werden: die Juden stellen 

im Roman die Umkehrung der bürgerlichen Eigenschaften, die Deviation, 

die Perversion des Bürgerlichen dar.28 Da die Arbeit im Zentrum des Ro-

mans steht, läßt sich diese allgemeingültige Beobachtung natürlich auch auf 

das Hauptthema des Romans anwenden: der Bürger arbeitet unter der Befol-

gung einer Idee, seine Arbeit steht in einem hochwertigen idealistischen 

Kontext, während den Juden dieser ideelle Hintergrund fehlt und sie nur um 

des materiellen Gewinns willen arbeiten und deren Arbeit in einem minder-

wertigen materiellen Kontext steht.29 

Das Jüdische in „Soll und Haben“ steht für die negativen Erscheinungen 

des Kapitalismus wie Schacher, Wucher, Spekulation, die aber nicht not-

wendig für die neue Produktionsweise, sondern bloß kontingent und ver-

gänglich sind.        

Schneider ist der Auffassung, daß Freytag sich durch das Abwälzen aller ne-

gativen Erscheinungen auf die Juden schützen wollte vor der Kritik am Ka-

pitalismus und am Liberalismus, der unter anderem auch von konservativer 

Seite erhoben wurde. Diese konservative Kritik, formuliert vom Schriftstel-

ler Wilhelm Heinrich Riehl, wirft dem gesamten System das vor, was 

Freytag nur als negative Auswüchse sieht, die überwunden werden können 

und die er in „Soll und Haben“ auf die Gruppe der Juden abwälzt und be-

schränkt. Dadurch, daß er die Juden in seinem Roman untergehen läßt, rettet 

er aus seiner Sicht das System und das Bürgertum. Dieses Vorgehen 

Freytags ist kompliziert und nicht einfach zu durchschauen, so Schneider; 

damit seien auch die vielen Fehleinschätzungen der Judenthematik in der 

Rezeption zu erklären. 30 

Im folgenden stellt Schneider „Soll und Haben“ in seinen zeitgeschichtli-

chen Zusammenhang und erklärt, daß der Roman auf eine gängige Redewei-

se seiner Zeit zurückgreift, die auch z. B. bei Marx gefunden werden kann, 

                                                 
27 M. Schneider. S. 394. 
28 M. Schneider. S. 396. 
29 M. Schneider. S. 396. 
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wenn er alle grundsätzlichen Vorwürfe gegen die kapitalistische Ökonomie 

und das Bürgertum als deren Träger in dem Wort „Jude“ zusammenfaßt. Die 

semitischen Personen in „Soll und Haben“ sind demnach keine empiri-

schen, keine realen Juden, sondern metaphorische. Dies schließt Schneider 

aus der Funktion, die die Juden im Roman einnehmen, nämlich als Kontrast 

im Geschäfts- und Sozialleben zum Bürgertum. Die Juden stehen metapho-

risch für das, was man der Zeit, dem Kapitalismus anlastete.31  So ist für 

Schneider auch die negative Stilisierung zu erklären; nähme man den Text 

wörtlich, müßte man von prärassistischem Antisemitismus sprechen. 

Der Roman gehorcht dem Imperativ des Legitimationszwanges,32 schreibt 

Schneider und erläutert, daß Freytag dadurch, daß er von den Juden nur als 

metaphorische Juden spricht, durch deren negative Stilisierung er die Tatsa-

che unterstreichen will, daß auch die bürgerliche Wertewelt des Romans das 

materialistische, gesinnungslose und profitsüchtige Handeln, für das die Ju-

den metaphorisch stehen, als verwerflich ansieht. Das Bürgertum akzeptiert 

zwar die Kritik als wirklichkeitsadäquat , hält sie aber nicht auf das gesamte 

Bürgertum für zutreffend, sondern nur auf eine Spekulanten-Minorität.33 

Zum Ende seiner Abhandlung geht Schneider nochmals auf  Intention und 

Wirkung des Romans ein: eine persönliche Abneigung Freytags gegen Juden 

schließt er aus den bekannten Gründen abermals aus. Auf einer überintenti-

onalen Ebene sprechen gegen eine antisemitische Inklination des Romans 

die poetologische, die Struktur von „Soll und Haben“ betreffende Überle-

gungen.34 Abermals begründet Schneider dies mit der Position der Juden in-

nerhalb der Romanfigurationen, die ihre Bedeutung  als uneigentliche Juden 

deutlich mache. Die Tragik, dies erkennt auch Schneider an, liegt für 

Freytag darin, daß diese werkimmanente Bedeutung sich historisch verselb-

ständigt hat und in der Rezeption nicht mehr unterschieden wurde zwischen 

empirischen und metaphorischen Juden und er so gegen seine eigenen libe-

                                                                                                                                                         
30 M. Schneider. S. 402. 
31 M. Schneider. S. 403. 
32 M. Schneider. S. 403. 
33 M. Schneider. S. 403. 
34 M. Schneider. S. 413. 
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ralen Ansichten durch das Judenbild in seinem Roman dem antiliberalen 

Antisemitismus Propagandahilfe geleistet habe.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthias Richter,  

Die Sprache jüdischer Figuren in der deutschen Literatur. 

 

Die Frage nach der Autorintention und danach, wie der Roman insgesamt  

und die Darstellung seiner jüdischen Figuren historisch angemessen zu in-

terpretieren ist stellt Richter in seinem Aufsatz; der Aufsatz beschäftigt sich 

hauptsächlich mit der Frage ob und inwiefern die sprachliche Gestalt der Fi-

                                                 
35 M. Schneider. S. 413. 
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gurenrede in „Soll und Haben“ zur Entstehung des antisemitischen Potenti-

als des Romans beiträgt. Daß man „Soll und Haben“ auch schon vor dem 

Dritten Reich als einen antisemitischen Roman lesen konnte, zeigt, daß er 

diese Potential in sich birgt. 

Auf Köhnke verweisend, der Freytag als einen „antisemitischen Autor wider 

Willen“ bezeichnet hatte, zeigt Richter  auf, daß Freytag nicht von juden-

feindlichen Absichten beim Verfassen des Romans geleitet war.36 

Persönliche Indikatoren - Freundschaft zu Berthold Auerbach und Jakob 

Kaufmann, Heirat einer Jüdin in seiner dritten Ehe - sowie eindeutige publi-

zistische Stellungnahmen 37 bestätigen diese Einschätzung. 

Die Diskrepanz, die sich nunmehr auftut zwischen der  persönlichen Einstel-

lung Freytags und der Darstellung der jüdischen Figuren in „Soll und Ha-

ben“ schafft einen Erklärungsbedarf, den auch Hans Otto Horch schon ge-

sehen hat. Wie Horch fordert auch Richter nun zu prüfen, ob man den Ro-

man nicht auch als nicht-antisemitischen Text lesen könne und ob das nicht 

eventuell historisch angemessen sei.38 Für diese These führt er nun einige 

„unanfechtbare Details“ an, er stellt fest, daß man keine Passage aus „Soll 

und Haben“ auch nur entfernt mit anderen, erklärtermaßen judenfeindlichen 

Texten vergleichen kann, daß die Figur des Bernhard Ehrenthal warmherzig 

gezeichnet ist, daß dessen Vater das Mitleid der Leser erregt, als er, wegen 

des Todes seines Sohnes wahnsinnig wird, daß Veitel Itzigs Eltern ihn zu 

ehrlicher Arbeit ermahnen und daß dieser „von Nichtchristen geschmäht, 

verhöhnt und mit Schlägen bedroht wurde.39 

Freytag selbst sah keinen Erklärungsbedarf; weder ging er auf dieses Prob-

lem in den 1886 veröffentlichten „Erinnerungen aus meinem Leben“, in de-

nen er über die Entstehung und Poetik von „Soll und Haben“ berichtet, ein, 

noch änderte er etwas an der Darstellung der jüdischen Figuren in seinem 

Roman, als er diesen für die „Gesammelten Werke“ überarbeitete.40 

                                                 
36 M. Richter. S. 188. 
37 Richter nennt hier verschiedene Aufsätze, Gedichte und Tätigkeiten Freytags, die schon an anderer Stelle in   

dieser Arbeit beschrieben worden sind. 
38 M. Richter. S. 190. 
39 M. Richter. S. 190. 
40 M. Richter. S. 191. 
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Nun geht Richter auf die Interpretation von Horch und, ausführlicher, auf 

die vom Schneider ein, für die die Juden in „Soll und Haben“ keine empiri-

schen Juden, sondern metaphorische, die Personifikation der schlimmen Sei-

te des Kapitalistischen Prinzips im Roman sind (Schneider), bzw. quasi-

allegorische Juden, die das unredliche ökonomische Verhalten figuralisieren 

(Horch).41 

Richter wendet gegen Schneiders Interpretation ein, daß sich diese in ihrer 

strikten Form nicht halten lasse. Eine allegorische Bedeutung im Sinne 

Schneiders lege dem Interpreten eine erhöhte Beweislast auf; solange diese 

nicht erhöhten Plausibilitätsanforderungen genüge, sei am hermeneutischen 

Grundsatz festzuhalten, der besagt, daß die Deutung, die dem wörtlichen 

Verständnis näher liegt auslegungsökonomischer und deshalb der allegori-

schen Deutung vorzuziehen sei.42 Diese geforderte erhöhte Plausibilität sieht 

Richter durch Schneiders allegorische Deutung nicht erfüllt und verweist 

zudem darauf, daß Freytag nirgends einen Hinweis auf eine Solche allegori-

sche Deutung gegeben habe. Auch habe die von Schneider vorgestellte me-

taphorische Bedeutung des Wortes „Jude“ im allgemeinen Sprachgebrauch 

der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht dominiert, sondern sei vielmehr neben 

die gewöhnliche Bedeutung des Wortes getreten.43 

Nach Richters Auffassung ist auch Schneiders Verständnis der Figurengrup-

pen als bloße Funktionsträger, die bestimmte ökonomische Prinzipien in ty-

pischer Weise vertreten, aber keinem realen Äquivalent gegenüberstehen 

unplausibel. Für ihn existiert ein zweifaches Stellvertreterverhältnis zwi-

schen Figuren und Allgemeinem: zum Einen stehen die Figurengruppen für 

abstrakte Wirtschaftsprinzipien, zum Anderen aber auch für historische Per-

sonengruppen, an denen Freytag das an den Figuren gezeigte Verhalten am 

ehesten zu erkennen glaubte.44 Statt die Figurenkonzeption metaphorisch 

(Schneider) oder quasi-allegorisch (Horch) zu nennen, plädiert Richter für 

den Begriff „idealtypisch“; dieser erfasse das o.g. zweifache Stellvertreter-

verhältnis am ehesten.  

                                                 
41 M. Richter. S. 192. 
42 M. Richter. S. 193. 
43 M. Richter. S. 194. 
44 M. Richter. S. 195. 
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Würde den Juden in „Soll und Haben“ tatsächlich der realen Personengrup-

pe der Juden entsprechen, so wäre dies, nach der Überzeugung Richter kein 

Widerspruch zu Freytags Einstellung zu den Juden, da eine idealtypische 

Zeichnung nicht alle Juden einschließe, sondern nur den Durchschnitt dar-

stelle. Zu dieser Auffassung paßt auch eine Aussage aus Freytags „Erinner-

ungen“, wenn er sagt, daß eine der Erfahrungen, die im Roman Eingang ge-

funden hätten, die mit den Wuchergeschäften jüdischer Händler gewesen 

sei.45 In diesem Zusammenhang sieht Richter auch, daß Freytag keinesfalls 

ein Freund alle Juden war; seine Sympathien gelten den reformwilligen 

deutschen Staatsbürgern jüdischen Glaubens; „polnische Schacherjuden“ 

und assimilationsunwillige Juden lehnt er ab. Emanzipation ist für Freytag 

kein Recht auf das die Juden einen Anspruch haben, sondern ein Vorschuß 

auf künftige Leistungen und ein Entgegenkommen der christlichen Gesell-

schaft, das sich die Juden durch das Erfüllen der Erwartungen der Majorität 

verdienen sollen.46  

Auch wenn Freytag wohl keine generalisierende oder prinzipielle Kritik an 

den Juden intendiert hat, ist ihm. Da ist sich Richter mit Hans Otto Horch 

einig, der Vorwurf eines Konstruktionsfehlers nicht zu ersparen. Zu leicht 

kann eine solche Kritik aus „Soll und Haben“ herausgelesen werden; und 

auch wenn Veitel Itzig und Hirsch Ehrenthal nach Freytags Willen lediglich 

ein bestimmtes ökonomisches Prinzip repräsentiert haben, ist der Roman 

doch so gestaltet, daß man sie für wesentliche Vertreter des Judentums hal-

ten muß.47          

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Richter S. 196. 
46 Richter S. 196. 
47 Richter S. 199. 
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Schlußbetrachtung 

 

Alle aufgeführten Kritiker sind sich darin einig, daß Freytag kein Judenfeind 

war, daß man seinen Roman aber als einen judenfeindlichen Text lesen 

kann. Als Erklärung für diese Diskrepanz führen sie Freytags Streben nach 

einer Verherrlichung des Bürgertums und den Versuch dieses gegen Kritik 

zu immunisieren an. Dadurch sei den Juden im Roman die Funktion des 

Sündenbocks, der alle Schuld des Bürgertums und des Kapitalismus auf sich 

nimmt, mehr oder weniger zwangsläufig zugekommen. Daß diese Funktion 

die Juden übernehmen, erklärt Schneider mit der Behauptung, daß das Wort 

„Jude“ in der Mitte des 19. Jahrhunderts als Synonym Für das Schlechte am 
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Kapitalismus gestanden habe. Dem widerspricht Richter zum Teil, der sagt, 

daß das Wort „Jude“ seine eigentliche Bedeutung sehr wohl beibehalten ha-

be. Richter ist es auch, der Freytag nicht als den Freund aller Juden darstellt 

und der sehr wohl annimmt, daß die Juden in seinem Roman zwar auch als 

Stellvertreter für ein abstraktes Wirtschaftsprinzip, aber auch als Stellvertre-

ter für den durchschnittlichen, den idealtypischen Juden seiner Zeit gesehen 

hat. 

Diese von Richter vertretene Annahme eines zweifachen Stellvertreterver-

hältnis erscheint auch mir plausibler als das Beschränken der Funktion der 

Romanjuden als Bild für ein abstraktes Wirtschaftsprinzip, wie Steinecke, 

Horch und Schneider dies tun. 

Steinecke und Horch werfen Freytag einen Konstruktionsfehler vor, der die 

von Freytag nicht intendierte Rezeption seines Romans als judenfeindlich 

ermöglicht habe; dies habe er aber dennoch zu verantworten. Schneider sieht 

die Rezeptionsgeschichte genauso wie Steinecke und Horch, hält Freytag 

aber wohl für weniger verantwortlich, wenn er in diesem Zusammenhang, 

von dessen „Tragik“ spricht.   

Auch Richter glaubt nicht an eine vom Autor intendierte generelle Kritik an 

den Juden, hält den Roman aber für so fehlerhaft gestaltet, daß man eine 

solche hat herauslesen müssen. 
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