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Leben und Werk Karl Emil Franzos 
 

Im folgenden stütze ich mich vor allem auf den autobiographischen Essay „Mein 

Erstlingswerk“, in dem die Entstehung des Erzählbandes „Die Juden von 

Barnow“, und gleichzeitig Franzos’ Herkunft und Jugend geschildert wird. Das 

war sein Beitrag zu dem Band „Die Geschichte meines Erstlingswerks“, den er 

1894 als Sammelband autobiographischer Aufsätze verschiedener Autoren her-

ausgab. 

 

Karl Emil Franzos ist Abkömmling einer spanischen Familie sephardischer Juden, 

die vor der Inquisition zunächst nach Holland floh, um sich schließlich in Lothrin-

gen niederzulassen. Als der Urgroßvater des Dichters, Michel Levert, seine jünge-

ren Söhne versorgen wollte, da nur der älteste die väterliche Fabrik würde erben 

können, errichtete er für die beiden zwei Wachskerzenfabriken im Osten, eine bei 

Warschau und die andere bei Tarnopol im Kronland Galizien der alten österreichi-

schen Monarchie. Der Großvater, der nach Tarnopol ging erhielt auf Grund der jo-

sephinischen Einbürgerung und Namensverleihung aller Juden von der Militär-

verwaltung den Namen ‘Franzos’ wegen seiner Herkunft aus Lothringen. Er war, 

ebenso wie sein Sohn und sein Enkel, ein isolierter Einzelgänger in der neuen 

Heimat. Der ‘reiche’ Fabrikant war sozial und durch den sephardischen Ritus von 

den verarmten galizischen Ghettojuden unüberwindlich getrennt. Er war nicht nur 

kein Aschkenase, sondern auch kein Pole oder Ruthene, sondern empfand sich als 

Deutscher im besonderen Sinne der Aufklärung Mendelssohns und Lessings. Für 

die deutschsprachigen Österreicher blieb er dennoch der ‘Jude’ und behielt auch 

nachdrücklich den jüdischen Glauben bei. 

Karl Emils Vater, Dr. Heinrich Franzos war Bezirksarzt im Städtchen Czortków in 

Ostgalizien. Er hatte Karoline Klarfeld aus Odessa geheiratet. Engagierte sich in 

der Politik. 

Im Geburtsjahr Karl Emil Franzos’ wurde die Lage in Galizien unübersichtlich, 

polnische Freischärler durchzogen das Land, das unterdrückte Volk wollte die 

dreifache Fremdherrschaft Preußens, Rußlands und Österreichs abschütteln und 

den polnischen Nationalismus durchzusetzen.  
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Dr. Heinrich Franzos schickt seine Familie um sie zu schützen zu einem befreun-

deten Förster jenseits der russischen Grenze wo Karl Emil Franzos am 25. Okto-

ber 1848 geboren wird. Schon sechs Wochen später kehrt die Familie nach Czort-

ków zurück. 

Karl Emil Franzos wächst in Czortków auf, hat allerdings keinerlei Kontakt zu 

den Juden des Städtchens, denn er wurde bewußt ferngehalten von allem was mit 

Ghetto und Judentum zu tun hat. So erfährt er spät, daß er selbst Jude ist.  

Anfangs spricht er nur ruthenisch und polnisch, da er in seinen ersten Lebensjah-

ren fast ausschließlich Umgang mit dem ruthenischen Kindermädchen hatte. Erst 

später lernte er Deutsch. Jiddisch wurde im Hause Franzos nicht gesprochen.  

 

„Es geht mir damit  [mit dem Jiddischen] so wie mit den anderen Sprachen des 

Ostens, nur das Polnische und Kleinrussische abgerechnet, weil ich diese als 

Kind erlernt habe: ich habe mir diese Sprachen wie den Jargon in reiferen Jah-

ren als Erwachsener soweit zu eigen gemacht, als ich für meine litterarischen 

Arbeiten nöthig hatte. Dies erklärt sich aus den Verhältnissen, unter denen ich 

aufwuchs, wie aus meinem Bildungsgange. In meinem Elternhause sprachen 

wir Kinder mit Vater und Mutter hochdeutsch, mit den Dienstboten kleinrus-

sisch, mit den Gespielen, durchweg Christen, polnisch; mit jüdischen Kindern 

hatten wir - unsere Familie war die einzige gebildete Familie des Ortes - über-

haupt keinen Verkehr. Da ich nun zudem von meinem sechsten Jahr an eine 

Klosterschule besuchte, dann in eine Stadt kam, die damals ganz deutsch war - 

heute ist das freilich anders - so erlernte ich den Jargon erst in den Ferien, als 

ich bereits begonnen hatte, jüdisches Volksleben zu schildern.“1 

 

Sein erster Privatlehrer war der ehemalige 48er Student Heinrich Wild, der zur 

Strafe ins Militär gesteckt worden war und als Trainsoldat in Galizien diente. Die 

Figur des Heinrich Wild tritt auch prägend in seinem späteren Roman ‘Der Pojaz’ 

auf. Nach Wilds Tod, besuchte Karl Emil Franzos drei Jahre die Schule im Domi-

nikanerkloster. 

Karl Emil Franzos wurde erzogen, ebenso wie schon sein Vater nach der Leitidee:  

 

„Es ist ein Gott über uns Allen, alle Religionen sind gleich gut, weil alle zur 

Menschlichkeit verpflichten, Zeremonien sind überflüssig. Als Jude geboren, 

hast du Jude zu bleiben, weil dies offenbar Gottes Wille ist, und weil deine 

Glaubensbrüder, die noch - mit Recht und Unrecht - scheel angesehen werden, 

guter und gebildeter Männer bedürfen, die sie läutern und verteidigen.“2 

 

                                                           
1 aus: Kleinigkeiten VI. In: „Allgemeine Zeitung des Judentums“, Nr. 18 vom 2. Mai 1902, S. 213. 
2 aus: Die Geschichte meines Erstlingswerks 
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Aber Karl Emil fühlte  sich überall als Fremder, im Kloster, im Ghetto, im Haus 

der Mitschüler. 

Als 1859 sein Vater stirbt, begibt sich die Familie nach Czernowitz, wo Karl Emil 

Franzos das Gymnasium besucht und eine deutsch-klassische Bildung erhält. 

Ihn begeistert das friedliche Nebeneinander verschiedenster Nationalitäten und 

Konfessionen im Geiste der deutschen Kultur. Deutsch war dort die Beamten- und 

Volkssprache. Die Familie lebt jedoch jetzt in ärmlichen Verhältnissen, Karl Emil 

Franzos muß durch Nachhilfeunterricht hinzu verdienen, damit das Geld reicht. 

Von 1867-1871 studiert er in Graz und Wien Jura. Sein eigentliches Wunschfach 

war die Altphilologie, aber als Jude war ihm der Lehrberuf verwehrt und ein Sti-

pendium, ohne das er nicht hätte studieren können, bekam er nicht. 

1868 schreibt er seine erste ernsthafte literarische Arbeit, die in seiner Heimatstadt 

spielende Novelle Das Christusbild. Ohne große Hoffnung schickt er sie in die 

damals meistverbreitete deutsche Revue, die ‘Westermannschen Monatshefte’. Die 

Arbeit wurde nicht nur angenommen, man bat ihn sogar um weitere Geschichten 

aus diesem ‘interessanten Stoffkreis’. 

Im Frühjahr 1872 schließt Karl Emil Franzos seine Studien ab und hat auch schon 

die meisten seiner Erzählungen für die Juden von Barnow geschrieben. 

Da sich jedoch vorerst kein Buchverlag für seine Arbeiten fand wendete er sich 

dem Journalismus zu. Einen Juristenberuf schloß er für sich von vornherein aus. 

Er wird freier Mitarbeiter verschiedener Zeitungen und Redakteur des ‘Pester 

Lloyd’ und des ‘Pester Journal’.  

Von 1874 an lebt Franzos als freier Schriftsteller und bereist zwischen 1874 und 

1876 als Journalist Europa und den Orient. Als Ergebnis erscheinen zwischen 

1876 und 1888 die Kulturbilder aus Halbasien in sechs Bänden.  

1877 heiratet Karl Emil Franzos Ottilie Benedikt. Im selben Jahr erscheinen seine 

Ghettogeschichten.  

1879  editiert Franzos die erste kritische  Ausgabe der Werke Büchners und druckt 

darin erstmals den „Woyzeck“ und den „Hessischen Landboten“ in vollem Wort-

laut. 

Karl Emil Franzos preist Büchner als einen volksverbundenen Demokraten, der 

nicht nur für die ‘geistigen Güter der Gebildeten, sondern auch für die materiellen 

der Armen und Unwissenden’ eingetreten sei. 
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1880  erscheint sein Roman Moschko von Parma, in dem er seinem Vater ein 

Denkmal setzte. Von 1883 bis 1886 redigierte er in Wien die ‘Neue Illustrierte 

Zeitung’. In Berlin nun bot sich ihm die lang ersehnte Gelegenheit, eine eigene 

Halbmonatszeitschrift herauszugeben: Die ‘Deutsche Dichtung’, von 1886 bis 

1904 in 35 Bänden. Neben Vorabdrucken der Novellen, Romane und Dramen 

namhafter Autoren, wurden darin auch junge Talente vorgestellt (bes. Lyrik). Be-

sonderen Verdienst erwarb er sich durch die kommentierte Veröffentlichung bis-

her ungedruckter Briefe und Werke aus dem Nachlaß deutscher Schriftsteller wie 

Hebbel, Grillparzer, Uhland und Börne besonders aber Goethe und Heine. 

Das Ehepaar übersiedelte 1887 nach Berlin. 

Hier beginnt er jedoch zu fürchten, daß die Hoffnung auf Frieden und Gleichbe-

rechtigung in Freiheit, die er als Voraussetzung für eine deutsch-jüdische Kultur-

symbiose erblickt hatte, tatsächlich romantische Utopie gewesen war. 

1891 tritt er einem ‘Zentralkomitee für die russischen Juden’ bei, das Geld für die 

verfolgten Juden sammelt.  

In Parallele zum Panslawismus entfesselten die Alldeutschen, wie Treitschke in 

Preußen und Schönerer in Österreich eine immer radikalere antisemitische Hal-

tung. Als die Antisemitismuswelle, 1894 mit der Dreyfus-Affäre auch den franzö-

sischen Westen erfaßte, die den ursprünglichen gleichfalls deutschnationalen The-

odor Herzl zur Abfassung seiner Broschüre ‘Der Judenstaat’ trieb, wurde in Karl 

Emil Franzos zunehmend Zweifel und Skepsis geweckt. Zunächst sprach er vom 

‘unseligen Zion’, fühlte sich aber alsbald von der Zeit und der Entwicklung über-

holt, so daß er den bereits 1893 fertiggestellten Roman Der Pojaz nicht mehr ver-

öffentlichte, da er fürchtete er könnte seinen Glaubensgenossen im Osten gefähr-

lich werden. 

Die Situation wurde immer gespannter. Karl Emil Franzos begann das jüdische 

Thema in seinen Erzählungen zu vermeiden. Erst 1896 schrieb er den Roman 

Leib Weihnachtskuchen, worin jedoch die düsteren Farben bei der Darstellung 

des Ghettos fast völlig verschwunden sind und durch das Sichtbarwerden der 

Weisheit dieser Menschen, trotz oder vielleicht wegen der Rückständigkeit ihrer 

Lebensweise, ersetzt wird. 

Am 28. Januar 1904 stirbt Karl Emil Franzos in Berlin. Sein Hauptwerk Der Po-

jaz. Eine Geschichte aus dem Osten wird posthum 1905 veröffentlicht. 
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Literatur hat für Franzos ‘soziale Bedeutung’, sie ist eine ideologische Aktivität, 

die das Ästhetische mit dem Sittlichen vereint. ‘Schön’ und ‘nützlich’ heißt die 

Zwillingsformel 

„mit jeder Arbeit fühlte ich in mir die Kräfte wachsen, aber auch Klarheit über 

meine Tendenz. Die Hauptsache war sie trotz allem nie; vor allem wollte ich 

Novellen schreiben, die künstlerisch so wertvoll waren, wie ich nur irgendwie 

vermochte“, 

  

es war ihm „vor allem Bedürfnis, die Wahrheit künstlerisch zu gestalten“, 3  

aber eben in der Überzeugung, Literatur eine Veränderung des menschlichen Be-

wußtseins bewirken kann. 

Seine Werke Aus Halb-Asien (1876) und die Novellensammlung Die Juden von 

Barnow (1877) sind höchst streitbare und kontroverse Werke, in denen ein Wes-

pennest von Problemen angestochen wird: die Mißstände in der Donaumonarchie, 

die Judenfrage, die Unterdrückung nationaler Minderheiten, der Panslawismus 

und die Galizienmisere. 

Zu seinen Lebzeiten und bis zum Ende der Zwanziger Jahre war Karl Emil Fran-

zos ein viel gelesener Autor. Einige seiner Bücher waren Bestseller. 1928 erschien 

bereits die 10. Auflage seiner Juden von Barnow und auch der Pojaz und seine 

Halb-Asien - Kulturbilder waren weit bekannt und in viele Sprachen übersetzt.     

der Geist der Menschlichkeit, der in den Werken Lessings lebt und der hohe Idea-

lismus Schillers. 

                                                           
3 ebenda 
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Die Darstellung des Ghetto 
 

Karl Emil Franzos, der sich selbst als Tendenzschriftsteller bezeichnete, berichtet 

in erster Linie über den Raum seiner Herkunft aber auch über seine Reisen in die 

benachbarten Länder, mit auf die Gegenwart bezogene Wirkungsabsichten. Er er-

hebt den Anspruch bedingungsloser Objektivität. Mittels Sozialkritik soll der Re-

zipient für das Elend der Juden Osteuropas sensibilisiert werden. Seine Kulturbil-

der, Romane und Erzählungen sollten dazu beitragen, den Weg zu einer gerechte-

ren sozialen Ordnung und zu individueller Selbstbestimmung zu ebnen, Toleranz 

zu pflegen und das aus Vorurteilen, starren Glaubensvorschriften und Ritualen ge-

fügte innere Ghetto seiner Landsleute aufzubrechen. Daß er seine Hoffnung dabei 

vor allem auf die deutsche Bildung gesetzt hat, die für ihn das Instrument darstell-

te das Licht der Aufklärung im Osten zu verbreiten ist zumindest aus heutiger 

Sicht eine entsetzliche Täuschung.  

Franzos schreibt aus der Position des assimilierten, aufgeklärten, liberalen deut-

schen Bürgertums, so daß der deutsche Leser leicht Zugang findet, obwohl die Be-

schreibung der Handlung und Figuren in ein exotisches Milieu eingebettet ist (in-

nere Situation, Lebensverhältnisse und Sitten). Karl Emil Franzos schreibt für den 

‘Leser des Westens’. Er ist bestrebt, der in diesen Verhältnissen unbewanderten 

Leserschaft eine Fülle von Informationen zukommen zu lassen, um dieses fremd-

artige Leben verständlicher zu machen. So werden die Grundlagen des Brauch-

tums, des religiösen Ritus erklärt, der soziale Zusammenhalt am Beispiel der 

Mildtätigkeit gegenüber den Armen. Daneben bringt Karl Emil Franzos histori-

sche Exkurse, zur Entstehung des Ghettos, zu der Namengebung in der Regie-

rungszeit Joseph II., zur Entwicklung des Schulwesens. 

Somit bietet Karl Emil Franzos dem Leser in jedem seiner Bücher eine Art Kom-

pendium jüdischer Geisteswelt. 

Franzos’ Grundanliegen ist gerechte, vorurteilsfreie Menschlichkeit. Die Ziel-

punkte seiner Kritik blieben durch die Erfahrungen seiner Kindheit und Jugend 

bestimmt: das in die Vergangenheit gerichtete orthodoxe Judentum, die Mißstände 

in der österreichischen Verwaltung; soziale Not und Ungerechtigkeit vor dem 

Hintergrund einer oft brutalen Herrschaft der polnischen und der in Unwissenheit 
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und Rechtlosigkeit gehaltenen ukrainischen (ruthenischen) Bauern; das materiel-

len Elend und die geistige Befangenheit in den Ghettos. 

Karl Emil Franzos ordnet die Wirklichkeit einer Erzählstrategie unter, der es nicht 

allein auf die Beschreibung eines Zustandes ankommt, sondern auf dessen Verän-

derung. Er greift zu den Mitteln der Typisierung und Schematisierung und vor al-

lem der Überpointierung, um die Notwendigkeit eines Wandels besonders ein-

dringlich zu machen. 

Typisierend ist die Beschreibung des Schtetl. Barnow ist der symbolische Ort der 

für jedes armselige Judenstädtchen im Osten steht. Die typologische Beschreibung 

lautet: „verfallene Burg oben auf dem Berg“, „stolzes Kloster unten am Fluß“ und 

dazwischen die „kleinen schmutzigen Häuser des Ghetto“. 

Das Städtchen wird gezeichnet durch die Attribute des Schmutzes, des Elends und 

der Düsternis. Eingegrenzt wird die Stadt durch den Fluß und die Heerstraße, die 

zum nächsten Ort führt. Die Traurigkeit und entsetzliche Öde der Gegend ist 

Spiegelbild für die Verfassung der Menschen. 

Im Gegensatz zu anderen Ghettoautoren verklärt Karl Emil Franzos das Ghetto 

nicht; er berichtet auch nicht von vergangenen Verhältnissen, sondern von andau-

ernden, möglicherweise sich verschärfenden Problemen. 

Dabei gilt seine schärfste Kritik den Juden selbst, zunächst den Vertretern der Or-

thodoxie, im besonderen Maße aber auch den Anhängern des Chassidismus, die er 

als die „heftigsten Feinde des Lichts“ und die „eifrigsten Verfechter des alten fins-

teren Glaubens“ charakterisiert.  

Die Erzählungen verfügen über ein festes Personal, das sich aus den Bewohnern 

des Städtchens rekrutiert: viele arme und ärmlichste Juden mit Frauen und Kin-

dern, hin und wieder ein begüterter Jude, der Rabbi, der Heiratsvermittler; und 

Vertreter der typischen Berufe wie Dorfgeher, Vorsänger, Schächter, Händler, 

Fuhrleute, Uhrmacher, Schneider, Schnorrer. 

Es werden drei Lebenskreise dargestellt: die katholische Geistlichkeit des ‘grauen’ 

oder ‘stolzen Klosters unten am Fluß’; der polnische Adel (Lehnsherren), symbo-

lisiert durch die ‘verfallene Burg oben auf dem Berg’ und der jüdische Lebens-

kreis der dominierend ist. Im Mittelpunkt des letzteren steht der Rabbi, der jedoch 

zur Karikatur gerät: er ist nicht gütig und weise, sondern ein Scharlatan, ein Ver-

treter des Aberglaubens. 
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Die Gestalten aber bleiben fremd, wie aus der Ferne betrachtet. Sie sind nur sche-

matische Symbole des Edelmuts oder der Niedertracht, der Milde oder der Grau-

samkeit, der Schlauheit oder der Naivität, scharf kontrastierende Gegensätze, aber 

keine lebendigen Gestalten.  

 

Ein großes Thema bei Franzos ist die Liebe, eine problematische, vom Glaubens-

fanatismus überschattete Liebe zwischen Anhängern verschiedener Religionen. Er 

prangert die im ostjüdischen Ghetto übliche Kinderehe, die Profitmentalität bei 

der Eheschließung und die Negierung des freien Willens des Individuums an. All 

dem liegt ein autobiographisches Erlebnis zugrunde. Franzos berichtet uns über 

die Enttäuschung, die ihm seine Jugendliebe, eine Christin, als Zwanzigjährigem 

bereitet hat. Der Glaubensgegensatz war für sie der Grund die Verlobung zu lösen. 

Dieses fundamentale Ereignis bewirkte in ihm zum einen, sich seiner Identität 

bewußt zu werden und gleichzeitig den Teil seiner Glaubensgenossen, die anders 

waren als er nicht ignorieren zu können und zu ihrem Vorteil handeln zu müssen.  

 

Fast alle Novellen, deren Hauptthema die Liebe zwischen Juden und Christen ist 

sind in Die Juden von Barnow enthalten und demnach zwischen 1870 und 1872 

entstanden: Das Christusbild, Der Shylock von Barnow, Esterka Regina und 

Nach dem höheren Gesetz. Aber auch die beiden umfangreicheren Geschichten 

Judith Trachtenberg und Leib Weihnachtskuchen und sein Kind, sowie die 

Novelle Melpomene behandeln des selbe Thema. Die Liebe ist immer eine tragi-

sche, obwohl sie eigentlich, neben der Vernunft die Macht sein sollte die das Vor-

urteil der Glaubensfanatiker bekämpfen könnte. In den meisten Fällen enden die 

Novellen mit dem Tod einer der beiden Hauptfiguren. Die weibliche Hauptfigur 

ist oft die ‘schöne Jüdin’ die sich mit ihrem orientalischen Zauber von der Masse 

der Juden abhebt und deren Schönheit ihr zum Verhängnis wird. Jütta stirbt durch 

Ertrinken, Esterka und David Blum an gebrochenem Herzen und Esther Freudent-

hal vor Hunger, Kälte und Erschöpfung. Immer ist es die Umwelt, die die Liebe 

zum Scheitern bringt. Von jüdischer Seite konnte der Konflikt nicht gelöst wer-

den, weil die Tradition keine Liebesheirat kennt. 

Für Karl Emil Franzos, der gelernt hat, daß alle Religionen gleich seien, der in ei-

nem toleranten Milieu aufgewachsen ist, und der selbst des religiös motivierten 
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Vorurteils wegen gelitten hat, muß diese Tragik von besonderer Bedeutung gewe-

sen sein. 

Es ist das Anliegen Franzos’ den Unterschied zwischen assimiliertem Westjuden-

tum und orthodoxem Ostjudentum hervorzuheben. Teilweise scheint die Schilde-

rung des Ghettojudentums ein Versuch zur Ablenkung des Blicks und des Hasses 

der mitteleuropäischen Umwelt vom assimilierten jüdischen Bürgertum, da die 

gängigen negativen Stereotype aufgenommen aber die Identifikation dieser Vorur-

teile mit dem Ostjudentum nahegelegt werden. Die folgende Erkenntnis Tamar 

Bermans scheint somit voll berechtigt: 

„[...] doch legten Juden mit fortschreitender Assimilation ihrem Selbstkonzept 

zunehmend die Fremdstereotype [...] zugrunde, die sich in der judenfeindlichen 

Argumentation seit dem Mittelalter entwickelt hatten.“4 

 

Auf der anderen Seite fällt Emma Suschitzky auf: 

„Schreiben die Autoren für ein christliches Lesepublikum, so tritt noch eine 

apologetische Tendenz hinzu, ein Übermaß an Großmut und Güte wird uns als 

im Ghetto heimisch vorgeführt [...].“5 

 

Die Haltung ist also ambivalent. Mit Hilfe einiger gezielter, immer wiederkehren-

der Themenkreise werden die Vorurteile des westlichen Lesers entweder bestätigt 

oder bestritten. Der Zweck scheint der zu sein, unbegründete Vorurteile abzubau-

en, für die begründeten die Ursachen durch erklärendes Eingreifen anzuführen und 

gleichzeitig einen Vorschlag zur Beseitigung des Mißstandes zu liefern. Dieser 

starke Reformwille geht bei Franzos Hand in Hand mit dem unüberhörbaren Ap-

pell an das Ostjudentum sein Nationalbewußtsein aufzugeben und sich somit der 

westlichen Kultur zugänglich zu machen. 

 

Karl Emil Franzos war aus tiefstem nationalen Empfinden Deutscher, Jude nur aus 

Pflichtgefühl. Das Deutschtum bedeutete ihm der Geist der Menschlichkeit und 

der hohe Idealismus in den Werken Lessings und Schillers. 

Nicht die deutsch - jüdische Symbiose, sondern Assimilation an die deutsche 

Sprache, Bildung und Kultur von seiten der Ostjuden, ist die grundsätzliche For-

derung die Franzos stellt. Nicht Annäherung oder gegenseitige Verständigung, 

                                                           
4 Tamar Berman: Produktivierungsmythen und Antisemitismus. Eine soziologische Studie, Wien 1973, 

Umschlagtext. 
5 Emma Suschitzky: Karl Emil Franzos als Erzähler, phil. Diss., Wien 1935, S.91. 
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sondern Aufgabe aller nationalen Eigenschaften des Ostjudentums, sowie die Re-

zeption allen Deutschen soll die Lösung der Judenfrage schlechthin garantieren. 

In der Schilderung des jüdischen Ghettos sind die positiven Seiten die elterliche 

Liebe und Fürsorge für die Kinder, der Respekt den Eltern gegenüber, das Hoch-

halten der wöchentlichen Feiertage, Arbeitsamkeit und Fleiß und besonders der 

Bildungseifer, der mit Assimilationsfähigkeit verbunden wird. Negative Stereoty-

pe bei Franzos machen sich bemerkbar durch Begriffe wie ‘Judenschule’ oder 

ähnliche, die längst in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen waren, dem 

deutschen Leser das Gefühl des schon Bekannten vermittelten und andererseits die 

Notwendigkeit einer Veränderung der herrschenden Zustände unterstreichen soll-

ten. 

 

Bis zuletzt wird Karl Emil Franzos die positive Rolle des deutschen Elements be-

tonen. Er sieht vermehrte Gefahr für das Ostjudentum erwachsen, weil es sprach-

lich und kulturell stärker zum Polnischen als zum Deutschen zu tendieren beginnt, 

und er identifiziert den Antisemitismus lediglich mit dem slawischen Judenhaß. 

Karl Emil Franzos geht es in allen Erzählungen immer wieder darum, die Men-

schenwürde zu wahren, „nicht zufällig wählte er mit Vorliebe Stoffe in denen das 

Rechtsbewußtsein verletzt wird oder das gebeugte mißhandelte Recht, nach seiner 

Wiederherstellung verlangt“6. 

 

 „Ich trete für die Juden ein, weil sie geknechtet sind, aber ich greife die 

Knechtschaft an, welche die orthodoxen Juden selbst den Freisinnigen ihres 

Glaubens bereiten. Ich bin für den berechtigten Einfluß des deutschen Geistes 

im Osten, aber wo in seinem Namen gewaltsame Germanisierung versucht 

wurde, da geißle ich diese verhängnisvollen Bestrebungen. Ich weiß mich frei 

von jeglichem nationalen und religiösen  Vorurteil. Ich hasse die Tyrannei Ruß-

lands aber nicht die Russen [...] Darum gebe ich auch rücksichtslos immer der 

Wahrheit die Ehre. Ich kann mich irren, aber auf keinem dieser Blätter habe ich 

mich oder meine Leser absichtlich getäuscht.“ 7 

 

Ein Anwalt der galizischen Juden ist Franzos jedoch nur seinem eigenen Selbst-

verständnis nach. Im Grunde gilt auch  von ihm die folgende Aussage Peter Gays8: 

                                                           
6 Sibylle Hubach: Galizische Träume 
7 Vorwort zu Vom Don zur Donau 
8 aus: Manfred Fischer: Komparatistische Imagologie - Für eine interdisziplinäre Erforschung national-

imagotyper Systeme. In: Zeitschrift für Sozialpsychologie 10 (1979), S. 31. 
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„Wie auch bei vielen anderen deutschen Juden war diese Identifizierung mit 

Deutschland zugleich Ursache und Wirkung des [...] selektiven Antisemitismus: 

einer fast pathologischen Verachtung der Juden aus Osteuropa. Die psychologi-

sche Funktion dieses (überwiegend unbewußten) Mechanismus ist einfach und 

völlig eindeutig: sie bestand darin, den jüdischen Einwanderern aus dem Osten 

- Universitätsstudenten, Pferdehändler und Hausierer, Russen, Ukrainer, Letten 

und Galizier - in eine einheitliche Form zu pressen und damit eine bequeme 

Stereotype zu schaffen. Dies gestattete es den deutschen Juden, im Verein mit 

anderen Deutschen jüngere jüdische Einwanderer zu verachten; nichts bindet 

schließlich so sehr wie ein gemeinsamer Feind. Darüber hinaus spielt der jüdi-

sche Antisemitismus eine besondere Rolle im deutsch-jüdischen Seelenhaus-

halt: durch den Haß auf Außenseiter wurde der Selbsthaß auf andere Ziele ge-

lenkt. Zuletzt noch der wichtigste Punkt: viele deutsche Juden wiegten sich in 

dem Glauben, der auf dieses Ziel gerichtete Judenhaß würde den deutschen An-

tisemitismus entschärfen.“ 
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