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DANK AN MARTIN BVBER 

Von Leo Baecl~ 

Um die Dankbarkeit zu emeuem, feiem wir iiberall 

Martin Bubers sechzigsten Geburtstag. 

Eines hat er uns vor allem gelehrt: als Juden die in

wendigen Bedingungen unseres Menschentums, unseres 

Lebens zu erfahren - in unserem Judentum nur konnen 

wir zu ihm gelangen. Es war die Fiigung der Geschichte, 

dafJ Generationen sich an den iJ.ufJeren Bedingnissen des 

Daseins ihr ganzes Miihen, ihr Streben und Hoffen be

reiteten. Alle Richtungen cines Jahrhunderts, die bei 

seinem Anfange wie die an seinem Ende, haben es so 

gesucht, und sic haben viel vom Eigentum darangegeben. 

Es war ein Umweg und bisweiLen ein lrrweg, wir sehen 

es heute. Aber Gott fiihrt in der Geschic,hte so oft diese 

Langen W ege. 

Wo das Dasein sich in iiufJeren Gegebenheiten erfiillen 

will, verdrii.ngt am letzten Ende ein Politisches die Re

ligion, und damit verLieren die Menschi!n auch einander. 

Martin Buber hat hiergegen ein weiteres gelehrt: als Juden 

das I nnere der Verbundenheit, die Gemeinschaft zu er

Leben - im Judentum werden wir dieses Menschliche er

reichen. Es war ein Geschick von GeschLechtern, dafJ Juden 

auseinander trachteten, und oft war es das Beste noch, 

dafJ sie in der Gemeinde zusammen bLieben. Aber Gott, 

wir empfinden es heule, hat in den Femen die Sehnsuchl 

nach der Nii.he geweckt. Nach Langen Tagen ist die Ge

meinschaft erreicht. 

Es ist der tiefe Gedanke des Chassidismus, dafJ SchOpfung 

und Offenbamng, immerwiihrend, ein Stetiges sind: nichts 
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ist auf3erhalb Gottes, auf3erhalb seiner Einheit, auf3er

halb seiner Heiligkeit, und dem Menschen wird es so 

attfgegeben, eine Offenbarung, eine SchOpfung zu scin . 

Mit seinen Worten hat Martin Buber das ausgesprochen. 

Von Tat und Ganzheit und Zukunft hat er gedichtct und 

gepredigt und zur Bibel, zur Theophanie hat er das Ohr 

und die Seele gelenkt. 

Se in Menschentum und sein Werl~ f eiern wir dcm!.:bar 

an seinem sechzigsten Geburtslag. 
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Die immer wieder vorgebrachte Frage: » Wohin, 
auf was zu soil erzogen werden ?« verkennt die 
Situation. Auf sie wissen nur Zeiten, die eine 
allgemeingiiltige Gestalt - Christ, Gentleman, 
Burger - kennen, eine Erwiderung, nicht not
wendig mit W or ten, aber mit dem auf die G~

stalt hin ausgestreckten Zeigefinger, die deutlich 
uber allen Kopfen in der Luft steht. Das Bilden 
dieser Gestalt in allen lndividuen, aus allen 
Stoffen, das ist die »Bildung «. Wenn aber alle 
Gestalten zerbrachen, wenn keine mehr die gegen
wiirtige Menschheitsmaterie einzubewiiltigen, ein
zugestalten vermag, was ist da noch zu bilden? 
Nichts anderes mehr als das Ebenbild Gottes . 

Martin Buber: »Rede iiber das Erzieherische« 
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AN DIE JUDISCHEN LEHRER 

Von Adolf L·eschnitzer 

Martin Bubers Wirken gehort der gesamten J udenheit: 
Palastina und der Galut, der Jugend und dem Alter. 
Wenn der jiidische Lehrer unserer Tage sich dem Werk 
und der Person MaTlin Bubers zutiefst verpflichtet fiihlt, 
so hat dies drei Griinde. 
Buber gab uns eine Deutung des Judentums, die in der 
Verknupfung von riickwartsblickender Einsicht und vor
wiirtsweisender Forderung besteht: Aufzeigung zugleich 
des Wesens und der Aufgabe des Judentums. 
Buber gab eine Deutung des Erziehertums, die, urspriing
lich an alle Erzieher gerichtet, fur uns jiidische Lehrer 
und unsere Arbeit hochste Bedeutung gewann: weil sie, 
mit seiner Deutung des Judentums zu einer Einheit zu
sammenwachsend, uns zur Klarheit uber das Bildungs
und Erziehungsziel der judischen Schule fuhrte. 
Buber schenkte uns die Wirkung seiner Person, weil er 
das, was er erkannt und gewollt, gedeutet und gefordert 
hat, nicht nur in Schriften niederlegte, sondern uns 
gegenuber von Angesicht zu Angesicht vertrat: als FiihreJ· 
und Erzieher der Jugend, aber auch als Bildner und 
Lehrer der Lehrer selbst. 
Wie konnen wir fur diese Gaben danken? Wenn in diesen 
Tagen an allen jiidischen Schulen in Deutschland einige 
Feierstunden Buber gewidmet sind, so hat dies einen 
guten und schonen Sinn, der nicht bestritten werden soll. 
Den rechten Dank aber konnen wir nur dadurch abstat
ten, daB Martin Bubers Wort im tiiglichen Unterricht 
unserer Schulen lebendig wird. 
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MARTIN BUBER, DER ERWECKER 

Von R o b e r t W e I t s c h 

Martin Buber, der am 8. Februar seinen 60. Geburtstag 
feiert, ist der reprasentativste Jude unserer Zeit, zumin
dest im deutschen Sprachgebiet. Seine Berufung an die 
Universitat Jerusalem, die mit seinem 60. Geburtstag zu
sammenfallt, bedeutet sicherlich einen tiefen Einschnitt 
in seinem Leben. Sie verengt und erweitert zuglcich 
seinen Wirkungskreis; denn wenn die Universitat Jeru
salem das wird, was wir meinen, dann wird es moglich 
sein, vom Skopus aus nicht nur - wie bisher - au£ 
einen bestimmten Sektor der Judenheit zu wirken, son
dern auf das ganze jiidische Volk. Und zugleich hat da
mit wahrscheinlich Bubers Lehre iiber das J udentum ihren 
AbschluB gefunden; was in Jerusalem zu lehren ist, ist 
nicht .mehr judentumskundlich, sondern geistige Durch
dringung der Welt schlechthin, von einem jiidischen 
Standort aus, der sich nicht mehr jiidisch etikettiercn 
muB. 
Bubers bisheriges Lebenswerk umfaBt so viele Gebietc, 
daB eine vollstandige Darstellung an dieser Stelle un
moglich ist. Kurz nach seinem 50. Geburtstage erschien 
das Buch von Hans Kohn, das die Entwicklung und das 
'Virken Bubers, aber auch die Welt, aus der er hervor
gegangen ist, umfassend darstellte. Die letzten fiinf Jahre 
von Bubers Wirken wiederum fallen in die Zeit des neu
geweckten judischen BewuBtseins in Deutschland und der 
jiidischen Wandlung; seine Tatigkeit als Redner und Leh
rer, seine fiihrende Mitwirkung in judischen Lernwochcn 
und Bildungslagern ist gerade unter den Lehrern vielen 
bekannt, und von seinen Biichern haben manche in den 
schonen Ausgaben des Schocken-Verlages cine groBc 
Popularitat gewonnen. Ich will daher darauf verzichten, 
au:f Bubers Arbeit in dieser letzten Periode hier einzu
gohen und glaube, dem an mich gerichteten Ersuchen, 
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cine personlichc Wurdigung Bubcrs zu geben, am beslen 
dadurch zu entsprechen, daB ich der heutigen Genera
tion, die von diesen Dingen schon sehr weit entfernt ist, 
einen Begriff davon zu geben versuche, was Bubers Auf
treten vor dreiBig J ahren fur die j iidische Renaissance
Bewegung bedeutet hat. 
'Venn ich dabei besonders an den Zionismus anknupfe, 
so geschieht dies nicht nur darum, weil Buber selbst im 
Zionismus seine erste Wirkungsstattc fand, sondetn auch 
weil sich gerade in Bubers Personlichkeit gezeigt hat, wie 
sehr tiber den Rahmen des ParteimaBigen hinaus die 
wesentlich judische und menschliche Problematik . der 
J uden der J ahrhundertwende dort ihren Ausgangapunkt 
hatte. 
Die Generation, die im Anfang dieses Ja'hrhunderts in
mitten einer Welt, der die Assimilation der Juden als 
cine Selbstverstandlichkeit erschien, im dieser Selbst
verstandlichkeit zu zweifeln begann und sich suchend 
dem Zionismus zuwandte, sah darin (denn damals 
gab es noch keine Auswanderungsfrage fur 'Vest
juden, und die judische Kolonisation im turkischen Pa
lastina war in den ersten Anfangen) vor allem ein geisti
ges Erlebnis. Das wiedergefundene Selbstgefuhl machte 
uns reich, wir freuten uns der schonen, stolzen, edlen 
Worte. Zugleich aber empfanden wir die These vom judi
schen >> Yolk « als fragwiirdig, wenn wir, die ganz ohne 
judisch-kulturelle Inhalte aufgewachsen waren, unse·re 
Eingliederung in das anders geartete Leben der Umwelt 
bedachten, das trotz unserem judisch-nationalen Bekennt
nis ohne viel Veriinderungen weiterging und dessen In
halte uns teuer waren. Wir bekannten uns zum judi
schen Volk, aber die Frage, worin eigentlich dieses Volks
tum bestehe, blieb offen und beunruhigend. Da liielt 
Buber im Janu'ar 1909 eine erste »Rede uber das Juden
tum «, die die Antwort gab. Die Bejahung des judischen 
Yolkstums in uns, des >> Blutes« als der gestaltenden 
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Maoht unseres Erlebens gab uns eine Orientierung im 
Raume und in der Zeit, wies uns unseren gesohichtlichen 
Platz an; zugleich aber begannen wir zu verstehen, dafi 
dieses Sichbekennen zum Volke, das selbst nur ein An
fang ist, nicht nur eine mationale « Lebensaufgabe setzt, 
sondern auch einc sittliche. >> W enn wir uns bej ahen, dann 
fiihlen wir die ganze Entartung mit, aus der wir unserc 
kommenden Geschlechter befreien miissen. « _ Der jiidische 
Nationalismus ist so - iiber alles >> Politische« hin
aus - zu einer grofien ethischen Macht geworden, und 
deutlich unterschieden von jeder nationalistischen Selbst
gerechtigkeit. Und ebenso wie uns dann - in der zwei
ten Rede - das Judentum als ein >> polares Phiinomen « 

gezeigt wurde, wie uns dadurch der beunruhigendc 
Widerspruch der jiidisc'hen Existenz gewissermafien in 
seine met'haphysisohe Wesenheit aufgelost wurde, ebens-o 
wurde unser Nationalismus legitimiert durch Einstellung 
in den von Buber enl!hiillten grofien Geisteskampf, der 
die judische Geschichte erfullt und den Buber einmal 
charakterisiert als den Kampf der >> Gestalten den « gegen 
die » Geschehenlassenden «. Es war vielleich t ein bifichen 
Mifiverste'hen dabei, wie wir heute erkennen, wenn wir 
schon den Zionismus als solchen als Glied dieser Kettc 
ansehen wollten; aber nicht dies ist jetzt zu erortcrn, 
sondern festzuslellen, dafi uns der Zionismus dadurch 
zu ungeahnter Dignitiit emporwuchs. Der Zionismus war 
die groBe Entscheidung, seine Bekenner waren abgeho
ben von dem Kreis der Sich-nicht-entscheiden-konnen
den; und in diesem Sinne konnte Hugo Bergmann da
mals schreiben: »Der Zionismus ist unser Kiddusch Ha
schem«. Dabei ist freilich zu beachten, dafi dies nicht 
konstatierend , sondern normativ gemeint war: »ist« heiBt 
soviel wie »soll sein«. Denn wir waren fern von dcr 
uberheblichen Meinung, dafi der empirische Zionismus 
diesen Charakter hatte. Buber hat uns die Entartung des 
heutigen Judentum.s, seine Banalisierung seiner grofien 
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Ideen, sehen gelehrt, aber zugleich muBten w1r er
kennen, daB die Scheidung, um die es geht, nicht etwa 
sich deckt mit der auBerlichen Trennung von Zionisten 
und Nichtzionisten; seine Anklage gegen das heutige 
Judentum tra£ auch den Zionismus, der dieses Juden
tums Teil ist. Die Erneuerung des Judentums war es, 
worau£ es ankam: die drei groBen Ideen des Juden
tums (Buber nannte sie: Einheit, Tat, Zukunft) 
wieder in ihrer Reinheit zu verwil·klichen. Dies aber ist 
ein groBer ProzeB, der nicht von uns »gemacht« wer
den kann, dem wir nur durch unsere Bereitschaft den 
·weg bereiten konnen (»Bereit sein heiBt bereiten «). Wir 
alle '\Viistenwanderer, wir alle unterwegs, Schicksals
angehorige einer jiidischen Schicht, die iiberwunden wer
den muB. Und urgewaltig brechen die Machte der TI·ag
heit und der Galut immer wieder in die Erhebung hin
ein, sie sind in der Gemeinschaft ebenso am Werk wie 
in jedem einzelnen von uns, und wir erliegen ihnen 
immer wieder. Wir verstanden, daB es i.iber diese empi
rische Unzulanglichkeit hinaus den Glauben an die Idee 
festzuhalten galt, daB i.iber alles beschrankt Nationale die 
Richtung auf das menschlich bedeutsame Ziel wesentlich 
war. Da wir erkannt hatten, daB es um nichts Gerin
geres als um die Erneuerung des Volkes und seines 
Geistes geht, wuBten wir, daB nicht eine bloBe Partei
organisation (die wir nati.i.rlich in ihrer Funktion be
jahten und in der wir aktiv arbeiteten) uns nottut, son
dern die Beschworung lebendiger Krafte, die Erweckung 
der tiefsten Gewalten der jiidischen Seele, die wieder 
eine Realitat schaffen sollten, mit all den Schmerzen, 
der GroBe und Tragik solchen Schopfungsaktes. Die 
geistige Bewegung, die stets die Vorbereiterin, Begleiterin 
und Vollenderin politischer Wandlungen gewesen ist, war 
(und ist) auch im Zionismus der entscheidende Faktor. 
In einer Zeit drohender Verflachung sprach Buber das 

- Losungswort: »Von innen!« Alles Tun ist vergebens, 
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wenn nicht in den Scelen cler Menschcn, die die j udischc 
Bewegung tragen, der Funke der groBen Sehnsucht nach 
Anderung des Lebens, nach »Neubruch des Herzens << 
gliiht Wir werden Zions nicht teilhaftig werden, wenn 
wir es nicht in unseren Herzen erbauen. Erneuerung be
deutet: da[J der Geist ins Leben komme! Und Buber, 
der uns die Flachheit und Lecre des jiidischen Lebens 
aufdeckte und auch den dogmatischen Nationalismus nicht 
schonte, sagte in anderem Zusammenhange: »Die Ver
zweiflung ist der hochste der Sendlinge Gottes; sic h~t

reitet uns zu Geistern, die schaffen und entscheiden 
konnen« (»Daniel «, 5. Gesprach). Auch unsere jiidische 
Verzweiflung konnte cine schopferische Macht werden, 
mehr als die Selbstsiaherheit der Beruhigten unci Unan
gefochtenen. Die judische Entscheidung ist unsei:e 
menschliche: »So meinen unserer Seele tiefstes Men
scheptum und unserer Seele tiefstes J uderitum dasselbe. « 

Diesc Entscheidung in uns selbst unci im Volke ist die 
»:t.wischen Urjuden unci Galutjuden «. »Urjude aber « -:
sagle Buber - »nenne ich den, der in sich der groBen 
Krafte des Urjudentums bewuBt wird unci sich fiir sic, 
fur ihre Aktivierung, fiir ihr Werkwerden entcheidet ·~ . 

Die Ankniipfung an diese urj udischen Krafte ist uns en t
fremdetcn Juden durch Buber eine sinnvolle Losung ge
worden. Unci so· wie er uns heute noch von Stufe zu 
Stufe in das groBte. Dokument des Urjudentums einfiihrt, 
so hat er uns Menschen einer ganz >> aufklarerischen « Her
kunft, deren Rationalismus in seiner selbstherrlicheri Aus
schlieBlichkeit keinen anderen Aspekt anerkannte, erst 
wieder verstehen gemacht, was Religion ist unci bedcu
tet. l)ie Zusammenhange von Religion und Kultur in dcr 
Dialcktik der Geschichte hat er in einem wichtigen Au£
satz dargestellt. Unci seine Hauptarbeit galt der letzten 
groBen religiosen Bewegung im Judentum, dem Chassi
dismus. Erst spater verstanden wir Bubers Worte, daB 
keine Erneuerung des Judentums inogli(:h ~9in wird , die 
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nicht die Elemente des Chassidismus, dessen religiose In
brunst, in sich h·iige. Den modernen jiidischen Nationalis
mus deutete er als eine geschichtliche Synthese des Erbes 
des Chassidismus und des Erbes der Hasskala. Dies sind 
die geistigen Grundkrafte, die den Zionismus speisen. In 
Buber selbst sind die heiden Strome zusammengeflossen; 
er ist der erste und eigentliche Dberwinder des Ghetto
unci Galut-Judentums. 
Das zionistische Ziel jedoch erhielt durch ihn seinen 
messianischen Charakter wieder: die jiidische Menschen
gemeinschaft in Zion hat den Sinn und die Sendung, die 
Idee der wahrhaften Menschengemeinschaft zu verwirk
lichen. Nicht auf Proklamation und »Programm « kommt 
es an, sondern auf Verwirklichung. In diesem Gedanken 
begegnete sich Buber mit der spater entstandenen Cha
luz-Bewegung. 
Die hier angedeuteten Elemente aus Bubers Friihzeit 
sind his heute in einem gro.Ben Teil der jiidischen Be
wegung wirksam geblieben. Sie haben uns befahigt, bei 
den Ereignissen seit 1933 jiidisches Selbstbewu.Btsein uncl 
dabei Selbstkritik zu bewahren, clenn wir sehen den gro
Ben, die Geschlechter iiberspannenden Zusammenhang, 
und auch unsere eigenen Versaumnisse und unsere noch 
lange nicht erfiillte Aufgabe. Buber hat - was immer 
er sonst als Philosoph, als Schriftsteller, als Gelehrter 
geleistet haben mag - uns dem Judentum entfremdete 
Westjuclen wiecler fiir Judisc~es aufnahmefahig gemacht, 
er hat uns selbst unterscheiclen lassen zwischen den Er
scheinungen jiidischer Entartung, die uns friiher clas Ju
dentum so wenig anziehend gemacht hatten, und dem 
Echten, Gro.Ben des Judentums, das wir gar nicht mehr 
gesehen hatten. Und er lehrte uns, das jiidische Yolk 
als Ganzes als Trager cines uberzeitlichen geistigen Pro
zesses zu sehen, in den wir uns einzuschalten haben; das 
gab uns die wahre, die wiirdige, die geschichtliche ju
dische Aufgabe. 
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Wenn wu heute, wo Martin Buber eme festumrissenc 
geistige F'i.ihrergestalt im J udentum ist, an seinem Ge
burtstag sein in Tiefe und Weite gleich bedeutsames 
Werk wiirdigen, sei auch diese seine den heute Heran
wachsenden nicht mehr bewuf5te Bedeutung als Erwecker 
einer ganzen Generation nicht vergessen. Mogen seine 
sieben »Reden tiber das Judentum « auch in unserer durch 
iiul5ere Lebensnot und Schwierigkeiten belasteten Zeit 
vielen Fuhrer sein auf dem »heiligen \Veg «. 
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MARTIN BUBER 

Eine Rede vor Kindem und Jugendlichen 

gehalten von Ernst Simon, Jerusalem 

Liebe Kinder 1 

Eure Lehrer haben mich gebeten, Euch heute elwas Yon 
cinem grofien judischen Erzieher zu erzahlen, der gc
rade 60 Jahre geworden ist und dessen Namen die meisten 
von Euch gehort haben werden: Martin Buber. 
Das ist eine schone, aber schwere Aufgabe, die ich da be
kommen habe. Denn wenn Ihr die Erwachsenen fragt, Eure 
Eltern und Bekannten, so werden sie Euch vidleicht sagen, 
die Bucher und Vortrage von Martin Buber seien »furcht
bar schwer «, unci man konne manchmal gar nicht verstehen, 
was er eigentlich meine. Aber vielleicht versteht lhr ihn 
besser als mancher Erwachsene? Das geht ja wohl manch
mal so, dafi man als Kind etwas besser weifi und fiihlt, 
als spiiter in der Zeit des Grofiwerdens; aber ist man 
dann noch ein bifichen alter und wirklich ganz erwach
sen geworden, nicht nur korperlich , sondern auch an 
Kopf und Herz , dann versteht man oft Dinge aufs neue, 
die man als Kind schon gewufit unci dann verloren hat. 
So ist es jedenfalls Martin Buber selber gegangen, unci 
noch dazu mit einer fi.ir ihn - und ciurch ihn auch fur 
uns - sehr wichtigen Sache: dem Chassidismus. Die Altc
ren von Euch haben wohl schon gelernt, was das ist, aber 
den Jiingeren wollen wires noch mal sagen: der Chassi
dismus ist eine jiidische Bewegung, die YOr kaum 200 J ah
ren in SiidruBlanci begann, also in einem Landstrich, in 
ciem es noch Yiele judische Bauern und liindliche Schank
wirte, Kutscher usw. gab. Er hat sich Yon dort aus, wenn 
auch gegen heftigen Widexstand eines Teils der gelehrtcn 
Talmudjuden, beinahe i.iber ganz Osteuropa ausgebreit.et 
und besonders unter den armen Volksgenossen begeisterte 
Anhiinger erweckt. Denn der Chassidismus - dafi »Chassi
dut« auf deulsch Frommigkeit heiBt, wiBt Ihr wohl 

15 



wandte sich vor allem ·an die Annen und Gedriickten, und 
also auch an die Ungelehrten, an den Am ha-Arez. Sein 
Begriinder und erster Meister, Rabbi Israel von Miedzy
boz, war selbst kein sehr gelehrter Mann, sondern vor
dem ein armer Kleinkinderlehrer in einem kleinen Dorf
chen - also mit Euren gebildeten Lehrern und gelehrten 
Professoren nicht zu vergleichen! - aber er hatte cine 
tiefe Liebe zu Kindern und zu allen Sohnen Israels. Diesc 
Liebe erwuchs ihm aus seiner Liebe zu Gott, die, das 
fiihltc er, von Go.tt erwidert wurde. Und das wiB"t Ihr 
ja: nichts ist so ansteckend wie Liebe, selbst HaB nicht. 
H. Israel steckte also mit seiner Liebe zu Gott und Volk 
die armen · Juden des Ostens an, und sie wurden von 
einem heiligen Fieber befallen, das sie mit einem Male 
gesund machte von all ihren Leiden und ihre Seelen be
freite von Armut und Krankheit, von der Unterdriickung 
durch die Reichen und von ·der Verachtung durch die Ge
lehrten: Sie begannen zu tanzen und zu singen, weite 
Fahrten hinaus in die Walder zu machen oder die Nachte 
in ihren kleinen, heiBen Gebetsstiibchen durchzufeiern -
damal~ haben sie, sich an den Handen haltend, zum Lobe 
Gottes und ihrer Gemeinde jenen Tanz erfunden, den 
wir heute Horra nennen! - oder sich am Sabbat-Nach
mittag in der Dammerung urn einen ihrer Lehrer, einen 
von jenen gerechten und wundertatigen »Rebbejim « oder 
Zaddikim, zu sammeln und bei einem Stiickchen Brot mit 
Hering seine »Tor a« zu horen; daraus ist dann unser 
Oneg Schabbat geworden. All das war fiir die Chassi
dim ein rechter Dienst, der sie in immer innigere Gc
meinschaft brachte mit Gott, dem Schopfer der Welt; 
mit seiner Schopfung, der Natur; und mit den Menschen, 
seinen Geschopfen. 
Aber, so werdet Ihr fragen, das war doch in Osteuropa, 
und wieso ist denn manches davon auch zu uns hier nach 
-Deutschland gedrungen, wie die Horr,a und der Oneg 
Schabbat und die eine · oder andere schone chassidische 
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Geschichte? Wir im Westen hatten doch damalS ganz 
andere Sorgen: so vor knapp 200 Jahren, da begann doch 
die Zeit Moses Mendelssohns. und ein wenig spaier die 
der Kampfe urn die biirgerliche Gleichberechtigung und 
die der Versuche, Europiiex oder eigentlich Deutsche, 
Franzosen und Englander zu werden, ohne doch gleich 
alles Jiidische aufzugeben - wer hat also dieses Stuck 
Osten, diesen Cha.Ssidismus, nach dem so anders gerich
teten Westen gebracht? Nun, die Antwort erratet Ihr ge
wiB schon: kein anderer als Martin Buber. 
Das ist sein erstes groBes Stuck j iidischer Volksarbeit 
gewesen und geblieben. Er konnte es so gut tun, weil er 
selbst ein a us Ost und West gemischter Jude ist. · In Wien 
geboren, hat er seine wichtigsten Kinder- und Jugend
jahre auf derri galizischen Gute seines GroBvaters, des 
groBen judischen Gelehrten und Midraschforschers, 
R. Salomon Buber, verbracht, der selbst zwar ein £rom
mer Mann, aber kein »Chassid«, sondern ein Aufgeklar
ter, ein »Maskil« war, jedoch dem Kind erlaubte, sich 
das Betstiibchen und den Rebbe der Chassidim oft an
zusehen. Damals fiel ein Keirn ins Herz des Knaben 
Martin, und spiiter hat er dann sehr, sehr viel gelernt 
und ist ein sehr bedeutender Gelehrter geworden, in allen 
moglichen fremden Sprachen und Weisheiten, die jenen 
Keirn des Chassidismus wie mit schwerer, schwarzer, 
fruchtbarer Erde zudeckten, aber eines Tages guckte der 
Keirn doch aus der Erde und schoB hoch und ward zum 
Baume, dessen Friichte Bubers viele und schone chassi
dische Bucher sind: Marchen und Erziihlungen zuerst, 
kurze Geschichten und Spriiche spater, Erkliirungen und 
Deutungen zuletzt. 
'Was aber hat den Keirn wieder aufgeweckt und zum 
Sprossen gebracht? Es war - lhr werdet Euch wundern, 
das zu horen - etwas scheinbar ganz Anderes, etwas 
Politisches; das gar nichts mit Chassidim und Betstuben 
und Wundergeschichten zu tun haben schien; niimlich: 
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der Zionismus, Theodor Herzl, der KongreB, die Neu
besiedlung Paliistinas. Vor 40 J ahren wurde die moderne 
zionistische Bewegung begriindet, und sie ergriff den da
mals 20jiihrigen Wiener Studenten, der sonst vielleicht 
ein deutscher Dichter oder Erforscher deutscher Kunst 
geworden ware, mit aller Macht. Aber der Ruf Herzls: 
» Wir sind ein Volk, ein Volk! « erreichte auch ihn und 
rettete ihn vor dem Schicksal, sich einer fremden Ge
meinschaft anzuschlieBen, die ihn spiiter ausgestoBen 
hatte, doch er brachte ihm nichts eigentlich Neues, son
dern erweckte nur Vergessenes zu neuem Leben: seine 
jiidische Jugend auf dem Gute des gelehrten GroBvaters 
und mit ihr - den Chassidismus. Und nachdem er einige 
Jahre tiichtige und wichtige Parteiarbeit getan, Reden ge
halten, Artikel geschrieben, Ortsgruppen eingerichtet und 
die groBte zionistische Zeitung redigiert, ja sogar eine 
neue zionistische Partei gegriindet hatte, setzte er sich 
flinf Jahre hin und tat kaum etwas anderes als lernen, ler~ 
nen, lernen: vor all em Hebriiisch, Bibel, Midrasch, Chassi
disches. Aber aus diesem Lernen - gliicklich, wer von 
Euch Zeit und FleiB und Kraft hiitte, ihm das nachzu
machen! - erwuchsen nicht nur jene chassidischen 
Bucher, von denen ich Euch schon kurz erziihlt habe, 
sondern etwas vielleicht noch Wichtigeres: eine neue Auf
fassung des Zionism us und des ganzen j i.idischen Yolks
turns. Sie ist Bubers zweites groBes Stuck jiiclischer Volks
arbeit geworclen und geblieben. 
Er hat niimlich zwei groBe Erlebnisse unci Gedanken aus 
dem Chassidismus auf den Zionismus angewendet: dal~ 

Zionismus etwas mit dem lebendigen jiidischen Volke zu 
tun haben mlisse und nicht nur aus blauweiBen Fahnen 
uncl Biichsen - so wichtig sie sind! - oder a us V er
sammlungen und Kongressen - so unentbehrlich sie 
sein mogen! - ja, selbst nicht ausschlieBlich a us 
der Besiedelung unseres Landes bestehen diirfe, daB 
es also keinen Zionismus geben konne ohne ji.idische Knl-
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tur und jiidische Bucher und Verlage, Zeitschriften 
und Bilderausstellungen, Theater, Schulen und Lehrhau
ser, die Buber meist selbst gegriindet und jahrelang ge
leitet hat; und zweitens, daB jenes J udentum, das der 
Zionismus wieder kennenlernen und mit dem er sich aufs 
neue verbinden muB, selbst wiederum nicht nur aus 
Belen und Lernen besteht, sondern aus etwas viel, GroBc
rem, dem rechtes Beten und Lernen dienen und helfen, 
namlich aus der Verwirklichung von Gottes Gerechtigkeit 
zwischen den Menschen, in ihrer echten Gemeinschaft. 
Was die Chassidim in ihrem Stiibel fur die Stunde des 
Gebetstanzes vollbringen, wenn cine Hand die andere 
faBt und aile Unterschiede im Rausch der Gottesfreude 
zerschmelzen, das muB ein neues Menschentum und vor 
allem ein neues Judentum zum Grund seines taglichen 
Lebens machen. Wo ·aber ware das notiger und moglicher 
als im jungfraulichen Lande, in Erez Israel? Wie aber 
sollte es geschehen als durch Arbeit, wirkliche Arbeit am 
Boden, Arbeit nicht urn des Erwerbs, sonde:rn um der 
Gemeinschaft willen und in der Gemeinschaft getan? 
Durch wen anders sollte es vollbracht werden, als durch 
den Trager ·der neuen Arbeit im alt-neuen Lande, durch 
den Chaluz? 
So seht lhr, daB die Chaluzim nicht zufallig den Chassi
dimtanz, die Horra, tanzen und deren Niggunim singen. 
In Bubers Deutung des Zionismus ist der Chaluz zun1 
Nachfolger und Bundesgen·ossen des Chassid geworden. 
Da hatte also Buber die Arbeit zweier voller und reicher 
Menschenleben getan: den Chassidismus fiir den Westen 
Europas - und nicht nur fur seine J uden! - neu er
weckt und dem Zionismus wie dem jiidischen Volkstum, 
ja: dem ganzen Palastina-Aufbau einen tiefen Sinn ge
geben und ein hohes Ziel gewiesen. Die zu predigen und 
zu lehren wurde er nicht mude, in Vortragen, Lehr
gangen und Schriften, in Referaten und Diskussions
reden auf zionislischen und nichtzionistischen Kongressen, 
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in einem ungeheuren Ihiefwechsel, der keine Anfrage 
oder Anregung unbeantwortet laBt, und in wohl Tausen
den von jahrlichen Gespriichen, in denen er sich dem 
Rat- und Hilfesuchenden ganz als Mitgeschopf offnet. 
So ist es mir selbst vor vielen J ahren mit meinem ersten 
Aufsatz geschehen, den ich ihm fur seine Monatsschrift 
))Der Jude« schickte: statt ihn dem jungen, unbekannten 
Studenten zuruckzuschicken, denn er war natiirlich nicht 
gut genug, um ohne weiteres gedruckt zu werden, lud cr 
mich gleich in sein Haus nach Heppenheim (bei Frank
furt a. M.) ein und setzte sich zu mir wie der Lehrer 
zum Schuler, nicht nur um die Fehler zu verbessern, 
sondern um sie zu erkliiren und so ihre Wiederholung 
zu verhindern. Ihr konnt Euch denken, daB man ein 
solches Erlebnis sein ganzes Leben nicht vergiBt und daB 
es einen selbst zu einem besseren Lehrer und Erzieher 
macht, als man es sonst geworden ware. So aber hat 
Buber an Unziihligen ·gehandelt, und wie er in diesem 
Fall nicht nur Redakteur, sondern auch und vor all em 
Erzieher war, so ist er, dem jede Tatigkeit, die politisc,he 
wie die wissenschaftliche, die schriftstellerische wie die 
rcdnerische, zu einem Werke der Erziehung emporwuchs, 
seiher zum Erzieher einer ganzen Generation von jungen 
.J uden und Zionisten geworden, die heute iiberall in der 
·welt wohnen, vor allem wohl aber in Erez Israel und in 
Deutschland. 
All das aber geniigte ihm nicht, denn nun ergriff ihn 
cine dritte, die vielleicht groBte Aufgabe: die Arbeit an 
der Bibel. Mag sie ihm zuniichst nufallig « entgegen
getreten sein- was wir heute )) Zufall « nennen, nennt die 
Bibel selbst ))Boten Gottes « - bald envies sich der Sinn 
der neuen deutschen Obersetzung, die Buber mit seinem 
inzwischen verstorbenen groBen Freund Franz Rosen
zweig vor mehr als zehn Jahren begonnen hat und hoffent
lich in wenigen Jahren beenden wird, und ebenso der 
Sinn der groBen wissenschaftlichen Arbeit an der Bibel, 
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die stetig neben der Obersetzung herlauft. Die Bibel -
das ist doch der gemeinsame Grund fiir den Chassidismus 
und fiir den Zionism us, fiir den Beter und den Bauer, 
fiir das Stiibel und fiir das Land. Dieser gemeinsame 
Grund wird oft vergessen, und dann geschieht es, daB 
wir starr und bose, ja grausam und hart werden, gegen 
unserc Briider wie gegen die Volker der Welt. So muB 
»die Schi-ift« wieder lebendig, wieder mehr als Schrift, 
wieder sprechbar uncl horbar werden. Wir sollen die 
W orte uncl Gebote wieder horen und ihnen mit unserem 
ganzen Wesen antworten. Buber sucht die Bibel wieder 
zum Wort und uns zu Antwortenden zu machen. Dies 
ist sein schwerstes Werk, und deshalb versteht Ihr viel
leicht heute noch nicht ganz, was damit gemeint ist. 
Aber cines versteht Ihr: Chassidismus, Zionism us, Bibel-
das ist ein tiichtiges Stiick Arbeit. Und nun, gerade in 
d.iesen Tagen, geht der eben 60jahrige Mann mit seiner 
Frau uncl dem Rest seiner Familie - seine Kinder und 
ein Teil der Enkel arbeiten und leben schon seit langerer 
Zeit in palastinensischen Kwuzot - heraus aus seinem 
schonen groBen Haus mit den vielen, vielen Tausenden 
von Biichern, fahrt hiniiber in die alte Heimat, nach 
Erez Israel, urn als Professor an der Hebraischen Uni
versitat in Jerusalem zu arbeiten. Er, der so wunderschon 
deutsch spricht und schreibt, wird nun hebraisch reden 
und vortragen, das er bisher immer nur sehr viel gc
lesen hat, und es wird ihm nicht leicht fallen. Er, de; 
gewohnt war, zu den Juden in Deutschland und, ein paar 
Jahre hindurch, auch zu den deutschen Studenten zn 

. sprechen, wird nun hebraische Studenten untenichten. 
So fangt er mit 60 Jahren etwas ganz Neues an, wie ein 
Junger. Denn er ist, mit seinem fast wei .Ben Bart und 
der von Gedankenfalten schwer durchfurchten Stirn, ganz 
jung geblieben. Wi.Bt Ihr, woran man das merkt? Er 
kann auch heute noch, wie die Besten unter Euch, kein 
Unrecht sehen, olme aufzuspringcn unci mit all smnen 
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Kraften zu versuchen, es zu verhindern oder zu heilen. 
Qeshalb brauchen wir ihn hier in Erez Israel. Wir wissen, 
daB anch die Juden in Deutschland ihn brauchen, wie 
sie ihn bisher gebraucht .haben, ihn, der in den letzten 
bitteren J ahren der gro.Be Lehrer und Helfer aller bei 
Euch gewesen ist, der Jungen und der Alten . .Seine :Hilfe 
tut not: uns 'hier und Euch dort. Deshalb miissen uns 
die Juden in Deutschland ihn wenigstens fur einig.e 
·Monate des ,Jah~;es lassen. Denn jetzt, in Ere.z lsi:~el!i 

schwerster Stunde, brauchen wir einen, der uns hilft, 
daB aus dem vielen Unrecht, das man uns tut, kein Un
recht wachse, das wir selbst tun, sondern immer nur 
wieder Recht urn Recht: das Recht qer Chassidim, der 
Chaluzim und das der Bibel. Das wir~ :(\fartin :Supers 
viertes Stiiok A~;beit sein. Und d.azu wiinschen wir aile 
ihm und uns einen guten Stern: 1\'fasal tow! 
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Daf3 der jetzt heranwachsende Jude sich auf den 
Urbestand seines geschichtlichen Wesens besinne 
und sich aus ihm neu aufbaue zu dem Menschen , 
der die Problematik der Gegenwart am exponier
testen Punkte bewiiltige, das ist das Ziel unseres 
Bildens, ihr jiidischen Erzieher auf deutscher 
Erde. 

Martin Buber : >>Unser Bildungsziel« (luni 1933) 
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