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Ein Autor zwischen Verehrung und Vergessen. 
Einleitende Bemerkungen 

Für den Juden ist die Welt unbekannt. Das Prinzip des Gekannten ist das Gesetz: 
es ist offenbart. Der Talmud erforscht den Bereich des Bekanntgegebenen. Er ist 
das Kompendium aller möglichen Kreuz- und Quergänge im Gesetz. Darum das 
Nebeneinander widersprechender Auslegungen: nicht auf Entscheidungen kommt 
es an, sondern auf das Herumgehen im Gesetz, das Abschreiten und sich immer wie-
der neu, und in immer wieder wechselnder Weise Zueigenmachen des Offenbarten. 
Von der Begrenztheit des Talmud zu sprechen ist Unsinn. Genauso begrenzt ist ein 
Afrikareisender durch die Küsten des Erdteils.

Die Neugier eines Meisterdenkers

Im Januar 1954 erhielt der Schriftsteller und Privatgelehrte H.G. Adler in 
Kensington folgenden Brief:

Sehr geehrter Herr Doktor,
der Anlass, unsere leider seit 1951 unterbrochene Korrespondenz wieder auf-
zunehmen, ist Ihre Publikation aus dem Nachlass von Franz Baermann Steiner.
Der Eindruck, den ich davon empfing, war ganz außerordentlich. Einmal 
um der Sache selbst willen, die eine Qualität hat, wie man sie ganz selten 
findet – es ist ein Symptom des Weltzustandes, daß man von einem solchen 
Mann, dem man sich wirklich bis ins Innerste verbunden fühlt, erst nach 
seinem Tode etwas erfährt; – dann aber noch aus einem mir wesentlichen 
Grunde: seine Kafka-Interpretation scheint mit meiner eigenen in einer 
fast bestürzenden Weise – im Gegensatz zu fast allem anderen, was je über 
Kafka geschrieben wurde, übereinzustimmen. Ich schicke Ihnen hier meine 
Arbeit über Kafka, die Anfang Dezember in der Neuen Rundschau erschien. 
Wenn Sie die Notiz „Kafka und das Alte Testament“ mit dem Anfang meiner 
Arbeit, vor allem aber die darauf folgenden „Ähnlichkeiten mit Dostojewskij“ 
mit dem Anfang des neunten Kapitels (und auch schon dem achten) meiner 
Sache vergleichen, so wird Ihr Erstaunen kaum geringer sein, als mein eige-
nes es war. Meine Vorstellung von Kafkas antinomistischer Theologie trifft 
bis ins Innerste zusammen mit Steiners These, daß die Erlösung „weder von 
dieser Ordnung gewollt ist, noch sie will“, und die mythische Gottheit, von 
der ich rede, ist nichts anderes als der gnostische Demiurg, der bei Steiner 
vorkommt. Ich kann Ihnen kaum ausdrücken, wie glücklich ich darüber bin, 
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gerade Spekulationen der verwegensten Art von einem Menschen bestätigt 
zu finden, der unmöglich von meinen Anstrengungen etwas wissen konnte, 
so wenig ich von seinen etwas wußte. Ist es unbescheiden, Sie zu fragen, ob 
Steiner etwas von meinen Sachen gekannt hat? Ich möchte Ihnen für die Pub-
likation aufs tiefste danken.
Selbstverständlich muß alles geschehen, damit Steiners Nachlaß an die Öffent-
lichkeit kommt. Am nächsten läge es für mich, deshalb bei meinem Verleger 
Suhrkamp zu intervenieren, aber das vermag ich im Augenblick deshalb nicht, 
weil ich mit der größten Energie die Publikation des Nachlasses meines Freun-
des Benjamin verfolge und diesem Plan nicht in die Quere kommen kann. 
Aber ich schreibe heute bereits an Professor Schoeps in Erlangen, der ja über 
Kafka gearbeitet hat, daß er in seiner Zeitschrift weiteres von Steiner veröf-
fentlichen soll, und außerdem an meinen Freund Scholem, Professor der Kab-
bala in Jerusalem. Ich hoffe, daß diese Intervention zu etwas führt. Wenn wir, 
wie ich es bestimmt annehme, in ein paar Monaten unsere eigene Zeitschrift 
für Sozialforschung wieder herausbringen, so halte ich es für durchaus denk-
bar, daß wir auch in jener Zeitschrift etwas von Steiner abdrucken.1

Der Schreiber dieser Zeilen war kein Geringerer als Theodor W. Adorno, 
der sich hier noch keineswegs auf eine Buchpublikation, sondern auf Adlers 
Auswahl „Aus dem Nachlaß“ beziehen konnte, die im gleichen Jahr in der 
Zeitschrift Merkur erschien.2 Franz Baermann Steiner war vor etwas mehr 
als einem Jahr verstorben, er hatte Adorno einmal als „Edelmarxisten“ 
bezeichnet und neben einigen Artikeln aus der Zeitschrift für Sozialforschung 

1 T.W. Adorno an H.G. Adler, Januar 1954 [undatiert], DLA Marbach, Nachlass 
H.G. Adler. Auszüge aus diesem Brief sind enthalten in: F.B. Steiner, Flucht-
vergnüglichkeit (Auswahl der Feststellungen und Versuche, hgg. v. Marion 
Hermann-Röttgen, Flugasche: Stuttgart 1988, S. 132) sowie in Akzente, 39,5, 
1992, S. Xxix. Hans-Joachim Schoeps Reaktion ist nicht überliefert. Schoeps, 
der zusammen mit Max Brod Kafkas Beim Bau der Chinesischen Mauer ediert 
hatte (1931), sah Kafka in der „tragischen Position des modernen Juden“ (so 
der Untertitel eines erst posthum veröffentlichten Aufsatzes), der ex negativo, 
an den Grenzen der säkularen Welt, die „eschatologische Möglichkeit“ erspürt. 
Damit setzte Schoeps sich von Brod ab, der Kafka zunehmend für den Kultur-
zionismus in Beschlag nahm. Vgl. Hans-Joachim Schoeps, Der vergessene Gott. 
Franz Kafka und die tragische Position des modernen Juden, 2006.

2 H.G. Adler, Aus dem Nachlaß, darin: „Aus den Notizen über Kafka“, Merkur 
8:1954, S.  32-41. Adorno kann sie zum Zeitpunkt des Briefes nur in Adlers 
Vorversion gekannt haben.

Ein Autor zwischen Verehrung und Vergessen
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höchstwahrscheinlich die Minima Moralia gelesen.3 In Sachen Kafka 
wähnte sich Adorno in einer Nähe, die allerdings auf den zweiten Blick ver-
fängt. Die zwischen 1943 und 1952 im kalifornischen Exil und in Frankfurt 
verfassten „Aufzeichnungen zu Kafka“, auf die ihr Autor im vorstehenden 
Brief hinweist, sind ganz unter dem Zeichen der Subjektkritik geschrieben, 
das neunte Kapitel sieht in Kafka einen Gewährsmann für die undenkbare, 
weil aus dem Jenseits der Sprache her leuchtende Erlösung des in Verdingli-
chung und in Allgemeinbegriffenen gefangenen Menschen. Die „Auferste-
hung der Toten müßte auf dem Autofriedhof stattfinden“, heißt es, ebenso, 
dass die „Kafkasche Lehre“ sich an „die Rettung der Dinge“ knüpfe, „derer, 
die nicht länger in den Schuldzusammenhang verflochten, die untauschbar, 
unnütz sind.“4 Steiners kurze Essays aus den selben Jahren geben ihm dahin-
gehend Recht, dass sie in Kafka einen Autor erblicken, der „das Mythische“ 
in den Prozessen der Moderne gegenständlich vorführt; aber obgleich auch 
für Adorno feststeht, das Erzählen des Pragers halte den „Schlag der Stunde 
fest“, in der „die Entmythologisierung als Dämonie sich enthüllt“5, legt Stei-
ner doch Wert auf die Feststellung, der „Gesamtzusammenhang“ sei „gera-
dezu gegenständlich sinnvoll & jenseits von Freud & Leid bejahenswert“.6 
Zwar wird in Steiners persönlicher Metaphysik – so wie auch Adornos 
Kafka-Exegesen Ausdruck einer persönlichen Metaphysik sind – durchaus 
jene Untauschbarkeit und Unverwertbarkeit zelebriert, auf die Adorno am 
Schluss seiner „Aufzeichnungen“ zu sprechen kommt, aber sie bleibt doch 
stets die Unvertauschbarkeit im Angesicht einer göttlichen Ansprache. An 
der Negativität berauschen möchte Steiner sich nicht.

Adorno setzte sich für Steiner bei Gershom Scholem ein, obwohl er 
wenige Texte kannte und letztlich nicht sicher sein konnte, wie groß die 
Übereinstimmung war. Walter Benjamin galt das editorische Hauptinteresse, 
und die Situation von 1954 erinnert ein wenig an das Nadelöhr, durch das 
lediglich ein Faden passt. Scholem, der, wie Harold Bloom einmal bemerkt 
hat, aus Kafka einen kabbalistischen Denker machte7, winkte ab, teils, weil 

3 In einem Brief an H.G. Adler vom 10.2.1950 äußert er sich gespannt auf Ador-
nos neue Bücher.

4 T.W. Adorno, Gesammelte Schriften Bd. 10/I (Kulturkritik und Gesellschaft. 
Prismen), S. 286.

5 A.a.O.,S. 283.
6 FuV, S. 262 (48 xi 127).
7 Harold Bloom, Kafka – Freud – Scholem. 3 Essays, 1989.

Ein Autor zwischen Verehrung und Vergessen
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er in Jerusalem keinen Zugang zu den entsprechenden Arbeiten besaß, teils, 
weil er die „vollständige Entfremdung“ zwischen Israel und Deutschland 
nicht mit der Erinnerung an eine falsche Harmonie beehren wollte.8 Was 
interessierte ihn das Judentum eines Schriftstellers, der im Galuth verblieben 
war? So kam es, dass die Schriften Franz Baermann Steiners weder unter den 
tonangebenden jüdischen Intellektuellen seiner Zeit noch in Deutschland 
einen größeren Widerhall fanden. 

A Writer’s Writer

Wer Franz Baermann Steiner sagt, muss unter Berufung auf die Autorität 
Adornos auch Kafka sagen. In den anschließenden Kapiteln wird dazu aus-
reichend Gelegenheit sein. Aber wer war Steiner? Sein Name ist nicht ver-
gessen, weil er nie präsent war. So die einhellige Meinung der Fachwelt, als 
um die Jahrtausendwende erste Anstrengungen zu einer Werkausgabe Franz 
Baermann Steiners unternommen wurden, überall skrupulös begleitet von 
Jeremy Adler, dessen Vater, der „Theresienstadt-Adler“ H(ans).G(ünther)., 
Steiners zeitlebens engster Freund gewesen war. In England besaßen Steiners 
Vorlesungen zum Tabu durchaus den Rang eines Klassikers und hatten meh-
rere Auflagen erlebt. Auf die Oxforder Gesamtausgabe der Wissenschaft-
lichen Schriften folgten in Deutschland die Gedichte, einige Jahre darauf 
die wissenschaftlichen Schriften, dann die große Aufzeichnungssammlung 
der Feststellungen und Versuche. Literaturwissenschaftler und Ethnologen 
würdigten diese Anstrengungen; Zitate aus Mund und Feder prominenter 
Autoren – Benn, Bobrowiski, Celan – wurden aufgestöbert, als es galt, die 
Wertschätzung dieses Autors in seiner Zeit zu verorten.

8 Vgl. G.  Scholem an T.W. Adorno, Frankfurter Adorno-Blätter 5, 1992. Wie 
sehr Scholem an seiner Schulbildung gelegen war und wie wenig er sich vom 
Ausland versprach, geht auch aus der Geschichte des Chassidismus-Experten 
Joseph G. Weiss (1918-1969) hervor, eines zwischenzeitlichen Lieblingsschü-
lers und wohl entfernteren Bekannten Steiners, der 1951 glaubte, sich für einige 
Zeit von seinem Lehrer entfernen zu müssen. Weiss ging nach London und 
Oxford, Scholem versuchte alles, um ihn heimzuholen. Scholems Argwohn galt 
insbesondere existenzialistischen oder intuitiv-subjektivistischen Lektüren der 
jüdischen Tradition, die er schon bei Martin Buber monierte. Vgl. auch die Ein-
führung von Sara Ora Heller Wilensky in die Briefe von Joseph G. Weiss, in: 
A. Rapoport-Albert (Hg.), Hasidism Reappraised, 1996, S. 10-19.

Ein Autor zwischen Verehrung und Vergessen



13

In seiner Zeit? Franz Baermann Steiner, der wie Kafka aus Prag stam-
mende Lyriker und Oxforder Ethnologe, hatte keine. Er starb mit gerade 
dreiundvierzig Jahren, und weder das wissenschaftliche Projekt (eine groß 
angelegte Studie über die Formen der Sklaverei) noch das private (die Ehe-
schließung mit der Schriftstellerin und Philosophin Iris Murdoch) ver-
mochte er zu vollenden. Aber er war bereits vorher aus der Zeit gefallen: 
Er kam aus einer Stadt, deren kulturelle Hochzeit nur kurz verdeckte, dass 
es sich näher besehen um einen Nicht-Ort handelte, dessen innere Wider-
sprüche, die so überaus fruchtbar geblüht hatten, von Hitlers Gewährsmän-
nern im August 1938 endgültig rasiert wurden, und er ging in ein Land, in 
dem anzukommen eine Lebensaufgabe gewesen wäre, so wie sie die Freunde 
H.G. Adler, Elias Canetti und Michael Hamburger unternommen haben. 
Überdies war er Jude, das nicht nur dem Papier nach oder im Auge der Ver-
folger, sondern im vollumfänglichen und damit kompliziert-religiösen Sinn 
des Wortes: ein Exilant, dessen Verständnis der weltgeschichtlichen Rolle 
seiner Gemeinschaft auch die Realisierung der nationalen Autonomie nicht 
genügen konnte. 

Steiner hat sich für alle Seiten entschieden, und damit für keine. Als Wis-
senschaftler publizierte er auf Englisch, als Lyriker schrieb er deutsch, und 
als zwischenzeitlich aktiver Zionist war das Hebräische seine Seelenspra-
che. Doch trotz dieser Aufteilung, die ihm das Schicksal auferlegt hatte und 
die seinem eigenen Hang zur Differenzierung der lebensweltlichen Bezüge 
durchaus entsprach, lässt sich Steiners Schaffen schwer von der Idee einer 
vorausgesetzten und im Vollzug umkreisten Einheit lösen, bleiben doch die 
in den einzelnen Rubriken verhandelten Themen und Fragestellungen unab-
änderlich aufeinander bezogen. Ohne den Zionisten Steiner erschließen sich 
die Tabu-Vorlesungen nur teilweise (das gilt ebenso umgekehrt), und ohne 
das Sklaverei-Projekt gelangt eine Interpretation der Eroberungen, des gro-
ßen unvollendeten lyrischen Zyklus’, nicht in jene Bezirke, die das Fragment 
aufhellen sollte. Wissenschaftliche Details, keineswegs oberflächliche Zitate, 
sammeln sich in der Dichtung, andererseits sind die wissenschaftlichen 
Abhandlungen nicht frei von jener apologetischen und visionären Emphase, 
die aus manchem literarischen Text Steiners spricht. Wenn die Moderne als 
Entgrenzungsbewegung verstanden wird, so ist Steiner ob seiner Produkti-
onsweise zweifellos als moderner Autor anzusprechen, wenngleich er Dif-
fundierung und Entortung keineswegs als Wert an sich gesehen hat, sondern 
im Gegenteil ein Leben lang um Begrenzung, das heißt: um eine Form, 
bemüht war. Auf mehreren Ebenen war Steiner unterwegs zur Orthodoxie, 

Ein Autor zwischen Verehrung und Vergessen
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ohne diese je zu erreichen. Zahlreiche kritische Essays und Notizen haben 
überlebt, die neben der religiösen Bindung Zeugnis ablegen von einer Ver-
pflichtung auf Form und Reinheit, die man als theokratische, primitivistische 
oder anderweitig urgrundnahe Phantasien bezeichnen könnte. Eines aber 
unterscheidet sie von Zeitgenossen: sie sind niemals totalitaristisch. Steiner 
bindet die menschliche Unverdorbenheit (oder die Möglichkeit dazu) an 
das Nomadentum, deren Archetyp er in den Juden, „the people in motion“ 
erblickte.9 Wie alle Nomaden konnte auch er nicht reisen.10 Dafür führten 
seine Expeditionen in die Zeiten der Völker, in ihre Mythen und Überlie-
ferungen. Auf diesem gemeinsamen Interesse gründet die Freundschaft mit 
Elias Canetti. Bruce Chatwin, dessen unvollendet gebliebenes Projekt wider 
die Heimtücke der Sesshaftigkeit die Mitte der Songlines durchragt, hätte 
einiges von ihm lernen können. 

Steiners „Wiederentdeckung“ als literarischer Autor führte durch eine 
ganze Reihe Böhmischer Dörfer, wie Jürgen Serke seine Spurensuche zu 
deutschsprachigen Schriftstellern im nämlichen Teil Mitteleuropas über-
schrieb. Die auf Wiedergutmachung verpflichtete „Deutsche Akademie 
für Sprache und Dichtung“ hatte Adlers Herausgabe einzelner posthumer 
Gedichtbände zugestimmt11, mancher Text hatte seine Notunterkunft in 
repräsentativen Anthologien gefunden. Trotzdem musste Serke schreiben 
und inbrünstig beklagen, dass es sich hier um einen Verlust handelte: um 
einen „displaced author“.12 Im Londoner Stadtteil South Kensington hatte 
der „Mann mit den großen Koffern“ ( Jeremy Adler) mit H.G. Adler (1910-
1988) über dessen Kartons gesessen und Einblick in die umfangreichen Fest-
stellungen und Versuche gewonnen, jene kurzen Essays und Prosastücke, mit 
denen Steiner begonnen hatte, als sich Canetti seinen „Aufzeichnungen“ 
zuwandte, und die eine Reihe von Korrespondenzen mit dessen Provinz des 

9 Vgl. Tagebucheintrag von Iris Murdoch, 7.8.1952 (Abschrift von J.  Bayley, 
KCLA).

10 Vgl. FuV, S. 98 (47.1.173).
11 Hierzu und im folgenden siehe die Bibliografie im Anhang.
12 Die frühe Steiner-Rezeption verläuft, aufgrund der Spannung von Achtung 

und Nichtbeachtung, nicht frei von Pathos. Dieses beruft sich auf den Topos 
vom ‚vergessenen Dichter‘, den Freunde und Bekannte Steiners bereits zu des-
sen Lebzeiten in Anspruch nahmen – Ilse Aichinger zum Beispiel, die nach 
Oxford schrieb: „Dass Sie so viele Schwierigkeiten [mit Öffentlichkeit wie Ver-
öffentlichung] haben, ist in Ihrem Fall nur ein Beweis für Sie.“ (I. Aichinger an 
F. B. Steiner, 2. November 1950, DLA Marbach). 

Ein Autor zwischen Verehrung und Vergessen
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Menschen aufweisen. Sogleich war klar, dass man den größten ungehobenen 
Schatz der deutschen Literatur in Händen hielt.13 Nachdem Adornos Ver-
mittlungsversuche nicht gefruchtet hatten, war Adler mit Suhrkamp in Kon-
takt getreten, hatte aber angesichts der übergroßen Materialmenge kapitulie-
ren müssen, da er schlecht ohne Vertrag in Vorleistung treten konnte. 1998 
unternahm es eine Ausstellung im Deutschen Literaturarchiv in Marbach, 
dem nunmehrigen Aufbewahrungsort von Steiners Nachlass14, den Freun-
deskreis um H.G. Adler, Elias Canetti und eben Franz Baermann Steiner 
unter dem Label „Ortlose Botschaft“ als ebenso exemplarische wie spezifi-
sche Ausprägung des Exils ins Bewusstsein zu rufen. Am wichtigsten aber 
waren Jeremy Adlers Essays und Editionen, die auch die späteren Heraus-
geber inspirierten. Trotz einiger Aufmerksamkeit, gelegentlich hymnischer 
Besprechungen, ist Steiner ein Außenseiter geblieben, auch weil seine unge-
schützte Gelehrsamkeit gewohnte Rezeptionskategorien verunsichert. Ein 
Kritiker brachte es angesichts der aus dem Nachlass edierten Feststellungen 
und Versuche auf den Punkt: „Obwohl alles dafür getan werden sollte, dass 
seine Aufzeichnungen eines Tages vollständig erscheinen, ist unwahrschein-
lich, dass Steiners Zeit noch kommen wird. Den Konservativen wird er zu 
destruktiv, den Destruktiven zu konservativ sein. Aber wer über die Kultur, 
in der wir leben, etwas erfahren will, wird von ihm gründlicher belehrt wer-
den als von irgendeinem Liberalen, der mit ihr im Einklang ist, oder von 
einem Revolutionär, dem die bessere Welt zum Greifen nah erscheint.“15

In Oxford ruht Steiner in einem schon äußerlich provisorischen Grab. 
Es fehlt der abschließende, auch von der germanistischen Fachwissenschaft 
kanonisierte Grabstein – Optimisten sind deswegen geneigt, an eine Wie-
derkunft zu glauben. Die erste Dissertation zu Steiner verfasste der Schwei-
zer Alfons Fleischli 1970, an entlegenem Ort gedruckt ist sie nunmehr nicht 
länger erhältlich. Im Jahr 2002 beendete Nicolas Ziegler am Londoner King’s  

13 Jürgen Serke, Böhmische Dörfer. Wanderungen durch eine verlassene literarische 
Landschaft, S. 303.

14 Jeremy Adler schilderte dem Verfasser die Odyssee, die der Nachlass selbst hin-
ter sich hat: einige Jahre nach dem Tod seines Vaters bot Adler die Kartons der 
Bibliothek des British Museum, der Bodleian Library in Oxford, dem Österrei-
chischen Nationalarchiv, aber auch dem Deutschen Literaturarchiv Marbach 
an: nur letzteres war schließlich interessiert. Dort konserviert man nicht bloß 
die Handschriften, sondern stellte auch zwei Blätter im Literaturmuseum der 
Moderne aus.

15 Stefan Ripplinger, Bunte Wüste, in: Jungle World, 1.10.2009.
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College seine Doctoral Thesis über Die Eroberungen – Steiners lyrisches 
Hauptwerk. Jeremy Adler initiierte 1999 in London ein internationales Sym-
posium, dessen seit 2001 schwarz auf weiß vorliegendes Resultat Franz Bae-
rmann Steiner Celebrated. From Prague Poet to Oxford Anthropologist neben 
den Nachworten der englischen Edition bis heute den Forschungsstand 
dokumentiert und aufdeckt, was alles zu tun bleibt. Dem politischen (insbe-
sondere kolonialkritischen) Aspekt von Steiners Werk widmete sich schließ-
lich 2001 Michael Macks vergleichende Studie Anthropology as Memory. 
Elias Canettis and Franz Baermann Steiners Responses to the Shoah, für die 
bei allem Verdienst um die ideengeschichtliche Situierung ihre Enthaltsam-
keit gegenüber dem unveröffentlichten Nachlass moniert werden darf. Die 
im engeren Sinn deutsche akademische Rezeption ist gering und sporadisch. 
Gerhart von Graevenitz widmete Steiner im Kontext der Frage nach der 
Moderne in der deutschen und tschechischen Literatur (2000) einen Aufsatz 
und deutete dessen Lyrik als „Ethnopoetik des Deplazierten“; er untersuchte 
dabei die Entsprechung zwischen der ethnologischen Erkundung des Frem-
den (in Steiners Untersuchungen) und der ästhetischen Verfremdung (in 
Steiners Gedichten). Während Steiners Reputation als Sozialwissenschaftler 
gerade nach den in den letzten Jahren wieder aufgelegten oder im Nachlass 
gefundenen Texten im Ansteigen begriffen ist und die Taboo-Lectures in 
der angelsächsischen Sozialanthropologie, insbesondere für Mary Douglas 
(vor allem in Purity and Danger, 1961) ein Schlüsselwerk darstellen, schei-
nen die literarischen Überlieferungen bis auf wenige Ausnahmen kaum der 
Mühe für wert befunden zu werden, sie einer eingehenden wissenschaftli-
chen Analyse zu unterziehen. Keine Frage: die Debatten um Schreibformen 
und Poetologien des Exils gelten als ausgestanden und ihr Sujet fraglos in 
museale Inszenierungen weitergereicht; was von Graevenitz als „Privat-
semantik“ bezeichnete, grenzt die Beschäftigung bei ungewisser Aussicht auf 
„Teilhabe“ ohnehin ein. Aber diese Diagnose greift zu kurz. Für das Schick-
sal von Steiners Werk sind zwei andere Punkte mindestens ebenso entschei-
dend: der Umstand, dass er, wie Ritchie Robertson sagt, ein „international 
poet“ war, in seinem Hauptwerk von deutschen, englischen, jüdischen Tra-
ditionen gleichermaßen genährt, sowie der weitverbreitete Glaube daran, 
dass die Shoah Juden wie Nichtjuden bestenfalls auf eine negative Theolo-
gie verpflichten könne. Der Konsens lautet, die Abwesenheit Gottes habe 
im Ereignis der Judenvernichtung Gestalt angenommen, sie sei – so zynisch 
dies auch klingt – der letzte fehlende Modernisierungsschub, der gleichsam 
die Konsequenz aus der doppelten Entfremdung der europäischen Juden  
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zieht (Entfremdung gegenüber der sie ablehnenden nichtjüdischen Umwelt 
sowie Entfremdung gegenüber den eigenen, während der erfolglosen Säku-
larisierung und Assimilation abgestreiften religiösen und nationalen Tradi-
tionen). Stärker als sämtliche Ereignisse zuvor verbinde die Abwesenheit 
Gottes in Auschwitz mit der europäischen Moderne, die selbst das Versagen 
ihrer moralischen und zivilisatorischen Normen erfahren habe. Was Juden 
und Europäer fortan eine, seien die Skepsis gegenüber der westlichen Welt 
und paradoxe Konzeptionen von Heilung wie Heiligung, Bilder historischer 
Umschlagsmomente, wie sie einst Walter Benjamin oder heute Giorgio 
Agamben entwerfen. Diese Neigung lässt sich schließlich den literaturwis-
senschaftlichen Arbeiten hierzulande ablesen, zu ihr gehören Adorno als 
Gründungsfigur (und damit einhergend eine Interpretation Kafkas als am 
abwesenden Gott leidenden Dichter), Jacob und – wiederentdeckt – Susan 
Taubes.16 Das Problem ist hierbei nicht sachliche Richtigkeit oder Relevanz, 
das Problem liegt auf einer anderen Ebene: darin nämlich, dass diese Rich-
tung erstens die Judenvernichtung implizit als jenes Nadelöhr imaginiert, 
aufgrund dessen die Geschichte der Juden zum Paradigma für die westliche 
Welt schlechthin wird, und zwar so, dass sich der intellektuelle Europäer an 
der Geschichte des Judentums aufrichten darf, zum anderen in der Kano-
nisierung dieser Lesart. Dabei stehen Benjamin, Adorno, Taubes, Agamben 
oder auch Butler eine Reihe von Autoren gegenüber, die entweder, weil für 
sie die Distinktion zwischen Judentum und europäischer Welt unaufhebbar 
war, an die Verwirklichung einer genuin jüdischen Gemeinschaft und damit 
an Israel glaubten, oder die bewusst an jüdische und deutsche literarische Tra-
ditionen anschlossen, weil sie nicht davon überzeugt waren, dass Auschwitz 
den Humanismus vollständig obsolet gemacht habe oder ihre überlieferte 

16 Vgl. hierfür Sigrid Weigel, Die Religionsphilosophin Susan Taubes, in: Greiner/ 
Schmidt, Arche Noah. Die Idee der Kultur im deutsch-jüdischen Diskurs, 2002, 
S. 383-402. „Paradoxe Denkfiguren, die in der religiösen Aufladung einer Abwe-
senheit Gottes gründen“ werden so als Ergebnis intellektuell durchdrungener 
Entfremdung interpretiert („a double estrangement to which Jews may be pre-
disposed in contemporary civilization“, wie Susan Taubes zu Kafka und Simone 
Weill vermerkte), die über die Gnosis (als mystischem Wissen und Nichtwissen, 
das im jüdischen Exil genauso formuliert wurde wie in den Umschlagszeiten des 
Christentums) zu den großen historischen wie gegenwärtigen Diskursen (Exis-
tenzphilosophie, dialektische Theologie) anzuschließen bereit war. Arbeiten 
wie die von Susan Taubes reden einer Verinnerlichung des Judentums das Wort, 
die vielen – u.a. Gershom Scholem – ein Graus war. 
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Religion darin zerspellt sei. Diese Gruppe von Autoren ist äußerst heterogen, 
eine weitere Schwierigkeit, aber es gab und gibt sie: unter anderen gehörten 
H.G. Adler dazu, Gertrud Kolmar, Werner Kraft, Ludwig Strauss – und eben 
Franz Baermann Steiner. Ein Evolutionismus der Postmoderne wird sich mit 
ihnen schwer tun. Mit Steiner lässt sich das Traditionsverständnis immerhin 
ein wenig problematisieren.

Dichtung und Wahrheit

Es müsse „alles geschehen, damit Steiners Nachlass an die Öffentlichkeit 
kommt“, schrieb Adorno. Das ist mittlerweile über fünfzig Jahre her, und 
sowohl die Herkünfte als auch das Umfeld, aus dem damals die Forde-
rung nach einer Entdeckung dieser Schriften erwuchs, sind längst aus dem 
Bestand der erlebten Zeitgeschichte herausgefallen. Steiners Wiederentde-
ckung kann nicht einzig geschehen im Zeichen der Texte, sondern bedarf 
deren Kontexte. 

Die vorliegende Arbeit verfolgt ein doppeltes Interesse: Zum einen gilt 
es, Steiners Schriften in ihrer Interdependenz und als Aktualisierung einer 
beschränkten Anzahl von Grundgedanken aufzurollen, zum anderen geht es 
um ihre biografische Motivierung. Daher der Untertitel, der eine Einschrän-
kung bedeutet (nicht die Biografie) und eine Erweiterung (das, was zu dieser 
Biografie geführt hat, ihr Resonanzraum). Die These ist, dass Steiners Arbei-
ten, so heterogen und verstreut sie auch sein mögen, ein Vereinigungsmo-
ment besitzen, das am deutlichsten durch die biografische Erörterung her-
auspräpariert werden kann. Steiner hat das im Blick auf die Autoren, denen 
er Betrachtungen widmete, nicht viel anders gesehen, wobei seine biogra-
fischen Einlassungen durch (literatur-)soziologische und nicht etwa durch 
psychoanalytische Filter erfolgten. Ein Beispiel hierfür ist seine Betrachtung 
über Rilkes Weg zur Beschwörung aus dem Jahr 1943. In Rilke spiegelte sich 
Steiner als Dichter, im emphatischen Sinne. Ein Dichter schreibt ‚Dichtung‘, 
nicht ‚Lyrik‘, auch wenn diese Kategorie in den letzten Jahrzehnten sukzes-
sive aus dem Kanon literaturwissenschaftlicher Terminologie getilgt wurde.17 
Ihrem Anspruch nach ist ‚Dichtung‘ Transgression, als intensivste Form der 
Poetizität sucht sie ihre eigenen materiellen Voraussetzungen zu überwin-

17 Vgl. das Stichwort „Dichtung“ in Metzlers Lexikon Literatur, 2007.
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den, und sie beweist ihren Erfolg daran, ob und wie ihr dies gelingt.18 Zu 
dem, was sie emporhebt, gehört nicht zuletzt ihre notwendige Bedingung, 
nämlich ihr Schreiber, den sie ethisch und metaphysisch unter Druck setzt. 
Für William Butler Yeats, einen von Steiner zeitweilig geschätzten, dann wie-
der herabgewürdigten Schriftsteller, beglaubigte die Einheit von Leben und 
Werk erst die wirkliche Qualität der Dichtung:

A poet is by the very nature of things a man who lives with entire sincerity, or 
rather, the better his poetry, the more sincere his life. His life is an experiment 
in living and those who come after him have a right to know it. Above all, it is 
necessary that the lyric poet’s life be known, that we should understand that 
his poetry is no rootless flower but the speech of a man; that it is no little thing 
to achieve anything in any art, to stand alone perhaps for many years, to go a 
path no other man has gone, to accept one’s own thought when the thought 
of others has the authority of the world behind it […] to give one’s own life as 
well as one’s words […] to the criticism of the world.19

Exemplarisches Leben, wie es Yeats für sich beansprucht, mag einem histo-
rischen Dichterbild zugestanden werden, in Steiners Fall ist es – als Form, 
in der sich das Subjekt zur Welt verhalten kann, ohne sie oder sich herab-
zuwürdigen, indem es bewahrt, was an ihr und an ihm das Beste ist – durch 
die Zeitläufte erzwungen worden. So verwundert es nicht, dass sich die eben 
aufgerufene Semantik, mit der das ‚Geschäft‘ des Poeten charakterisiert 
wird, verschiedentlich in seinen Äußerungen wiederfindet. Eine biografische 
Herleitung des Zusammenschließens von Biografie und Text hat freilich 
die Tücken der Zirkularität an sich – was jedoch dieserart Heuristik keinen 
Abbruch tun muss, wenngleich man sich damit begnügen könnte, die Strin-
genz der Konzeption durch systematische und werkhistorische Erschließung 
des impliziten Autorbildes nachzuweisen – und verlangt nach weiteren Absi-
cherungen, die sich weniger aus einem ‚Programm‘, als vielmehr aus der inhä-
renten Geschichte der Produktion ergeben, die neben explizit Literarischem 
auch die wissenschaftlichen Erzeugnisse einschließt. Hier wird man darauf 
stoßen, dass beide Bereiche, Leben und Werk, auch deshalb nicht distinkt 
von einander abzusetzen sind, weil das Werkhafte immerzu an der bewussten 

18 Vgl. Dazu den einleitenden Aufsatz in: Maria Moog-Grünewald, Was ist Dich-
tung?, 2008.

19 William Butler Yeats, zitiert nach: Seamus Heaney, Yeats as an Example, in: 
ders., Preoccupations. Selected Prose 1968-1978. 1980, S. 100.
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Lebensgestaltung beteiligt bleibt: anfangs als vergleichsweise langes Epi-
gonentum, das sich verzweifelt um eine eigene Handschrift bemüht, dann 
als unerreichter Werkabschluss, da die Arbeiten nicht in jene Freiheit und 
Objektivität entlassen zu werden vermochten, die eine für gültig befundene 
Veröffentlichung bedeutet hätte. Seine großen anthropologischen Projekte 
hat Steiner nicht für beendet erachtet, seine Gedichte erschienen erst dann 
in Zeitschriften, als er sich von der Lyrik zurückzog, und die „Kleinen Auf-
zeichnungen“ der Feststellungen und Versuche wurden einmal auf eine Publi-
kation hin umgestellt, dann erneut als Inspirationsmasse und Regulativ des 
bisherigen und zukünftigen Schreibens herangezogen, das heißt, als prin-
zipiell unvollendbare Textsorte anerkannt. Was blieb, war ein Lebenswerk, 
also kein ‚Werk‘. Deshalb ist Steiners reales Leben von seinen schöpferischen 
Hervorbringungen nur bedingt zu lösen; das niedergeschriebene Resultat 
darf zwar nicht auf seine Entstehungsbedingungen reduziert werden, muss 
jedoch in seiner Dynamik, seiner Dringlichkeit, seiner Adressierung, auf 
eben diese Bedingungen reflektiert werden. Stilfragen sind nicht zuletzt 
biografische Fragen. Wenn überhaupt das Primat eines subjektlosen Dis-
kurses für die Erschließung des Werks sinnvoll sein soll, dann nur, wenn der 
Übertritt in diesen Diskurs als eine Möglichkeit der Adressierung verstanden 
wird – mithin solcherart Überwindung des Subjekts als dessen Kapazität vor 
Augen tritt.

Ein Versuch über Leben und Werk also – idealerweise implizierte dies, 
die Lebenslinien und -kreuzungen bis zu dem Punkt zu verdichten, an 
dem ein wie auch immer erworbenes und präfiguriertes Kondensat durch 
die Hand aufs Papier schießt, um sich dort mit neuen Gesetzmäßigkeiten 
zu entfalten. Um nichts weniger bedeutete es, den Rückstoß des Geschrie-
benen auf das Leben sichtbar zu machen, die Passung von ästhetischer und 
Lebensform zu ergründen, ihre fortgesetzte Annäherung und Abstoßung. 
Dieserart Versuche sind in der Regel die einzigen, die literatur- oder kultur-
wissenschaftliche Dignität für sich in Anspruch nehmen können.20 Jedoch 

20 Vgl. das Vorwort von Peter-André Alt für dessen Biografie Franz Kafka. Der 
ewige Sohn, 2005. Eine andere Herangehensweise unternimmt Sigrid Weigels 
Bachmann-Studie Hinterlassenschaften unter Wahrung des Briefgeheimnis-
ses,1999, die eine einheitliche Lebensbetrachtung von vornherein unter Hin-
weis auf erkenntnistheoretische Probleme negiert und sich stattdessen der 
Erschließung signifikanter Momente widmet, wobei sie deren Konstruktions-
charakter einbezieht. Eine auf Kohärenz des Lebens angelegte Darstellung ist 
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kommen gerade diese sich wissenschaftlich ausweisenden Biografien um eine 
grundsätzliche Aporie nicht herum, bedarf die in ihnen erfolgende ‚Überset-
zung‘ oder Abbildung der einen auf die andere Sphäre doch eines Relais, das 
dem Gegenstand erst angedient werden muss. Wie Ray Monk, der Biograph 
Wittgensteins und Russells, beobachtet hat, als er mehr positivistische, aber 
theoriearme Zeugnisse in Schutz nahm: „It is literary biography (one thinks 
of, for example, Michael Holroyd, Richard Ellmann, and Richard Holmes) 
that has shown an ardent desire for accumulating facts and checking the vera-
city and so-called scientific biography (in Nicolson’s sense: biography written 
as the application of Freudian theory, for example) that has ended up writing 
fiction.“21 Was hier über „scientific biography” ausgesagt wird, schließt nicht 
nur die ‚grand recits‘ (F. Lyotard) überwundener Theorien (‚Freudianismus‘, 
Existenzialismus) ein, sondern auch jene Theorien, die aus der Überwin-
dung dieser Theorien hervorgegangen sind. Monk plädiert für einen ande-
ren Begriff von Biografie, „we see biography as an exemplar of Wittgenstein’s 
notion of the ‚understanding that consists in seeing connections‘“22, einfa-
cher, als Akkumulation von Indizien für eine bestimmte Blickrichtung. Das 

hier nicht länger möglich, an ihre Stelle tritt das Gespräch mit einem oder mit 
mehreren Autoren. Einen anderen Weg, der indes durch die Vorlage des Gegen-
stands gesichert ist, wählt Sven Hanuschek in seinem Buch über Elias Canetti: 
Canetti lieferte in seiner Autobiografie das „Manufactum“ seiner Geschichte, er 
stiftete einen Sinn, dessen Rekonstruktion durch Hanuschek die Anstrengung 
des Lebens, sich eine Gestalt zu verleihen, als Kunstmoment vors Auge führt. Es 
geht dabei nicht um die triviale Einsicht in das „Gemachtsein“ dieser und jeder 
Biografie, sondern um die Widerständigkeit, mit der dem Amorphen eine Form 
abgerungen wurde. Ein solches Verfahren findet einen Mittelweg aus jener 
Dichotomie, die Barthes letztlichen Widerwillen gegenüber biografischen Ver-
suchen nährte, bösartig zugespitzt in den Mythologies: „Weist man dem Schrift-
steller öffentlich einen Körper aus Fleisch und Blut zu, enthüllt man etwa, dass 
er trockenen Weissswein liebte und Steaks gerne bleu aß, macht man mir die 
Werke seiner Kunst noch wunderbarer, verleiht ihnen eine göttlichere Essenz.“ 
(S. 31) Zu weiteren zeitgenössischen Positionen in der deutschsprachigen Bio-
grafik, die im Gefolge des aus den USA angeregten positivistischen Zugriffs auf 
die Wissenschaftsgeschichte an Umfang zugenommen hat, vgl. Christian Klein, 
Grundlagen der Biografik, 2002.

21 Ray Monk, Biography as an Exemplar of Philosophical Understanding, in: 
Poetics Today, 28:3, 2007, S. 547.

22 A.a.O., S. 567.
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ist wissenschaftlich vielleicht unbefriedigend, weil statt des Argumentierens 
das Zeigen in den Vordergrund tritt, erscheint aber weniger dubios, wenn 
man zugibt, dass es letztlich auch dem Argumentieren um nicht mehr als das 
Öffnen von Sehwinkeln gehen kann. In diesem Sinn möchte auch die vor-
liegende Arbeit etwas zum Erscheinen bringen, indem sie darlegt, wie etwas 
anderen erschienen ist, welche Erscheinungen sich untereinander spiegeln 
und brechen. Dafür gilt es Gründe zu finden und abzuwägen, genauso, sich 
monokausaler Erklärungen zu enthalten. Dokumentarische und interpreta-
tive Passagen werden einander abwechseln, versuchsweise wird die sprich-
wörtliche Couch herangezogen und wieder in die Requisitenabteilung 
zurückgeschoben werden. Es wird Schnipsel geben, die schwer zuzuord-
nen sind und deshalb teils die Erzählung zum Stocken bringen, teils unters 
Tischbein geschoben werden können, wenn obenauf das Argument etwas 
wacklig sitzt. Der Gang der Darstellung ist chronologisch, allerdings gibt es 
den einen oder anderen Einschnitt, in dem jeweils eine Raffung zugunsten 
eines spezifischen Problemzusammenhangs angeraten scheint. Ein besonde-
res Anliegen besteht darin, nicht lediglich historische Zusammenhänge zu 
konturieren, sondern auf Anknüpfungspunkte hinzudeuten, die Steiners 
Überlegungen für aktuelle Diskussionen um ‚das Exil‘, um De- und Reterri-
torialisierung spielen können. 

Texte sind Legenden, im doppelten Sinn: das, was auslegt, das, was der 
Auslegung bedarf. Dem gelebten Leben scheint es nicht anders zu gehen. 
Legenden aber erschließen sich erst, wenn man sie fortspinnt, wenn sich in 
der Praxis die Legende als Lektüreregel oder Bauprinzip ausweist. Mit der 
vorliegenden Arbeit verbindet ihr Verfasser nicht den Anspruch, die Regel 
mitzuteilen, aber den Wunsch, die Legende Franz Baermann Steiner(s) für 
weitere Revisionen produktiv zu halten. 
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Die Erfindung eines Autors



I. Prager Kreise (1909-1930)

Es war nie ganz: dieses Lachen, das wir in der Jugend hingeschüttet 
haben, wie Glasscherben und nun aufklauben und zusammenhalten: 
die Gefäße, zu denen wir die Scherben ergänzen, hat es nie gegeben.

I.1 Herkunft in Scherben

Er hätte es früher wissen können, geahnt hat er es bestimmt. Über die ersten 
Kriegsjahre noch hatte Franz Baermann Steiner durch das Rote Kreuz ste-
reotype Nachrichten von seinen Eltern erhalten, dann wurde es still – oder 
zu laut, als dass durchs Gewirr noch eine Stimme hätte dringen können. Sein 
Freund H.G. Adler schreibt ihm am 24.6.1945 aus Prag: 

Deine standhaften Eltern waren im Jahre 42 von Juli bis Mitte Oktober 
gleichzeitig mit mir in Terezin; weder meiner Frau noch mir gelang es, ihren 
Abtransport in den Tod zu verhindern (ermordet in Treblinka, wahrschein-
lich im Oktober 1942). Ich war bemüht, in der kurzen Zeit unseres Zusam-
menseins Deinen Lieben ein wahrer Sohn zu sein, sorgte mit meiner Frau 
ihnen nach möglichen Kräften zu helfen und die Bitternisse zu erleichtern 
und ich war täglich bei ihnen – das heißt in einem derartigen Lager sehr viel.1 

Der Brief bringt einen Abschied zu Gehör, der sich Jahre zuvor angekündigt 
hatte; er schließt das Kapitel einer Geschichte, die zur Familie Steiner ebenso 
gehört wie zu Böhmen und zur Stadt Prag. Die Unsicherheit über Ort und 
Zeitpunkt der Ermordung dauert bis heute an; in seinem Brief an Chaim 
Rabin (1953), der umfangreichsten und genauesten Quelle zu Leben und 
Werk Franz Baermann Steiners, mutmaßt Adler, Heinrich und Marta Stei-
ner seien bei einem Massaker in der Nähe von Minsk umgekommen.2 

1 H.G. Adler, Brief an FBS am 24.6.1945, Deutsches Literaturarchiv Marbach, 
Nachlass F.B. Steiner [nachfolgend NFBS].

2 H.G. Adler, Über Franz Baermann Steiner. Brief an Chaim Rabin, 2006, S. 6 
[im folgenden BaCR]. Steiner im Brief an Paul Bruell (13.4.1947): „Ob er 
[mein Vater] im Zug nach Auschwitz gestorben ist, oder, wie wahrscheinlich 
meine Mutter, im Gas, weiß ich nicht. Wir waren eine große, weitverzweigte 
Judenfamilie, über 40 Menschen. Davon leben sechse.“
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Die Geschichte der Steiners ist nicht panoramatisch zu erzählen, ihre 
Bruchstücke lassen sich zu keiner Ganzheit fügen. Das liegt nicht allein an 
der Tatsache, dass fast sämtliche Mitglieder durch Hitlers und Heydrichs 
Vernichtungspolitik ausgelöscht wurden und die Überlebenden in Fernen 
zogen, die sich einzig durch die Versprengungswucht des Holocaust mit 
ihrer Herkunft verbinden lassen; es liegt ebenso an Franz Baermann Steiners 
widersprüchlichen Angaben. Während die meisten Dokumente verloren 
sind, sich in Stadtarchiven lose Grundbucheinträge und Meldebögen fin-
den, hat Steiner seine Herkunft in kurzen Skizzen jeweils neu akzentuiert. 
Was die Familie ihm bedeutet hat, wandelt sich im Lauf der eigenen Bio-
grafie. Daneben überdauerte Impressionistisches, in Gedichten aufgenom-
mene Impulse, die sich zwar aus konkreten Erlebnissen speisen, grosso modo 
aber nachträglich, auf der Suche nach einer kohärenten Sinnbildung, nach 
Anhaltspunkten für den eigenen Werdegang, aufgetreten sind. Einblicke 
in die Lebenswelt der Eltern, mehr noch: der Großeltern erlauben Steiners 
Prosaversuche aus den 1930er Jahren, die niemals abgeschlossenen Langer-
zählungen in ergrauten Quartheften. Eine davon trägt den Arbeitstitel Der 
Friedhof von Turschau, sie erstreckt sich über mehrere Hefte und war dem 
Autor offenbar so wichtig, dass er sie 1938 mit nach England nahm. In ihr 
sollte das zurückliegende Jahrhundert aus der Perspektive einer überschau-
baren jüdischen Gemeinde erzählt werden. Es liegt nahe, „Turschau“ bei 
Tachau angesiedelt zu vermuten, der Stadt der väterlichen Familie, wo Stei-
ner als Junge (oft allein bei Onkel, Cousinen und Großeltern) gelegentlich 
die Sommerferien verbracht hat; in der Nähe lag der Weiler Purschau, wo ein 
letzter Bewohner die Kontinuität einer Landjudenfamilie verbürgte. Noch 
vor der Zerschlagung der ersten tschechischen Republik artikuliert sich hier 
eine Abschiedsstimmung und eine Fremdheitserfahrung, die zwölf Jahre spä-
ter zur Gewissheit ohne Spuren in der Realität wird.

In böhmischen Dörfern beginnt die Geschichte. Über Generationen 
hatten die Steiners nördlich der Karpaten im heutigen Polen gelebt, erst im 
Laufe der Napoleonischen Kriege gelangten sie nach Westböhmen. Beur-
kundet ist ein längerer Aufenthalt in Dölitschen, im egerländischen Bezirk 
Mies. Hier wurden Wilhelm Steiner zwei Söhne geboren, der jüngere namens 
Heinrich am 1. Oktober 1873. Er wuchs auf in einer kleinen Judengemeinde 
und erhielt seine Bar-Mizwah statt in der hölzernen Synagoge, die 1878 bei 
einem Unwetter abgebrannt war, in einem allwöchentlich zum Gebetshaus 
umgewidmeten Wohngebäude. Der Heimatforscher Hugo Gold verabschie-
det sich in seinem Kompendium Die Juden und Judengemeinden Böhmens in 
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Vergangenheit und Gegenwart (1934) von der kleinen, aber zähen Gemeinde; 
vor dem Abschnitt über den Friedhof, der alleiniger Anziehungspunkt der 
Aus- und Abgewanderten ist, wird erwähnt, dass Wilhelm Steiner mit sei-
nen Söhnen 1909 das letzte „Judenhaus“ von Dölitschen verkaufte und 
nach Tachau zog – in eine nicht mehr als 7000 Einwohner zählende Kreis-
stadt, 130 Kilometer südwestlich von Prag und nur 10 Kilometer von der 
bayerischen Grenze entfernt. Der ältere Sohn Bernhard übernahm dort ein 
Schnittwarengeschäft, heiratete und bekam ebenfalls einen Sohn. Hein-
rich Steiner war schon in Prag. Weil die Geschichte des Tachauer jüdischen 
Lebens indes länger dokumentiert und sozialhistorisch mit der Dölitschens 
vergleichbar ist, zudem Franz Baermann Steiner den Lebensstil seiner Vor-
fahren nur aus dieser Umgebung kannte, sei sie kurz umrissen. Die Chro-
nik eines gewissen Josef Schön aus dem Jahre 19273 ruft ein von nur kurzen 
Spannungen beladenes, verglichen mit anderen Orten weitgehend friedfer-
tiges Nebeneinander von Juden und Katholiken wach; sie erzählt von einst 
vor den Kreuzrittern in den Böhmerwald geflohenen Juden, die sich im 
13. Jahrhundert in Tachau ansiedelten. Konflikte, so Schön, habe es erst im 
Zuge der Hussitenkämpfe gegeben, sowie durch die Schutzzinsregelung im 
16. Jahrhundert. Der Autor will nicht klagen und übergeht eine Reihe von 
Repressalien, denen eine Judengemeinschaft im Habsburger Imperium aus-
gesetzt war – etwa den Zwang, zu weit überhöhten Preisen örtliche Erzeug-
nisse und Überproduktion zu erwerben, was nach Meinung vieler Sozial-
historiker jüdischen Kaufleuten zeitig das Prinzip der Kapitalmaximierung 
nahebrachte und wodurch sie auf die Erfordernisse des Industriezeitalters 
besser vorbereitet waren als andere Gruppen.4 Dienlich wurde dies, als sich 
die Taktfrequenz der Moderne erhöhte und die Juden aus den kleineren 
Gemeinden ihr Glück in der Stadt zu suchen hatten. Das Leben in Tachau 
muss, abgesehen vom christlichen Antijudaismus, relativ ungestört verlaufen 
sein; nach dem Toleranzedikt Josefs II beteiligten sich „die Juden an allen 
vorhandenen Industrien, die Glasindustrie erreichte eine nie geahnte Höhe.“5 

3 Hier und zum folgenden vgl. Josef Schön, Jüdisches Leben in Tachau, 1927 (hier 
finden sich die Angaben zum Zuzug der Steiners, S. 154); sowie Peter Heumos, 
Jüdisches Leben in Böhmen und Mähren, 1992.

4 Zu Möglichkeiten und Grenzen wirtschaftlicher und sozialer Mobilität der 
Juden um 1900 vgl. Victor Karady, Gewalterfahrung und Utopie. Juden in der 
europäischen Moderne, 1999, S. 113-119.

5 Josef Schön, Jüdisches Leben in Tachau, S. 38.
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Grundbesitz freilich blieb lange verweigert, die Emanzipation setzte erst ab 
1850 ein, als neben dem numerus-clausus für Ansiedlungen auch das Regu-
lierungsinstrument der Familiantenregelung (wonach nur der Erstgeborene 
heiraten durfte) abgeschafft wurden. Damit öffnete sich die „Judenstraße“, 
wo in 15 „Judenhäusern“, allesamt mit mehreren Außentreppen und -eingän-
gen, Familien auf engstem Raum wohnten. Bei den Familienoberhäuptern 
handelte es sich meist um Kaufleute, die sich auf einen Artikel spezialisiert 
hatten, doch gab es einen beachtlichen Anteil an Handwerkern: darunter 
die für koschere Speisen unverzichtbaren Fleischhauer (Franz Kafkas Vater 
kam aus einer solchen Familie in Strokowitz6), ferner Strumpfmacher und 
Barbiere. Um 1900 bekannten sich 5,4 Prozent der Einwohnerschaft zum 
„mosaischen Glauben“; dass dieser Anteil konstant blieb, hatte sicher auch 
mit einer gut verwurzelten Orthodoxie zu tun, die Assimilierung scharf 
attackierte und emanzipatorische Veränderungen zur Darstellung ihrer 
Institutionen nutzte. Es gab in Tachau einen „großen Tempel“, der Stolz der 
Gemeinde, eine hebräische Schule, und an der öffentlichen Volks-Bürger-
schule lehrte man in drei Abteilungen zu je zwei Stunden jüdische Religion. 
Die Synagoge fiel 1911 ebenso wie die eng aneinandergeschmiegten Häuser 
der Judenstraße einer Feuersbrunst zum Opfer, wie dreißig Jahre zuvor in 
Dölitschen. Ein Rückweg war abgeschnitten. Vom ringsum aufkeimenden 
Nationalitätenkonflikt, der sich besonders in den Autonomieforderungen 
der Jungtschechen artikulierte und die Juden Böhmens bald in eine Zwei-
Fronten-Stellung trieb, bekam Tachau wenig mit. Deutschtümelei, hervor-
gerufen durch persönliche Ambitionen, habe es kaum gegeben, resümiert 
Schön: „Tachau war kein rechter Boden für nationale Wühlereien.“7 Ein 
Blick ins Adressbuch der Region Tachau von 1914 informiert über ein reges 
deutschsprachiges Vereinsleben, das sich der Heimat- und Berufspflege wid-
mete; aber auch zionistische Einrichtungen sind vertreten, die unter anderem 
auf Palästinaaufenthalte der Gemeindemitglieder vorbereiten halfen. Zwei 
honorige Namen, denen in der Ferne Erfolg beschieden sein sollte, brachte 

6 Vgl. dazu Peter André Alt, Franz Kafka. Der ewige Sohn, S. 20-27.
7 Ein wenig scheint in dieser Chronik der Wunsch Vater des Gedankens zu sein. 

Zwischen 1900 und 1912 verließen acht Prozent der Juden Böhmen, nicht 
zuletzt aufgrund des deutschen Chauvinismus in den kleineren Städten. Es 
kam zu Boykottaufrufen nationalistischer Verbände; in Teplitz und Eger bil-
deten sich sogenannte deutsche ‚Beobachtungskomitees‘, die als Volksverräter 
beschimpften, wer ‚beim Juden‘ kaufte. Vgl. Christoph Stölzl, Kafkas böses Böh-
men, 1989, S. 74, sowie Alt, Franz Kafka, Der ewige Sohn, S. 42.
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die Stadt schließlich hervor: Max Schornstein, der später in Tel Aviv den 
Zoologischen Garten begründete, und Hans Adler, Aktivist der gemäßigten 
Deutschen Demokratischen Partei, hernach Professor in Yale und Direktor 
einiger Weltbankabteilungen.8 

Einige Jahre vor dem Umzug von Vater und Bruder – die Mutter bleibt in 
den Chroniken unerwähnt – muss Heinrich Steiner sich selbständig gemacht 
haben und gen Prag aufgebrochen sein, zunächst in das nordöstlich vorgela-
gerte Industriestädtchen Karolinenthal, tschechisch: Karlín, ein nüchterner, 
1817 am Reißbrett entworfener Ort. Individuelle Gründe hierfür finden 
sich nirgends; so muss man sich auf allgemeine Überlegungen beschränken, 
die die Zunahme der jüdischen Bevölkerung in der Hauptstadt erklären. 
Zwischen 1880 und 1921 stieg der Anteil der in Prag lebenden Juden ver-
glichen mit denen im Rest Böhmens von gut 22 auf nahezu 40 Prozent, ein 
Umstand, der eindeutig auf Migrationsbewegungen vornehmlich aus West-
böhmen zurückgeführt wird.9 Dabei ging es um den Wunsch nach wirtschaft-
licher Prosperität, Emanzipation und damit einhergehend: sozialer Moder-
nisierung. Natürlich war Prag für einen Kaufmann ein vielversprechenderes 
Pflaster als eine egerländische Grenzstadt, zumal für einen jungen Mann, der 
nun in einem weiteren Umfeld nach den Voraussetzungen zur Familiengrün-
dung fahnden konnte (in Dölitschen hatte der Exodus um 1895 eingesetzt, 
so dass es wenige heiratsfähige Frauen gegeben haben dürfte), und vielleicht 
war es auch die Orthodoxie, die Heinrich Steiner aus der Kleinstadt trieb. 
Das aufklärerische Konzept, das dem Begriff der habsburgischen „Emanzi-
pation“ zugrunde lag, stellte schließlich auf die Emanzipation des Einzelnen, 
nicht einer Gruppe ab; und wirtschaftlicher Erfolg verlangte in nicht gerin-
ger Weise eine soziale Mobilität, die Gruppenzugehörigkeiten notwendig 
erodieren lassen musste. Böhmische Landjuden kamen, so sie ein kaufmänni-
sches Gewerbe betrieben, auf ihren Reisen durch die Nachbarsiedlungen mit 
Tschechen und Deutschen in Kontakt, waren zumindest rudimentär zwei-
sprachig und religiös indifferenter als andere Berufsgruppen.10 Ein Konflikt, 

8 Vgl. Jirí Fiedler, Jüdische Denkmäler der Tachauer Region, 1998, S. 74.
9 Hillel Kieval, The Making of Czech Jewry, S. 14. 
10 Wilma Iggers vermutet in diesem Zusammenhang einen Einfluss der groß-

teils antiklerikal eingestellten tschechischen Bevölkerung, der ersten europäi-
schen Protestanten, die von der Gegenreformation wieder zum Katholizismus 
zurückgezwunden wurden. In Böhmen gab es, im Gegensatz zu Mähren, wo der 
Zustrom galizischer Juden die Orthodoxie stärkte, ausgewiesen antirabbinische 
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den man als Generationen- oder Identitätskonflikt ansprechen könnte, 
löste sich auf dem Land durch Migration, nachdem er womöglich durch 
die Zwingkraft ökonomischer Argumente entschärft worden war, erfuhr 
dagegen seine symbolische Verdichtung in Prag zur Zeit der Ghettoassanie-
rung. Heinrich Steiner hat diesen Konflikt durchschritten, auf welcher Seite 
genau und mit welcher Zielsetzung, ist unbekannt, aber dass er als weitge-
hend assimilierter Jude herausgekommen ist, der zuhause in Karolinenthal 
den „Sozialdemokrat“ las und deutsche Hochliteratur mehr schätzte als die 
religiöse Unterweisung seiner Kinder, ist unwidersprochen. Am 4.11.1908 
ehelicht er die gut elf Jahre jüngere Marta Gross, Spross einer kinderrei-
chen liberal-jüdischen Familie, davon die meisten Kaufleute, teilweise sogar 
im selben Metier.11 Martas ebenfalls aus der Provinz gebürtiger Großvater 
Baermann hatte in Prag einst als Tuchhändler reüssiert, inzwischen waren 
die finanziellen Verhältnisse der Familie Gross eher bescheiden.12 In Karo-
linenthal, neben Zizkov und Smichov das größte Gewerbegebiet der Stadt, 
eröffnet Heinrich Steiner auf der Rokycanova 15 ein Geschäft für „Lino-
leum, Wachstuch, Ledertuch, Kunstleder, Gummistoffe, Import-Export“.13 
Heute ist Karlín im Schutz der Zizka-Reiterstatue ein vom Stadtzentrum zu 
Fuß gut erreichbarer Bezirk, bequem über die Sokolovska zu erreichen. Die 
Anbindung an Prag erfolgte während des ersten Jahrzehnts des vergangenen 
Jahrhunderts, als anstelle einer Überlandstraße ein freundlicher Boulevard 
gesetzt wurde, mit wohl proportionierten Gründerzeithäusern, Parkanlagen 
und sogar einem Theater. Karlíns Aufsteigerstolz und die Zurschaustellung 
der Hoheitsverhältnisse wurde auch anhand der Kirche zu Ehren der sla-
wischen Nationalheiligen Cyril und Method deutlich, ein reich verzierter 

Strömungen (nicht umsonst verdankt sich das amerikanische Reformjudentum 
einem böhmischen Geistlichen). Es gab weder ein Rabbinerseminar noch einen 
standardisierten Gottesdienst. Vgl. dazu: Wilma Iggers, Zeiten der Gottesferne 
und der Mattheit. Die Religion im Bewusstsein der böhmischen Juden in der ers-
ten tschechischen Republik, 1997. 

11 F.B. Steiner, Angaben zum Lebenslauf, undatiert, NFBS, vgl. darin ebenso das 
tschechische Papier zur Restitution von Steiners Vermögen; vgl. auch Richard 
Seligman, Very convenient everywhere, 1991, 341f. Dunkel bleibt, wie sich die 
Eltern kennenlernten, jedoch waren Einheiraten in Geschäfte üblich, zumal 
unter Juden die Braut eine Mitgift in die Ehe einzubringen hatte. 

12 Joseph Gross an H.G. Adler, 10.1.1956, King’s College London Archives, File 
Jeremy Adler [im Folgenden: KCLA].

13 Ebd.
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Jugendstilbau am Fuß des Vitko-Hügels. Quellen des Wohlstands waren die 
ansässigen Fabriken für Maschinen, Metallwaren, chemische Produkte, Ker-
zen, Leder und Handschuhe. Eine deutsche und eine tschechische Oberreal-
schule, ein Invalidenkrankenhaus sowie eine Kaserne runden das Bild eines 
Ortes ab14, dessen Ziel es war, zwar mit dem großen Nachbarn zu verwach-
sen (die offizielle Eingemeindung erfolgte 1920), dabei aber sein eigenes 
Gepräge als Stadt zu behalten.

In Karolinenthal werden die Kinder Franz und Suse geboren, hier bleibt 
die Familie bis Mitte der 1920er Jahre. Der Erstgeborene erhält den Namen 
des österreichischen Kaisers, unter den assimilierten Juden Böhmens keine 
Seltenheit. Wenn er mit ihm leben lernt, so nicht aufgrund des hoheitlichen 
Vorbilds: ein anderer Franz wird ihm helfen, sich damit auszusöhnen. Seinen 
zweiten, nach jüdischem Brauch den mütterlichen Stammvater erinnernden 
Vornamen setzt er in der Korrespondenz erst mit Anfang zwanzig ein. In 
unmittelbarer Nachbarschaft kommt am 10. Juli 1910 als Sohn des Buchbin-
ders Emil Adler und der Lehrerin Alice Adler-Fraenkel auch Franz’ lebens-
langer Freund Hans Günther zur Welt, der eigentliche Chronist dieser Jahre. 
Laut seinem kurz nach Franz Baermann Steiners Tod geschriebenen biografi-
schen Abriss pflegten die Steiners ein harmonisches Familienleben, das aber 
getrübt wurde durch wirtschaftliche Rückschläge und schwere Erlebnisse 
im Ersten Weltkrieg, als Heinrich Steiner für den Kaiser an der Isonzo front 
stand. Ein infolge einer nicht ganz auskurierten Scharlachinfektion erwor-
benes Herzleiden des Familienvorstands, das sich ungünstig auf die geschäft-
liche Aktivität auswirkte, erforderte, dass Martha Steiner zusehends in den 
Mittelpunkt nicht nur des Hauswesens, sondern des Unternehmens rückte. 
Dabei sei sie dennoch eine sanftmütige, bisweilen sogar „versonnene“ Frau 
geblieben.15 Heinrich Steiner erscheint als stoischer Charakter mit einigem 
Humor, ganz in der Linie seiner Vorfahren, die „harte Arbeit gewohnt waren 
und sich durch viel Witz auszeichneten.“16 Ein Übervater, ein mit überhar-
ten Anforderungen an sich und andere regierender Herrscher ist Heinrich 
Steiner gewiss nie gewesen, mit Kafkas literarisiertem Vater, dem Prototyp 
eines assimilierten jüdischen Patriarchen und „Selfmademan“ (M.  Brod), 
verbindet ihn kaum etwas (wobei sich darin ein Zug der Zeit verrät:  

14 Vgl. auch Marcel Atze, Ortlose Botschaft. Der Freundeskreis um H.G. Adler, Elias 
Canetti und Franz Baermann Steiner. Marbacher Magazin 80, 1998, S. 4f.

15 BaCR, 6.
16 BaCR, 5.
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die Assimilation brauchte nicht länger verteidigt zu werden, Vorstellungen 
über die zukünftigen Berufe der Kinder verliefen auch nicht mehr in den 
engen Schneisen wirtschaftlichen und sozialen Aufstiegs). Auch der Sohn 
erinnert sich an ihn als einen Mann von „strenger Logik und grenzenloser 
Schüchternheit“.17 Woher letztere stammt, ist ungeklärt; gewissermaßen 
widerspricht sie H.G. Adlers Ableitungen, doch könnte die Differenz zwi-
schen Konsequenz im Geist und Durchsetzungskraft auf die Kriegserfahrung 
zurückzuführen sein – und ist topisch für das Bild der Habsburgerdämme-
rung. Noch die späteren Briefe, in denen sich die Eltern bei ihrem nunmehr 
in England weilenden Sohn nach dessen wissenschaftlichem und wirtschaft-
lichen Fortgang erkundigen, zeigen neben der ruhelosen Besorgnis der Mut-
ter einen Vater, der nur kurz den Wunsch nach einem stetigen Lebenswandel 
äußert und die Sprunghaftigkeit des Adressaten kritisiert, aber dies alles mit 
resignativem Unterton. Zu einer bürgerlichen, ‚vernünftigen‘ Laufbahn hat 
er nach Stand der Dinge seinen Sohn niemals angehalten; die Freiheit, die 
er sich einmal selbst genommen hatte, war er nicht versucht, seinen Kindern 
vorzuenthalten. Das Lesen „guter Bücher“ jedenfalls war auch seine Sache.

Heinrich Steiners Verhältnis zum Judentum muss ein Pragerisches gewe-
sen sein. So zumindest schildern es jene, die ihn kannten. Pragerisch deshalb, 
weil die retrospektiv synthetisierten Erfahrungen früherer „bewusster Juden“ 
(M. Buber) und Zionisten über ihre Eltern ganz ähnlich klingen, so als habe 
sich innerhalb von dreißig Jahren in der Prager Judenschaft wenig verän-
dert18, und als sei der dezidierte Zugang zur eigenen Herkunft immer Privileg 
(oder Fluch) Weniger gegenüber einer großen lauen Mehrheit gewesen. 

Das Elternhaus Steiner war deutsch und sehr gemäßigt sozialdemokratisch 
[…], aber weder das eine noch das andere wurde hervorgekehrt, besonders 
das Erste nicht, das Assimilatorische war selbstverständlich, denn in der müt-
terlichen Familie dachte man schon mindestens in der Vorgängergeneration 
nicht anders, und für den Vater mit seinem milden Fortschrittsglauben, sei-
nem leisen Atheismus und seinem mangelnden Interesse an jüdischen Din-
gen verstand sich die Einheit von Muttersprache und einem stets diskreten 
Deutschtum von selbst.19 

17 Steiner an Paul Bruell vom 13.4.1947 [NFBS].
18 Vgl BaCR, S.  10f., sowie die Hugo Bergmanns autobiografischen Artikel, in 

Hadoar (New York), 17.10.1969.
19 BaCR, 10. Adlers Charakterisierung lässt das Verhältnis des Vaters zur österrei-

chischen Krone offen. Vornehmlich aus literarischen Quellen – beispielsweise 
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In einer autobiografischen Notiz Franz Baermann Steiners, wahrscheinlich 
im Vorlauf einer Publikation, ist von einem „völlig säkularen“ Elternhaus 
die Rede.20 Inwieweit hier nachträglich dramatisierte Oppositionen hinein-
spielen, dergestalt, dass der eigene Weg – der dichterische und religiöse  – 
vor dem Hintergrund mannigfaltiger Widerstände umso überzeugender 
hervortreten möge, lässt sich mit Gewissheit nicht sagen. Gleichwohl war 
die vollständige, jedoch nicht notwendig auch bewusst vollzogene Assi-
milation im Prag der Jahrhundertwende die wahrscheinlichste Option; sie 
wurde gestärkt durch die Verpflichtung auf deutsche Sprache und Kultur, 
die sowohl der Aufklärung – und damit der prononcierten Individualität im 
Umkreis der eigenen Herkunft – als auch der jüdischen Emanzipation – min-
destens seit Josef II – zugearbeitet hatte. Die Tatsache, dass die Deutschen in 
Prag sich keinerlei Animositäten gegenüber ihren jüdischen Mitbewohnern 

aus den differenzierten Darstellungen der Assimilationsjuden in der Prosa des 
heute fast völlig vergessenen Oskar Baum – ist die Allianz von jüdischer Eman-
zipation und pro-österreichischer Haltung in Prag evident; auch Kafkas eigene 
Biografie legt davon Zeugnis ab. Auf der anderen Seite – ebenfalls deutlich bei 
Baum, speziell in dessen Roman Die böse Unschuld (1913) – sympathisierten 
sozialistisch orientierte, deutsch sprechende Juden, eher mit den tschechischen 
Autonomiebestrebungen, bevor deren Nationalismus ob seiner Ablehnung 
partikularer Identitäten (Klassen- und Religionszugehörigkeit) merkliche 
Ent täuschung verursachte. Wenn H.G. Adler in der obigen Passage den „lei-
sen Atheismus“ sowie die Zugehörigkeit zur Sozialdemokratie hervorhebt, so 
legt dies ein positives Verhältnis zur tschechischen Umgebung einerseits nahe, 
markiert andererseits aber eine deutliche Trennlinie zu den forcierten natio-
nalstaatlichen Ambitionen, die gerade in einem größtenteils aus zugezogenen 
tschechischen Arbeitern und Angestellten bestehenden Distrikt hochkochen 
mussten. Die Bereitschaft, Spannungen zwischen den Nationalitäten primär als 
Ausdruck von sozialen und Klassenkonflikten zu sehen, verleitete die österrei-
chische Hegemonialmacht zur Übernahme paternalistischer Institutionen, wie 
sie Bismarck im Deutschen Reich halbwegs erfolgreich eingesetzt hatte (Kaf-
kas „Arbeiterversicherungsanstalt“ verdankte sich diesem Bemühen; vgl. auch 
Bernd Neumann, Franz Kafka. Gesellschaftskrieger, 2008, Erstes Hauptstück). 
Der politische Erfolg dieses Ansatzes war freilich gering. Es steht zu vermuten, 
dass bei den Steiners eine entsprechende Haltung kursierte, einerseits der Pro-
bleme der tschechischen Bevölkerung durchaus bewusst, sie aber andererseits 
unterschätzend. 

20 F. B. Steiner, Briefentwurf (Typoskript), undatiert, im Konvolut „Lebensläufe“, 
NFBS.
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leisten konnten, der Aufstieg innerhalb dieser Gesellschaft ungestört mög-
lich erschien und antisemitische Aktionen vorwiegend auf Seiten der Tsche-
chen oder anderer Slawen verortet werden konnten – besonders medien-
trächtig etwa in der tschechischen Dreyfus-Affäre, dem Fehlurteil gegenüber 
dem des ‚Ritualmords‘ an einem böhmischen Mädchen angeklagten Leo-
pold Hilsner 1897 –, mag die Erosion einer jahrhundertealten Solidar- und 
Schicksalsgemeinschaft begünstigt haben. Über das Schicksal der religiösen 
Bindung war damit insofern entschieden, als dass sie sich aus dem Tagesge-
schäft zurückzog, darin dem bürgerlichen deutschen Christentum, nament-
lich dem Protestantismus, immer ähnlicher werdend. Das zeigte sich bis zu 
den neuen Synagogen, die die Proportionen neogotischer Konfessionskaser-
nen annahmen, indes dort ihre Eigenständigkeit bewahrten, wo, wie im Fall 
der auf der Jerusalemskaja errichteten Jubiläumssynagoge, orientalisierende 
Stilmittel den Stolz eines fremden Ursprungs wach hielten. Dieser Bau steht 
unweit vom Wenzelsplatz, auf der Grenze zwischen Alt- und Neustadt, und 
ist der letzte große Versuch zur Selbstdarstellung des Prager Judentums. 

Dass die gegenläufige Bewegung des Zionismus und damit die häufig 
zitierte ‚Jüdische Renaissance‘ im Prag der Vorkriegszeit nicht unwesentlich 
von den nationalstaatlichen Ambitionen der Tschechen motiviert waren, ist 
heute gut dokumentiert.21 Die Frage, auf welcher Seite man zu stehen habe, 
ob auf tschechischer oder deutscher, oder womöglich auf ganz eigener, stellte 
sich bereits seit den 1890er Jahren, unausweichlich wird sie mit der Staats-
gründung am 20. Oktober 1918. Der Anteil der Prager Juden, die sich offiziell 
als deutschsprachig bezeichnen, sinkt ab 1890 innerhalb von zehn Jahren um 
gut 30 Prozent, aufgrund vielfältiger Faktoren, unter anderem der Angst vor 
tschechischen Ausschreitungen, ebenso aufgrund der Tatsache, dass jüdische 
Kaufleute mehr und mehr tschechische Klienten zu versorgen haben, auf die 
sie sich einstellen müssen (der tschechische Anpassungsdrucks soll, nachdem 
die demographische Überzahl politisch bestätigt wurde, wieder abgenom-
men haben, so dass die Erste tschechoslowakische Republik von den Vertre-
tern des mittleren und kleineren jüdischen Bürgertums als ‚beste Zeit‘ erin-
nert wird, wie auch H.G. Adler hervorhebt22). Es bedeutet zuvörderst, dass 

21 Vgl. zum Thema: Hillel Kieval, The Making of Czech Jewry. National Conflicts 
and Jewish Society in Bohemia 1870-1918, 1988, sowie W. Schmitz/L. Udolph 
(Hgg.), Tripolis Praga. Die Prager „Moderne” um 1900, 2001.

22 H.G. Adler, Es gäbe viel Merkwürdiges zu berichten (Interview mit Hans-
Christoph Knebusch, in: Jeremy Adler (Hg.), H.G. Adler – Der Wahrheit 
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es für eine große Mehrheit nunmehr je eine Sprache für die inneren und für 
die äußeren Angelegenheiten gibt. Vor diesem Hintergrund gestaltet sich die 
Option für das Deutsche prämodern, liberal, und in gewissem Sinne ‚welt-
los‘. Anhand eines Gedichts von Friedrich Adler mit dem bezeichnenden 
Titel Der deutsche Jude wird dies offensichtlich: „In deutscher Rede lernt’ ich 
träumen,/ Die Brust erzittert ihrem Wort,/ Und zu den fernsten Himmels-
räumen/ trug mich das deutsche Denken fort.“23 Die Prager deutsch-jüdische 
Kultursymbiose ist gerade deshalb so fruchtbar, weil sie der beiderseitigen 
Diasporasituation Rechnung trägt und kulturelle Identität wesentlich als 
Erinnerungsgut deklariert. Damit aber setzt das Prager Judentum wiederum 
die politische Freiheit aufs Spiel und schickt sich an, Macht gegen Kultur zu 
tauschen, indem es den Verlust an realpolitischem Einfluss, wie ihn die deut-
sche Oberschicht seit den Erfolgen der Jungtschechen zu gewärtigen hat, als 
ihren eigenen in Kauf nimmt. Diese Verinnerlichung der Lebensäußerungen 
ist literarisch an einer illustren Reihe von Texten abzulesen, in Max Brods 
Prosa nicht weniger als später bei Adlers Freund Hermann Grab (einem wei-
teren Unvollendeten und fast Vergessenen der Prager deutschen Literatur), 
schließlich auch in der Lyrik des jungen Franz Baermann Steiner. 

Neben die Zweiteilung des Prager Judentums aufgrund der Sprachen- 
und Nationalitätenfrage tritt, wie oben angedeutet, auch die Zweiteilung 
aufgrund der Differenz von Liberalität und Orthodoxie. Auch diese Diffe-
renz wird als Alternative erst sichtbar, nachdem sie weitgehend entschieden 
ist. 1893 hatte die Prager Stadtgemeinde ihr „Assanierungsgesetz“ verab-
schiedet und damit ein Modernisierungsvorhaben formuliert, das Prag mit 
anderen Metropolen – Paris, Wien, Budapest – konkurrieren sehen wollte. 
Das gesamte Prager Ghetto mit den angrenzenden altstädtischen Straßen-
zügen und dem St. Adalbert-Viertel in der Neustadt sollte abgerissen wer-
den, um Platz zu schaffen für die sozialen und repräsentativen Bedürfnisse 
einer neuen Innenstadtgestaltung. Vorbehalte gegenüber diesem Unter-
fangen wurden auch von tschechischer Seite laut, fürchtete man doch um 
den Verlust der sichtbaren Werte, die die Legitimationsbasis eigener natio-
naler Bestrebungen darstellten: Waren die böhmischen Könige nicht durch 
ihre mythische Herrin Libuse angewiesen worden, den ‚Abrahamiten‘ eine 
besondere Heimstatt zu gewähren? Davon berichtet wenigstens die älteste 

verpflichtet. Interviews, Gedichte, Essays, 1998, S. 32-60, hier S. 34.
23 Friedrich Adler, in: Moderne Dichtung II, 1890/91; zitiert nach Tripolis Praga, 

S. 248.
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Prager Legende.24 Der große Schreck kommt mit den Taten: Die Doku-
mentation der Assanierung selbst lässt den Eindruck zu, es handele sich hier 
um eine Stadt im Kriegszustand – und ist vermutlich vom Fotografen dar-
aufhin angelegt, der die Reflexe seines an den Aufnahmen eben zerstörter 
Städte (während des Krimkriegs oder des Deutsch-Französischen Krieges) 
geübten Publikums prüft. Es scheint, als würde das gemeinsame Zentrum 
der multiethnischen Stadt ausradiert werden. Auf die Zerstörung des Ghet-
tos reagiert die Prager Kunstszene mit realistischen, aber auch ‚pittoresken‘ 
Abbildungen, indem sie den Rückzugsraum der verwinkelten Gassen, das 
ihnen eigentümliche Spiel von Licht und Schatten, nochmals ausleuch-
tet und damit eine untergehende Welt in einer Weise exotisiert, wie dies 
zur Zeit ihrer realen Existenz niemals geschehen war. Innerhalb des Prager 
Judentums reicht die Bedeutung der Assanierung tiefer: Paradoxerweise lässt 
die mediale Inszenierung der verschwindenden Judenstadt momenthaft eine 
Homogeneität entstehen, die erst mit seiner Auflösung, dann aber in weit 
größerem und brutalerem Umfang, erreicht werden sollte. Ein gern gelesener 
Autor wie Hugo Salus, um 1900 eine Art Prager Literaturpapst, erinnert in 
seinem Alten Ghettoliedchen (1901) nicht bloß vergangene, sondern zugleich 
zukünftige Gefahren: „Estherl, mein Schwesterl, was ist mir gescheh’n!/ Ein 
Judenkind soll unter Christen nicht geh’n! Die Mutter hat Recht; aber jetzt 
ist’s zu spät“.25 Texte dieser Art, die den Verlust spezifisch jüdischer Lebens-
welten und Abgrenzungsräume zum Thema haben und damit gerade das mit 
der Neugestaltung der Josefstadt einhergehende, unlängst so ersehnte Ver-
sprechen größerer Gleichheit konterkarieren – und zwar stets unter Verweis 
auf noch bevorstehende Gefahren, deren Urheber seitens der deutschspra-
chigen Autoren zuerst auf der tschechischen Seite gesucht werden – präpa-
rieren für die ein Jahrzehnt später von Buber und Hugo Bergmann ausge-
rufene ‚Wiedererweckung aus dem Geiste‘. An die Verlustlyrik schließt sich 
eine ganze Reihe mehr oder weniger unterhaltungsliterarischer Erzeugnisse 
an, die bis Anfang der 1920er Jahre das Bild des ‚Magischen Prag‘ bestim-
men: Paul Leppins Gespenst der Judenstadt, Gustav Meyrinks Golem, aber 
auch Max Brods Tycho Brahes Weg zu Gott seien stellvertretend genannt. In 
den Werken dieser Autoren – Juden wie Christen – mutiert die alte Prager 

24 Vgl. Jindrich Lion/Jan Lukas/Helena L. Martemucci, Das Prager Ghetto, 1995, 
S. 8; Salomon Kohn, Die Juden in Böhmens Vorzeit, in: Wolf Pascheles (Hg.), 
Sippurim, 1976, S. 111-118.

25 Hugo Salus, Nord und Süd, Bd. 98, Nr. 294, S. 318.
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Judenstadt zur Allegorie, in ihr verschmelzen Phantasmen des Archaischen 
– das Ghettoleben – mit denen des Allerneusten – die ‚Produktion‘ des 
Golem, einer künstlichen Intelligenz. In keiner anderen Phantasie verdichtet 
sich so sehr die Angst vor Selbstunmächtigkeit und Identitätsverlust. So wird 
für manchen die (idealisierte) Welt der Orthodoxie, für manchen der Mys-
tizismus zur Zufluchtstätte (und für manche beides), konfiguriert innerhalb 
der Dialektik moderner Medien, die das Uralte als Neuigkeit zu präsentie-
ren verstehen, beispielsweise im Stummfilm. Inwieweit die Modernität der 
Präsentation gerade der emotionale Zündfunke für die kulturzionistische 
Avantgarde darstellte, kann an dieser Stelle nur ansatzweise vorgestellt wer-
den: Tatsache ist, dass die Generation, die ab 1910 in der ersten Reihe von 
Bar Kochba steht, das jüdische Prag mehrheitlich als ästhetisches Nachleben 
kennt, die Künstler zu den eigentlichen Trägern des „unveralteten Sinns“ 
( Jakob Grimm) geworden sind. Prag ist ein symbolisch zu erfassender Raum, 
wobei das ‚Symbol‘ stets den Abstand zu dem von ihm Gemeinten reprodu-
ziert. Dieses Erlebnis ist wohl nicht unerheblich für Franz Baermann Steiner 
oder H.G. Adler.

Die Kaufmannsfamilie Steiner rückte im Lauf der Jahre immer näher ans 
Zentrum. Ab Mitte der Zwanzigerjahre besaß Heinrich Steiner ein gutge-
hendes Geschäft am Graben, der die provinzstädtische Anmutung der Jahr-
hundertwende eingebüßt hatte: Wo früher „elegant gekleidete Deutsche“, 
Studenten und österreichische Offiziere promenierten, wo, an der Ecke zum 
Wenzelsplatz, mit dem ‚Café Wien‘ Prags ältestes Kaffeehaus die mentale 
Richtung vorgab (wobei es wie seine Namensvettern in Zagreb, Novi Sad 
oder Czernowitz den Peripheriestatus der Stadt affirmierte), roch es jetzt 
nach Großstadtluft; das Kaffeehaus war 1912 dem markanten Hochhaus 
‚Koruna‘ gewichen, in dessen Erdgeschoss ein Automatenrestaurant zu zeit-
gemäßerem Vergnügen anhielt.26 Von dort zogen die Steiners in die Lange 
Gasse um. Hier, am nördlichen Ende der Altstadt in der heutigen Dlouha 
trida 47, wohnte die Familie ab dem Herbst 1934 im obersten Stock des 
barocken Susicky-Palais, von wo sie nach Westen gewandt die Wälle des 
Hradschin erblicken konnte. Als Alfons Fleischli, Verfasser der ersten wis-
senschaftlichen Studie über Franz Baermann Steiners Leben und Werk, 
1969 sich erstmals auf Spurensuche an Ort und Stelle begab, befand sich 

26 Vgl. Josef Kodiceks Erinnerung, zitiert nach Margarete Buber-Neumann, 
Milena. Kafkas Freundin, 1985, S. 38. Für Peter Demetz hat das Prag der Jahr-
hundertwende Anklänge an das alte New York. (Mein Prag, 2007, S. 11).
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im Erdgeschoss des Hauses noch das Jiri-Wolken-Theater und konnte man 
über einem früheren Auslagenfenster die Aufschrift ‚STEINER‘ entziffern.27 
Heute fügt sich das Palais in ein farblich erneuertes Ensemble von Jugenstil-
häusern, in deren Flure der internationale Kaffeeausschank Einzug gehalten 
hat, und wo sich touristisches Klientel, Interieur, Musik und Duft genauso 
ausnehmen wie in den Seitenstraßen von Paris oder Brüssel. (Die globali-
sierte Provinz – dieses Rezept aus altösterreichischen Tagen scheint doch das 
bewährteste zu sein.) Vom Susicky-Palais aus waren und sind es nur wenige 
Fußminuten bis zum Altstädter Ring, man kann einen kleinen Haken gehen 
und kommt so an Franz Kafkas Geburtshaus vorbei. Zur Altneuschul, der 
legendenumwobenen ältesten Synagoge Europas, die noch ihrer Bestimmung 
gemäß arbeitet, muss man weitere zwei Straßen in nordwestlicher Richtung 
laufen, kürzer ist der Weg zum Jüdischen Friedhof und zum Grab des Rabbi 
Loew, dem Erfinder und einzigen Bemeisterer des Golem. Dass die Steiners 
diesen Weg jemals aus anderen als aus musealen Gründen beschritten haben, 
darf als unwahrscheinlich gelten.

Die Positionierung der Familie in der Frage nach der deutschen oder 
tschechischen Hegemonie ist nicht aus erster Hand überliefert. Wie viele 
arrangierte man sich mit beiden Seiten und betrachtete das Deutsche ver-
mutlich als Kultur- und Privatbereich, das Tschechische als die Tonart des 
geschäftlichen und – wahrscheinlich von außen, da man es nicht gut sprach 
– ‚großen‘ gesellschaftlichen Lebens. Wenn Heinrich Steiner moderat sozial-
demokratisch eingestellt war, lässt dies auch den Schluss auf eine grundsätz-
lich universalistische Tendenz zu, auf ein Fortschrittsvertrauen, das in den 
politischen Ambitionen der Tschechen keine prinzipielle Bedrohung für die 
aus dem ‚Deutschtum‘ geschöpften geistigen Werte entdeckte (die tschechi-
sche Kultur hatte zwar Bildende Künstler und Komponisten, aber bis zur 
Jahrhundertwende wenige nennenswerte Schriftsteller hervorgebracht). Der 
1918 eingesetzten Regierung des Philosophenpräsidenten Tomas Masaryk 
mit seinem sozialdemokratischen Humanismus mag man sich getrost anver-
traut haben28, die geglückte Bewegung von der Peripherie ins Zentrum der 

27 Alfons Fleischli, Franz Baermann Steiner. Leben und Werk, 1970, S. 7.
28 Masaryk galt als die „Inkarnation des alten und guten Kaisers“ (Demetz, Mein 

Prag, S.  128), zudem anerkannte die neue Verfassung die Juden als eines der 
Völker der an Minderheiten reichen CSR. In Palästina gründeten tschechische 
Juden die Siedlung Kfar Masaryk und zelebrierten den Geburtstag des Namens-
patrons über mehrere Jahrzehnte.
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böhmischen Länder bestätigte diese Einschätzung. Die heißblütigen natio-
nalistischen Ausbrüche schienen mit seiner Amtsübernahme beendet. Die 
Kenntnis der Mehrheitssprache sollte an die Kinder vermittelt werden, man 
engagierte ein tschechisches Hausmädchen. Dies war seit mehr als einer 
Generation Usus im jüdischen und deutschen Bürgertum und wurde auch 
literarisch ausgeschlachtet – wenngleich vor 1918 mit dem Akzent auf dem 
armen, reinen und schönen Mädchen, das im bürgerlichen Haushalt ausge-
beutet wird und das der heranwachsende Jüngling zunächst pflückt, um es 
dann achtlos verwelken zu lassen.29 

Der Mangel an politischer Konkretheit, das im Zuge der Emanzipation 
bestätigte Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, sind sicher nicht die Gründe 
für den endgültigen Untergang des Prager Judentums und damit der vielzi-
tierten ‚Tripolis Praga‘, haben aber eine realistische Einschätzung der eigenen 
Handlungsmöglichkeiten und der Gefahrenherde eher verhindert als beför-
dert. Zu einem Zeitpunkt, da Franz Baermann Steiner die Bühne des elterli-
chen Schicksals bereits verlassen hat und in Oxford in Sicherheit ist, erweist 
sich das Vertrauen als fatal. Im September 1938 wird mit dem Münchner 
Abkommen die CSR nach zwanzig Jahren faktisch aufgelöst, 1940 müssen 
die Steiners ihr Geschäft an einen ‚Arier‘ veräußern – und doch spricht noch 
aus den letzten Briefen die Hoffnung, dass die Geschichte sich wenden möge. 
Das letzte Foto, das der Sohn von den Eltern bewahrt, zeigt sie im Spätsom-
mer 1938 auf einer Parkbank im Kurort Franzensbad (Frantiskovy Lazne); 
sie füttern ein Heer von Spatzen und es ist offensichtlich windig und droht 
bald zu regnen. „Man lebt, fügt sich in alles, was ist und kommen wird“, sen-
det Marta Steiner über den Kanal.30 Die Abende verbringen sie am Gram-
mophon, manchmal besuchen sie ein Klavierkonzert. Aber die Gänge des 
auf Erwartung reduzierten Lebens verengen sich, für die Steiners gibt es kein 
Entkommen. Aus der mütterlichen Familie gelingt einigen die Flucht – der 
Familie eines Bruders, dessen Töchtern Lise (die mitsamt ihrem Mann nach 
Australien emigriert) und Lotte (die mit dem bekannten Physiker Zaboj 
Harvalik bis zu ihrem Tod in den USA lebt) –, aus der väterlichen nieman-
dem. Bernhard Steiner war wie sein Vater 1925 gestorben; sein Nachkomme 
Ernst (Arnost), dessen Frau Gisela und der gemeinsame Sohn Peter Thomas 
werden am 21. Oktober 1941 von Prag ins Ghetto von Lodz deportiert, ihr 

29 Vgl. Max Brods frühe Novelle Ein tschechisches Dienstmädchen (1907).
30 Marta Steiner, Brief vom 1.10.1939, NFBS.
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Name ist auf keiner weiteren Liste zu finden. Nur einigen Cousins zweiten 
und dritten Grades gelingt die rechtzeitige Ausreise in die USA.31

In Tachau hatten orthodoxe Juden lange Zeit das Grab eines Wunderrab-
biners verehrt, eines gewissen Nachum Sofer, gestorben 1815. Unter seinem 
Grabstein wurden zwei Prophezeiungen vermutet, deren Enthüllung man 
gespannt erwartete. Auf perverse Weise wurde diese Berühmtheit durch eine 
andere überboten: am 13.4.1945 hielt am Tachauer Bahnhof ein Todestrans-
port, der 2500 Menschen aus Buchenwald nach Flossenbürg überführen 
sollte. Die Anzahl der Toten im Zug war auf der Fahrt bereits auf 400 Per-
sonen gestiegen, gestorben aus Luftmangel und Erschöpfung. 200 weitere, 
meist ältere Menschen wurden auf dem Zwischenstopp von Bahnwärtern 
erschossen. Die Leichen übergoss man mit Petroleum und Teer und zündete 
sie an; der Zug rollte weiter. Der Friedhof von Tachau ist das größte Massen-
grab der Naziopfer in Böhmen.32 Die Prophezeiungen wurden nie entdeckt.

I. 2 Kindheit und Jugend in Prag

Franz Steiner, zur Welt gekommen am 12. Oktober 1909, ist ein mäßig 
kräftiges, unerschrockenes und entdeckungslustiges Kind. Die Anlage zu 
gelegentlichen Aufmerksamkeitstrübungen soll er mit seiner Mutter geteilt 
haben, aber ebensowenig wie ihren Aufgaben stand sie seinen Interessen im 
Weg, die sich auf „kühne Jugendspiele“, ja trotz einer fragilen Grundkons-
titution, sogar auf sportliche Leistungen erstreckten.33 Die Mutter galt als 
vorsichtig, besorgt, aber keineswegs überspannt, und so spricht vieles dafür, 
dass Franz Steiner von den typischen Ritualen elterlicher Sorge, die oft dem 
Erstgeborenen gelten, verschont blieb. Im Juni 1913 erweitert sich zudem 
die Familie auf der Rokycanova 15; die Schwester Suse wird geboren. Wäh-
rend H.G. Adler dem älteren und doch zeitigen Spielgefährten gesunde 
Anlagen attestiert, die dieser allerdings manchmal, im Hinblick auf körper-
liche Belastbarkeit, etwas überstrapaziert, so zeichnet er die Schwester als 
anfänglich leicht verwöhnte und schwer zufrieden zu stellende junge Dame. 
Als Kind ist sie kränklich, was Eltern wie Verwandte zu großer Aufmerk-

31 Steiner informierte sich nach dem Krieg, zu einem Kontakt kam es jedoch 
nicht. 

32 J. Fiedler, Jüdische Denkmäler der Tachauer Region, S. 83 und 86.
33 BaCR, 6.

I. Prager Kreise (1909-1930)


	01.pdf



