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BEILAGE C

KAISER
REDEHERZLSAN DENDEUTSCHEN
aM 2. xI. 1B9B*)
Ew. Kaiserliche und Konigliche Majestät !
Allergnädigster Kaiser und Herr!
Eine Abordnung von Söhnen Israels naht sich in
tiefster Ehrfurcht dem deutschen Kaiser im Lande,
w,elches das unserer Väter war (und uns nicht rnehr
gehört). Durch keinen geltenden Besitztitel si,nd wir
mit diesem heiligen Boden verknüpft. Viele Geschtrechter sind gekomm,enund gegangen, seit diese Erde jüdisch war. Spricht man davon, so ist es nur noch wie
von ein'em Traum aus sehr alten Tagen. Aber der
Traum lebt noch, lebt in vielen hunderttausend H'erzen; er war und ist ein wund,ervoller Tr.ost in gar manchen schmerzensreichenStunden unseres (armen) Volkes. (Immer, wenn Feinde uns mit Anklagen: und Verfolgungen bedrängt, werlrr man uns das bißchen Reeht
zum Leben nicht gönnen wollte, wenn man uns ausschalt'ete aus der Gesellschaft unser,er Mitbürger, deren Schicksale treu zu teilen wir doch imrner bereit
waren - stieg der Gedanke an Zion in unserem ge'
preßten Gemüt auf). Es ist 'etwas Ewiges in diesem
Gedanken, der seine Forrnen fneilich mit den Men'
schen, mit den Einrichtungen, mit den Zeiten mannigfach gewandelt hat.
Die zionistische Bew,egung vom h'eutigen Tage ist
denn auch eine vöIlig moderne. Sie knüpft an di'e Zustände und Bedingunge,n d'es gegenwärtigen Lebens
an, und will aus den Möglichkeiüen unserer Zeit her'
aus die Judenfrage lös,en.Ja, wir glaub'en,daß es jetzt
endlich gelingen kann, weil die Menschheit so neich
*) Die eingeklammerten
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Gesellschaft den Schutz d,es deutschen Kais'ers).
Niemandes Rechte oder fromme Empfindungen bedroht uns,er Gedanke (aus dem ,einelangbegehrte Versöhnung weht). Wir verstehen und achten die Pietät
aller Konfessionen für den Boden, auf dem ja auch
der Glaube unserer Väter envuchs.
Das ist das Vaterland von Ideen, die nicht einem
Volke, nicht einer Konfession ausschließlich gehören.
Je höher die Menschen in der Gesittung steigen, umso
deutlicher erkennen sie das Gerneinsarne in diesen
Ide'en. Und so ist auch aus der wirklichen Stadt Jerusalem mit ihren schicksalsvoltren Mauern längst eine
symbolische Stadt geworden, die altrenKulturmenschen
heilig ist.
Ein Kaiser des Friedens zieht mächtig ein in die
ewige Stadt! Wir Juden grüßen Ew. Majestät in diesem hohen Augenblick und wünschen dabei aus tiefster Brust, daß ein Zeitalter des Friedens und der Gerechtigkeit anbrechen möge für alle Menschen. (Auch
für uns).
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Schon bald nach dem Tode Herzls begannen die Be'
mähungen um ein'e würdige Biographie 9-es Schöpfers
der mödernen zionistischJn Bewegung. Von den offi'
zi,ellen Steltren war als Verfass'er-zunächst Max Nor'
dau in Aussicht g,enomm'en.A,n seiaer Statt nahm dann
ieon KeILner, döm H'erzl testamentarisch die Durchsicht und Beärb,eitune seines schriftlichen Nachlass'es
(eemeinsam mit dem ähernaligen Redakteur der ,,Welt",
ü""*irr Rosenberger) übertragCnhatte, die Vorarbeitenzu
eine" dok rmentärisch fundiärten Biographie auf' Sein
Manuskript. das nicht weit üb'er die Behandlung der vor'
zionistischen Epoche hinausreichtq lag- 1911,\e1ei,ts
David Wolffsohn, Herzls tr'euem Freunde und Nach'
folser in der Leitune d,er zi'onistischen Organisation
uo"l ku- ab'er damals-nicht zum Druck, weil es Wolff'
sohn zu nüehtern fand.
So erschien als erste größere biographische Arbeit
der
die li'ebevolleErzählune AdoH Friedemanns,1)
Leb'ensjahren
Herzl besonders in din letzten
-auch
persönlich näher qekommen war. Fri'edemanns tsüchiein wat ganz auf"privat gesammeltes, nicht auf .offizielles Material basiert; daß es ihm trotzdem ge:Iang'
neben der Persönlichkeit auch di'e Politik Herzls in
eroßen Umrissen darzusteltren' war eine respektable
Leistuns. Das dnei Jahne später veröffentlichte, fran,o"i""t !"schriebene Buch vbn Baruch H a g a n ie) war
-eanz auf dieser Darstellung aufgebaut.
nach Abschlirß dös Weltkrieges, in desUo-itt"Ibar
sen Folee sich Herzls Traum bis zu ein'em gewiss'en
Grade ierwirklichte. erschienen ungefähr gleichzeitig
vermehrere w,eiterfähreode Arbeiten. L,eon Kellner
Lehröffentlichte unter dem Titel ,,Theodor Herzls
t) Ad"lf
--ii'Aaruch
1
919.
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