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1895 schreibt Theodor Herzl an 
den befreundeten Wiener Schrift-
steller Arthur Schnitzler: „Für mich 
hat das Leben aufgehört und die 
Weltgeschichte begonnen.“ Herzl, 
zu diesem Zeitpunkt noch Korres-
pondent der Neuen Freien Presse 
in Paris, war mitten in der Arbeit 
an jenem politischen Programm-
text, der Anfang des Jahres 1896 
unter dem berühmten Titel „Der Ju-
denstaat. Versuch einer modernen 
Lösung der Judenfrage“ veröffent-
licht werden sollte. Darin kommt 
Herzl zu dem oft zitierten Schluss, 
dass es sich bei der „Judenfrage“ 
weder um eine religiöse, noch eine 
soziale Frage handle: „Sie ist eine 
nationale Frage.“ Die im Untertitel 
angekündigte „Lösung“ meint dem-
gemäß nichts weniger als die Grün-
dung eines Staates für die unter zu-
nehmenden Pogromen leidenden 
Juden des Ostens ebenso wie für 
die jüdische Intelligenz des Wes-
tens ohne Aussicht auf berufliches 
und soziales Fortkommen.

Wie kam Herzl dazu, vom iso-
lierten Schreibtisch eines assimlier-
ten Dramatikers und Feuilletonisten 
aus, die „Lösung der Judenfrage“ in 
Angriff zu nehmen? Folgt man sei-
nen eigenen Worten, war vor allem 
der Dreyfus-Prozess in Frankreich 
dafür verantwortlich. Herzl hatte in 
seiner Funktion als Zeitungs-Korres-

pondent der öffentlichen Degradie-
rung des jüdischen Offiziers in der 
französischen Armee Alfred Dreyfus 
beigewohnt, der zu Unrecht be-
schuldigt wurde, geheime militäri-
sche Dokumente an Deutschland 
weitergegeben zu haben. Nach 
der Degradierung skandierte ein 
aufgebrachter Mob in den Pariser 
Straßen die Worte „Á mort, á mort, 
les juifs“ („Tod den Juden“). Retro-
spketiv kristallisierte sich für Herzl 
in Dreyfus’ tragischer Gestalt die 
Einsicht, dass selbst in der franzö-
sischen Republik, die auf der Basis 
allgemeiner Menschenrechte errich-
tet worden war, unabhängig von 
der Ehrenhaftigkeit und Unbeschol-
tenheit keine vollkommene Emanzi-
pation und Gleichstellung jüdischer 
Bürger zu erlangen sei.

Theodor Herzl, vor 150 Jah-
ren in Budapest geboren, war ein 
Kind des mitteleuropäischen Libe-
ralismus und des Glaubens an die 
Emanzipation als „deutsch-jüdische 
Symbiose“, wie sie von Moses 
Mendelssohn bis zu Heinrich Hei-
ne proklamiert worden war. Nicht 
zuletzt an seiner Familie lassen 
sich typische Wegmarken der jüdi-
schen Emanzipation in der k.u.k.-
Monarchie nachzeichnen: Herzls 
Großvater war streng orthodox ge-
prägt, sein Vater ein erfolgreicher 

Geschäftsmann, der mit der Familie 
in den 1870er Jahren nach Wien 
zog. Herzl selbst feierte nach dem 
Studium der Rechte in den 1880er 
Jahren erste Erfolge als Feuilltonist 
und Autor von Lustspielen. Als „Ka-
pital“ der jüdischen Emanzipation 
galten damals deutsche Kultur und 
Bildung, die seine Kindheit in Buda-
pest geprägt hatten. Zu jener Zeit 
als Herzl die Unmöglichkeit der 
jüdischen Emanzipation ausrief, 
hatte er mehrere seiner Feuilleton-
Sammlungen publiziert, mit einer 
Komödie am Wiener Burgtheater 
reüssiert und vier Jahre als Paris-Kor-
respondent der größten Zeitung der 
Donaumonarchie hinter sich. 

Wenn Herzl nun im Judenstaat 
feststellen konnte, dass die Judenfra-
ge nur im nationalen Sinn zu lösen 
sei, bezog er sich auch auf seine 
eigenen Auseinandersetzungen mit 
dem Antisemitismus und der Emanzi-
pation während seiner Zeit in Paris. 
So hatte Herzl Anfang der 1890er 
Jahre für „Massenkonversionen“ im 
Stephansdom plädiert, während 
er 1893 all seine Hoffnungen zur 
Lösung der Judenfrage und Be-
kämpfung des Antisemitismus in die 
Hände des Sozialismus legte. Der 
Dreyfus-Prozess mag zwar Herzls 
Entschluss zu einer jüdischen Staats-
gründung in Palästina beschleunigt 
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haben, allein die sogenannte „Ju-
denfrage“ beschäftigte Herzl wie 
so viele seiner Zeitgenossen schon 
länger. 

Während vor allem Juden aus 
Galizien und Russland den „Sam-
melruf“ des Buches wahrnahmen, 
standen die Wiener liberalen as-
similierten Kreise Herzls Judenstaat 
ablehnend gegenüber. Der satiri-
sche Kritiker Karl Kraus warf Herzl 
gar vor eine „Allianz zwischen 
Zionisten und Rassenantisemiten“ 
zu schmieden, da er daran gehen 
würde, die vereinzelten antisemti-
schen Rufe „Hinaus mit den Juden!“ 
zu exekutieren. Dass es Herzl, ab 
1896 wieder in Wien als Feuille-
tonchef der Neuen Freien Presse 
tätig, trotz gehöriger Widerstände 
gelang, unterschiedliche Gruppie-
rungen unter der zionistischen Fah-
ne zu versammeln, lag vor allem 
an seinem Gespür für theatralische 
Inszenierungen. Vor dem ersten 
von ihm einberufenen Zionisten-
Kongress in Basel 1897 notiert er 
in sein Tagebuch: „Und eigentlich 
bin ich darin immer noch der Dra-
matiker. Ich nehme arme, verlump-
te Leute von der Straße, stecke sie 
in herrliche Gewänder und lasse 
sie vor der Welt ein wunderbares, 
von mir ersonnenes Schauspiel auf-
führen.“ 

Hatte Herzl die Frage nach 
dem Territorium eines Judenstaats 
im gleichnamigen Werk noch of-
fen gelassen – als Alternative zu 
Palästina schlug er Argentinien vor 
–, wurde ihm nach dem ersten Zi-
onisten-Kongress schnell klar, dass 
die orthodoxen Gruppen ohne das 
Ziel Palästina nicht zu halten wä-
ren. Davon ausgehend begann er 

mit Diplomaten und europäischen 
Regenten zu verhandeln. Es ist er-
staunlich, welche hochrangigen 
Vertreter der Künstler-Politiker in-
nerhalb der nächsten Jahre treffen 
sollte. Als Höhepunkt dieser dip-
lomatischen Bemühungen, eine 
Land-Charter für Teile Palästinas zu 
erreichen, kann Herzls Treffen mit 
dem deutschen Kaiser Wilhelm II. 
in Palästina angesehen werden, 
der ihm Hoffnungen auf ein „deut-
sches Protektorat“ für einen zionis-
tischen Staat in Palästina gemacht 
hatte. Herzl verbrachte oft Wochen 
in Eisenbahn-Coupés, Hotels und 
Wartehallen. 

Nach den Enttäuschungen die-
ser konkreten Politik und den Ein-
drücken der Palästinareise 1898 
begann Herzl mit der Arbeit an 
dem utopischen Roman Altneu-
land:  „Die Erfolgshoffnungen im 
Praktischen sind zerflossen. Mein 
Leben ist jetzt kein Roman. So ist 
der Roman mein Leben.“ War im 
Judenstaat noch von einer „aristo-
kratischen Republik“ die Rede, so 
findet sich der Leser des 1902 ver-
öffentlichten Romans in keinem Na-
tionalstaat wieder, sondern in einer 
„großen Genossenschaft“ im Paläs-
tina des Jahres 1923. Vor allem in 
Altneuland kommt ein Aspekt des 
politischen Zionismus zum Tragen, 
der Herzl weniger als Nationalisten 
im herkömmlichen Sinn, sondern als 
Vertreter einer Emanzipation über 
Umwege zeigt. Das zionistisch ko-
lonisierte Palästina erscheint nun als 
ein idealisiertes Europa, während 
man explizit jüdische Nationaltra-
ditionen und einen Verweis auf die 
hebräische Sprache vermisst. Die 
Bewohner der zionistischen Utopie 

können „drüben“ endlich sein, was 
sie immer sein wollten – moderne 
europäische Bürger. 

Genau dieser Strang des Ro-
mans wurde Herzl binnenzionis-
tisch vorgeworfen. Vor allem Vertre-
ter des Kulturzionismus, also jener 
Gruppierung, die für eine kulturelle 
Vorbereitung der Staatsgründung 
plädierte, stießen sich an der unge-
lösten „Sprachenfrage“. Vergrößert 
wurden diese Kontroversen schließ-
lich auf dem Zionisten-Kongress 
1903, auf dem Herzl kurzfristig 
eine mögliche Staatsgründung in 
Uganda in Erwägung zog. Als 
Herzl ein Jahr später 44-jährig auf-
grund einer Herzschwäche und der 
ungeheuren Reisestrapazen starb, 
war dieser Riss nur noch in der Vor-
stellung von Herzls „majestätischem 
Ich“ zu kitten. Einer der Grabred-
ner appellierte an die zerstrittenen 
Fraktionen des Kongresses: „Dieses 
majestätische Ich ist nicht länger un-
ter uns, also müssen wir zu diesem 
Ich werden.“ Noch war die israe-
lische Staatsgründung 1948, die 
unter einem Bild Herzls stattfinden 
sollte, in weiter Ferne. Während 
Moses das gelobte Land, das er 
nicht betreten durfte, immerhin vom 
Berg Nebo aus sehen konnte, blieb 
Herzl nur die Gewissheit, dass sich 
der Zionismus – von ihm selbst als 
„Reiseagentur Mosis’“ bezeichnet 
– im „weltgeschichtlichen“ Sinn in 
Bewegung gesetzt hatte.
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