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Ⅰ

Wer war Leo Perutz? Wer sich in den siebziger Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts mit dieser Frage hoffnungsvoll an die zeitgenössischen 

Literaturlexika wandte, wurde enttäuscht. Die Erstauflage des Kindler 

Literatur Lexikons (in sieben Bänden von 1965-1972 erschienen) führte den 

Namen Perutz nicht im Register, kein einziges seiner Werke wurde in diesem 

umfassend sein sollenden Werklexikon der Weltliteratur erläutert. Und auch 

das dreibändige rororo-Literaturlexikon 20. Jahrhundert von 1971, ein damals 

viel genutztes Autorenlexikon zur Weltliteratur, hatte kein Lemma „Perutz, 

Leo“. Perutz war nicht der einzige deutsch-jüdische Autor der Moderne, den 

im Nachkriegsdeutschland das Schicksal traf, vergessen oder versehentlich 

nicht wiederentdeckt zu werden. Seither hat sich für ihn freilich die Situation 

etwas gebessert–wesentlich ein Verdienst des Hamburger Germanisten 

Hans-Harald Müller, der mit viel Hingabe eine Werkausgabe für den Autor 

zustandebrachte. Im Wiener Zsolnay Verlag, in dem bereits Perutz selbst 

publizierte, sind vor und nach der Jahrtausendwende die Hauptwerke von Leo 

Perutz in Neuausgaben erschienen. 2007, nach Abschluss der Werkausgabe, 

schickte Hans-Harald Müller seiner Edition eine zurecht gelobte Perutz- 
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Biographie hinterher (Müller 2007).1) Die biographische Aufgabe war nicht 

leicht angesichts eines Autors, der nicht viel von sich hermachte und äußerst 

diskret war im Umgang mit sich selbst. Heute weist ein angesehener 

Erfolgsautor der Gegenwart, Daniel Kehlmann, in Frankfurter Poetikvorlesungen 

auf Perutz als gewichtigen literarischen Ahnen hin. Die Rezensenten werden 

hymnisch: „Wer Perutz ausgelassen hat, hat viel versäumt und sollte das 

schleunigst nachholen.“ Die Werke Perutz‘ sind in preiswerten 

Taschenbuchausgaben im dtv-Verlag greifbar, in farbenprächtigem Gelb und 

auf dem Cover mit jeweils einer Illustration aus dem Œuvre von Max Ernst 

versehen. Das Outfit der Bücher paart damit nicht nur einen unterschätzten 

Autor mit einem überschätzten Maler, es gibt auch bereits eine erste–

paratextuelle–Rezeptionssteuerung vor in Richtung auf Phantastik.

Obwohl die Präsenz des Werks in der literarischen Öffentlichkeit damit 

heute einigermaßen gesichert erscheint, bitte ich um Nachsicht, wenn ich 

dieser anscheinenden Popularität doch misstraue und den Autor Leo Perutz 

hier und heute immer noch wie einen weithin Unbekannten behandle. Ich 

werde mit einem biographischen Abriss und einer Charakteristik des 

Schriftstellers Leo Perutz beginnen, bevor ich mich dann dem Roman „Nachts 

unter der steinernen Brücke“ zuwende und schließlich noch einige 

Reflexionen über Perutz und das Phantastische anstelle.

Leo Perutz gehört nicht nur der Generation Kafkas an, seine familiale 

Ausgangskonstellation ebenso wie seine bürgerliche Karriere erinnert auch 

sehr an diejenige seines berühmteren Generationsgenossen. 1882, ein Jahr vor 

Kafka, wurde Perutz in Prag als ältestes Kind von vier Geschwistern und 

Sohn eines aufstrebenden jüdischen Kaufmanns aus der böhmischen Provinz 

1) Vgl. auch den Sammelband (Kindt/Meister 2007). In ihrer Einleitung kommen die 
Herausgeber zu der Einschätzung, „die Erkenntnis, dass wir es in Perutz mit einem 
Erzähler vom Range eines Broch, Musil oder Ernst Weiß zu tun haben “, habe sich „nur 
allmählich wieder durchgesetzt “(Kindt/Meister 2007, 1).
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geboren. Anders als Kafka ließ das Mütterchen mit Krallen–Prag–Perutz 

jedoch früh fahren. 1901 siedelte die Familie nach Wien um, wo Perutz seine 

schulische Laufbahn beendete und auch die Universität bezog, an der er sich 

vorwiegend mit mathematischen Studien befasste. 1907 trat er seine erste Stelle 

als Versicherungsmathematiker bei den Assicurazioni Generali in Triest an, von 

wo er bald nach Wien zurückkehrte, zur Anker-Versicherung. In seinem 

bürgerlichen Beruf arbeitete Perutz vor dem Ersten Weltkrieg durchaus 

erfolgreich. Er veröffentlichte mehrere Abhandlungen über die Prognosegenauigkeit 

von Sterblichkeitsverläufen und machte sich als Erfinder der sogenannten 

„Perutzschen Ausgleichsformel“ einen Namen, derer man sich im 

Versicherungswesen bis in die zwanziger Jahre hinein bei der Prämienkalkulation 

bediente, um zufallsbehaftete Ergebnisse von Risikostatistiken mathematisch zu 

glätten. Perutz verkehrte auch in literarischen Kreisen und veröffentlichte 

gelegentlich in Zeitschriften–Ernst Weiß, mit dem er befreundet war, machte 

ihm allerdings damals schon den Vorwurf, dass er das Schreiben nicht ernst 

genug nehme und nicht als Berufung auffasse.

Kein Wunder demnach, dass Perutz‘ eigentliche literarische Karriere erst 

spät begann, im Weltkrieg 1915, als Die dritte Kugel erschien, ein raffiniert 

konstruierter historischer Abenteuerroman über die Eroberung Mexikos durch 

Cortez–Brechts Gedicht Ballade von des Cortez Leuten geht auf eine 

Episode dieses Romans zurück. Perutz, loyal zu Habsburg, aber ohne 

Kriegsbegeisterung, war zunächst wegen seiner Kurzsichtigkeit nicht 

eingezogen worden. Im Juni 1915 wurde er dann aber doch für tauglich 

befunden. Der Dienst an der österreichischen Ostfront, der mit einer 

schweren Verwundung und einer langwierigen Rekonvaleszenz endete, hat 

nachhaltig Spuren im Werk hinterlassen: es sind immer wieder auch 

Kriegsgeschichten, die Perutz schreibt. Mit dem Ende des Krieges setzt dann 

der literarische Erfolg ein. Von Anfang an wird Perutz durch den Kritiker 
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Kurt Tucholsky gepusht, der von jedem neuen Perutz neu begeistert ist. 

Höhepunkt des Erfolgs ist gewiss das Jahr 1928, in dem Wohin rollst du, 

Äpfelchen… erscheint–die Heimkehrergeschichte eines Kriegsgefangenen in 

Sibirien, der von dem Gedanken der Rache an einem russischen Lageroffizier 

besessen ist. Der Roman erschien zunächst als Vorabdruck in der Berliner 

Illustrirten Zeitung, die ihre Auflage in diesem Zeitraum um dreißigtausend 

Exemplare steigern konnte, als Buch dann in der sehr populären „Gelben 

Ullstein-Reihe“. Die reichlich fließenden Einnahmen aus der literarischen 

Tätigkeit, daneben die stille Teilhaberschaft am zunächst vom Vater, dann 

von den Brüdern geführten Familienunternehmen ermöglichen Perutz und 

seiner Familie in den zwanziger Jahren ein sehr komfortables Dasein mit viel 

Muße und Gelegenheit zu weiten und kostspieligen Reisen. Seinen 

bürgerlichen Beruf konnte Perutz aufgeben.

Die Krise dieser Existenz kommt, als 1933 der deutsche Markt für den 

jüdischen Autor wegbricht und sich auch Spuren einer Schaffenskrise 

bemerkbar machen. Perutz hat stets langsam und sorgfältig gearbeitet – je 

älter er aber wurde, desto weniger publizierte er. 1936 erscheint noch in 

Wien bei Zsolnay der großartige Schwedische Reiter, freilich ohne rechte 

Resonanz zu finden. Nach dem sogenannten „Anschluss“ Österreichs betreibt 

Perutz fieberhaft die Emigration nach Tel Aviv für sich und seine Familie; 

wenige verbliebene arische Freunde helfen, die massiven behördlichen 

Schikanen zu umgehen. In Tel Aviv freilich sind die Aussichten für einen 

deutschsprachigen Schriftsteller nicht rosig, zumal wenn er sich, wie Perutz, 

gar nicht auf das Hebräische einlassen will. Zusammenfassend schrieb er über 

seine Situation kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs: „Wollen Sie 

wissen, wie es mir hier ergangen ist? Ich habe natürlich versucht, mir hier 

Verbindungen und einen bescheidenen Namen zu machen, ich habe es 

mindestens ein dutzendmal versucht, aber ich war ein schlechter literary 
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agent meiner selbst. […] Kurz, es gibt nur etwas, was trost-und 

hoffnungsloser ist als das Dasein eines überholten Schriftstellers, und das ist, 

hier sein literarischer Agent zu sein.“2) 1948, kurz nach der Gründung des 

Staates Israel, im Alter von sechsundsechzig Jahren, entschließt sich er dazu, 

nochmals eine Tätigkeit als Versicherungsmathematiker aufzunehmen. „Mein 

künftiger Chef war einmal beim Anker. Er hat bei den Leuten gelernt, die 

ich seinerzeit ausgebildet habe.–Mit Beginn dieser Tätigkeit werde ich mich 

von der Literatur verabschieden, d.h. ihr den Abschied geben. Sie verdient es 

nicht besser.“3)

Die herbe Melancholie, die in solchen Aussagen zum Ausdruck kommt 

und die ein wichtiger Wesenszug von Leo Perutz ist, ist jedoch nur die eine 

Seite der Medaille. Perutz bemüht sich in seinen letzten Jahren aktiv und 

durchaus erfolgreich um Neuauflagen seiner alten Werke auf dem 

nachnationalsozialistischen deutschen Buchmarkt–und er gibt auch das 

Schreiben nicht auf. Zwei lange liegengelassene literarische Projekte bringt er 

noch zum Abschluss: den bereits 1924 begonnenen Roman Nachts unter der 

steinernen Brücke, der schließlich 1953 erscheint, und den auf das Jahr 1937 

zurückgehenden Judas des Abendmahls, der 1959, postum, unter dem Titel 

Der Judas des Leonardo veröffentlicht wird. In seinen letzten Lebensjahren 

schwankte Perutz zwischen Überlegungen zu einer Remigration nach 

Österreich und dem Bleiben in Israel. 1952 nahm er zwar die österreichische 

Staatsbürgerschaft wieder an, blieb aber trotzdem in Israel. Er starb 1957 im 

Sommerurlaub in Bad Ischl, also an jenem Ort im Salzkammergut, der zu 

Zeiten der habsburgischen Monarchie die Sommerfrische schlechthin gewesen 

war, wo man auf der Esplanade als Wiener alle jene Wiener wiedertraf, vor 

denen man doch angeblich nach Ischl geflüchtet war.

2) Brief an Annie und Hugo Lifczis v. 14. Mai 1945 (Eckert/Müller 1989, 315).  
3) Leo an Paul und Edith Perutz v. 13. Dezember 1948. Zit. nach: (Müller 2007, 333). 
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Ⅱ

Jener Phantastik, die es auf die Erregung von Entsetzen und auf die 

Verbreitung lustvoller Angst und lustvollen Schreckens abgesehen hat–H.P. 

Lovecraft, Stephen King und andere–steht der Schriftsteller Leo Perutz 

denkbar fern. Seine Erzählungen und Romane sind Ergebnisse eines genau 

gerechneten Kalküls, raffinierte erzählerische Konstruktionen, die sich gern 

der kunstvoll pointierten Anekdote bedienen und im Grunde für den sich 

genüßlich und entspannt im bequemen Ohrensessel zurücklehnenden Leser 

geschrieben sind. Ein solcher Leser liest mit demselben Vergnügen, mit dem 

er Denksportaufgaben lösen würde, und wäre unangenehm berührt, würde ein 

Autor versuchen, ihn durch Horror aus seiner Gemütsruhe aufzuschrecken. 

Die Themen, die Perutz bearbeitet, haben eine bemerkenswerte Affinität zu 

den sogenannten „letzten Dingen“, oder–nüchterner gesprochen–zu den 

Themen einer philosophischen Disziplin, die man traditionell Metaphysik 

nennen würde: Gott, Mensch und Welt, nach ihren Grundvoraussetzungen 

und Grundstrukturen betrachtet. Geschieht dies unter einem moralischen 

Blickwinkel, so würde man traditionell von Theodizee sprechen, also von der 

Frage nach der Gerechtigkeit in der Welt. In der Tat nun sind Identität und 

Gerechtigkeit die beiden Themen, die der Schriftsteller Perutz in seinem 

Werk immer wieder aufsucht; der jüngste Tag spielt nicht nur in seinem 

Roman Der Meister des jüngsten Tages eine gewichtige Rolle. Das 

Identitätsthema ist dabei auch gerne mit raffinierten Erzählexperimenten 

verknüpft, die weniger mit der in der Moderne so viel berufenen „Krise des 

Erzählens“ zu tun haben als vielmehr–ganz im Gegenteil–mit einer 

überbordenden Lust, dem Kosmos des Erzählens neue Varianten 

hinzuzufügen. Nimmt man alle diese Merkmale zusammen–der konservative 
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schriftstellerische Duktus, Phantastik im engeren Kontext von Identität, 

Metaphysik und Theodizee, die raffinierten erzählerischen Konstruktionen–

und sieht sich im Kanon der großen Phantastik nach einem verwandten Geist 

um, so wird man unweigerlich auf Jorge Luis Borges stoßen, den großen 

Argentinier. Es war Borges, der geschrieben hatte: „Ich finde immer noch, 

daß Deutsch eine schöne Sprache ist–vielleicht schöner als die Literatur, die 

sie hervorgebracht hat.“(Borges 1980, 20) Trotzdem hat Borges, der so vieles 

las, auch Perutz gelesen und geschätzt und seinen Meister des jüngsten Tages 

in eine erlesene kleine Anthologie der besten Kriminalromane der Welt 

aufgenommen. Man könnte, angesichts dessen, dass Metaphysik letztlich eine 

formale Disziplin ist, versucht sein, jene Schublade der phantastischen 

Literatur, in die sowohl Borges wie Perutz gehören, mit dem Etikett „formale 

Phantastik“ zu versehen.

Wie solche formale Phantastik bei Perutz in concreto funktioniert, will ich 

Ihnen an einem kleinen Beispiel vorführen. Ich wähle dazu den Roman Der 

Marques de Bolibar aus dem Jahr 1920, das zweitbeste Buch von Leo Perutz 

nach meiner persönlichen Einschätzung. Der Roman widmet sich einer fiktiven 

Episode aus dem spanischen Befreiungskampf gegen die napoleonische 

Besatzung. Ein hessisches Regiment der auf französischer Seite kämpfenden 

Rheinbundtruppen hält eine winterliche nordspanische Kleinstadt besetzt und 

wird am Ende durch die spanische Guerilla, bis auf den einzigen 

überlebenden Ich-Erzähler, den jungen Leutnant von Jochberg, vollständig 

vernichtet. Den Plan für diesen Ausgang hat der Titelheld und geheime 

Anführer der Guerillakämpfer, der alternde Marques de Bolibar gelegt. Er 

verabredet drei Zeichen, die er aus der besetzten Stadt heraus seinen Soldaten 

nacheinander zu geben verspricht; auf das letzte hin, die Überbringung seines 

kostbar geschmückten Dolchs, soll die Erstürmung der Stadt erfolgen. Dass 

es so weit kommen wird–dafür spricht zunächst wenig. Denn nicht nur 
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erfahren die deutschen Offiziere von diesem Plan–ein deutscher 

Schwerverwundeter hat den Marques de Bolibar im Kriegsrat belauscht; sie 

sollten also eigentlich gegen die Durchführung des Plans gewappnet sein. 

Mehr noch: in der Verkleidung, in der er sich in die Stadt geschlichen hat, 

wird der Marques de Bolibar zunächst hingerichtet und dann vom 

Ich-Erzähler erkannt. Die Gefahr ist trotzdem nicht gebannt. Denn in einer 

seltsamen Mischung aus Hybris und unglücklicher Verkettung von Umständen 

führen die deutschen Offiziere nach und nach die verabredeten Zeichen selbst 

herbei. Das letzte Zeichen sendet unwissentlich Leutnant von Jochberg selbst. 

Der Dolch des Marques steckt in der Brust der spanischen Geliebten des 

deutschen Obersten, die Jochberg ans andere Ufer des Flusses zu den 

Guerillakämpfern übersetzt und die sich dort selbst den Tod gibt. Und nun 

kommt die eigentlich überraschende Wendung der ganzen abenteuerlichen 

Geschichte. Der Ich-Erzähler Jochberg, der in der Hand seiner Feinde nichts 

anderes als seinen eigenen Tod erwartet, wird von den spanischen 

Aufständischen mit Jubelrufen als ihr siegreicher Kriegsheld, der Marques de 

Bolibar, empfangen; und er macht sich, während in der Stadt das Massaker 

sich ereignet, diese Identifizierung auch zu eigen. So steht der Leser am 

Ende des Romans vor der Aufgabe, gänzlich widerstreitende Gefühle zweier 

militärischer Gegner in ein und derselben Person des Ich-Erzählers 

anzusiedeln: die Trauer und Melancholie angesichts des selbstverschuldeten 

Untergangs aller seiner Kameraden, auf die den Leser der Ich-Erzähler als 

Leutnant Jochberg vorbereitet hat; und das Triumphgefühl des Marques 

angesichts seines gelungenen Plans. „Nicht ich, der tote Marques de Bolibar 

ging durch die Gassen seiner Stadt. Ich sah in der Ferne die Weinberge und 

die Felder–mein Land, meine Erde!–klang es jubelnd in mir–mir wachsen 

die Reben, mir grünen die Wiesen, mein ist alles, was dieser Himmel 

umspannt, und ich ging, Trunkenheit im Herzen, zutiefst verwandelt, 
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träumend, für eine Stunde Erbe dieses Landes–so ging ich langsam zur 

Stadt hinaus.“(Perutz 2006, 242)

Dieser Tausch der Identität ist jedoch mehr als eine Schlusspointe eines 

historischen Abenteuerromans. Er wirft Fragen auf, die die erzählerische 

Konstruktion des gesamten Textes betreffen. Verstellt sich Jochberg am 

Ende? Hat er sich in den Marques verwandelt? Oder ist er es bereits die 

ganze Zeit gewesen? Für diesen letzten Fall wäre eine Relektüre des Textes 

zu leisten, die das gesamte Verhalten des Leutnants von Jochberg in einem 

neuen Licht erscheinen ließe. Was machen wir nun mit der Auskunft, die wir 

zuvor eher beiläufig erhalten haben, dass unter den Deutschen nur Jochberg 

den Marques je gesehen hat? Auch die merkwürdige Eingangsszene des 

Romans, in der Jochberg den Marques dabei beobachtet, wie er einübt, auf 

die Nennung seines Namens nicht zu reagieren, wird nun auf einmal 

unergründlich. Und das einzige quasiübernatürliche Element der Erzählung, 

die grenzenlose Fähigkeit des Marques, seine Gesichtszüge zu verstellen, 

wirkt wie ein Zeichen für die zentrale phantastische Erfindung dieses 

Romans: die Einführung einer Figur, die keine ist, aber sich auf andere 

verteilen kann. Der Boden der handfesten Abenteuerlektüre, auf dem sich der 

Leser durch den Roman hindurch sicher bewegt hat, ist ihm am Ende 

jedenfalls gründlich entzogen worden. Der Text hat sich nicht enträtselt, er 

ist rückwärts verrätselt worden: Involution des Detektivromans sozusagen.

Natürlich haben wir in solchen Spielen mit der Identität, wie sie Perutz 

liebt, einen sehr guten Beleg für jene „Unschlüssigkeit“, die der große alte 

Mann der Phantastikforschung, Tzvetan Todorov, für das konstitutive Moment 

aller Phantastik hielt.4) Nur geht es hier nicht um die Frage, ob ein Ereignis 

4) „Das Fantastische ist die Unschlüssigkeit, die ein Mensch empfindet, der nur die 
natürlichen Gesetze kennt und sich einem Ereignis gegenübersieht, das den Anschein 
des Übernatürlichen hat. “(Todorov 2013, 34). Vgl. auch insgesamt (Todorov 2013, 
33-53). 
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als übernatürlich gelten kann oder doch seine natürliche Erklärung findet. Im 

Marques de Bolibar können wir uns nicht entscheiden, wie wir die 

erzählerische Konstruktion des Romans aufzufassen haben–formale Phantastik 

eben. Ich würde aber auch, bei allem Vergnügen, das solche Lektüre bereiten 

kann, in diesem historischen Abenteuerroman ein Echo jener radikalen 

Verunsicherung und Unbestimmtheit der persönlichen Identität sehen wollen, 

wie sie gerade die Wiener Moderne in die moderne Literatur eingeführt hat. 

In den Romanen mit zeitgenössischer Thematik, die Perutz auch geschrieben 

hat, muss man nach dem Thema der Psychopathologie dann nicht lange 

suchen. Hier ist die Frage entscheidend, ob Ereignisse im Roman nur 

intrapsychische Realität haben und Ausdruck subjektiven Wahns sind oder ob 

ihnen wirklich etwas in der Außenwelt entspricht. Und die Subjekte, 

deren Erlebnisse diese Frage aufwerfen, sind zutiefst verunsichert und 

unbestimmt. „Als die Nacht mich freigab,“ beginnt St. Petri-Schnee, der 

Roman über das Jahr 1932 aus dem Jahr 1933, „war ich ein namenloses 

Etwas, ein unpersönliches Wesen, das die Begriffe ‚Vergangenheit‘ und 

‚Zukunft‘ nicht kannte. Ich lag, vielleicht viele Stunden lang, vielleicht auch 

nur den Bruchteil einer Sekunde hindurch, in einer Art Starrheit, und sie 

ging dann in einen Zustand über, den ich jetzt nicht mehr beschreiben kann. 

Wenn ich ihn ein schattenhaftes, mit dem Gefühl einer völligen 

Bestimmungslosigkeit gepaartes Bewußtsein meiner selbst nenne, so habe ich 

das Besondere und Eigenartige an ihm nur unzureichend wiedergegeben. Es 

wäre leicht zu sagen: Ich schwebte im Leeren, –aber diese Worte besagen 

nichts. Ich wußte nur, daß irgend etwas existierte, aber daß dieses ‚Irgendetwas‘ ich 

selbst war, das wußte ich nicht.“ (Perutz 2007, 7) 
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Ⅲ

Nachts unter der steinernen Brücke, der Roman, an dem Perutz in 

Intervallen ein halbes Leben lang gearbeitet hat, belässt es nicht bei formaler 

Phantastik.5) Der Roman spielt in der Frühen Neuzeit, um 1600, zur 

Lebenszeit Kaiser Rudolfs II. in dessen Residenzstadt, Prag. Damit geht 

Perutz nicht nur in eine Zeit zurück, in der das Übernatürliche noch 

alltagstauglich war und der Glaube an Engel, Dämonen, Gespenster und 

Magie weitgehend selbstverständlich. Er wählt sich auch einen Schauplatz im 

alten Europa, das sogenannte „magische Prag“, in dem nach weitverbreiteter 

moderner Überzeugung das Phantastische konzentriert aufgetreten war, ein 

Maler wie der Mailänder Arcimboldo sein manieriertes Porträt des Kaisers 

Rudolf II. als etruskisch-römischer Gott Vertumnus geschaffen hatte,6) ebenso 

wie der Hohe Rabbi Löw im jüdischen Ghetto seinen künstlichen Menschen, 

den Golem. Diese Vorstellung vom „magischen Prag“ war wesentlich durch 

einige Werke der phantastischen Literatur der Moderne um 1914 befördert 

worden, in erster Linie durch Gustav Meyrinks Der Golem (Meyrink 1915), 

aber auch etwa durch Paul Leppins Severins Gang in die Finsternis (Leppin 

1914). Der zuletzt Genannte dieser beiden Romane spielt mit der Vorstellung, 

dass Prag bis in die Gegenwart hinein das alte „magische Prag“ geblieben 

war und man aus der bürokratischen Moderne immer noch in die alte Magie 

eintauchen könnte, insbesondere indem man sich ins verwinkelte labyrinthische 

Judenghetto begibt.

5) Zu einer ausführlichen Interpretation des Romans unter dem im Folgenden ebenfalls 
zentralen Gesichtspunkt der jüdischen Theologie (Vgl. Mandelartz 1992, 92-176). 

6) Heute in Skoklosters Slott in Bålsta (Schweden).
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Als Perutz im Jahr 1924 die Idee zu einem Prag-Roman kam, schloss er 

sich selbstverständlich an diesen literarischen Strang der Phantastik an. Auch 

bei ihm steht der in allem Wissen der theoretischen und allen Künsten der 

praktischen Kabbala beschlagene Hohe Rabbi Löw, obwohl er nicht viele 

Auftritte hat, im Zentrum des verwickelten Romangeschehens, allerdings nicht 

als Schöpfer des Golems. Das erste, bereits 1924 niedergeschriebene Kapitel, 

Die Pest in der Judenstadt, beginnt damit, dass im Jahr 1589, als die Pest in 

der Prager Judenstadt wütet, der Koppel-Bär und der Jäckele-Narr, zwei alte 

ergraute jüdische Musikanten und Spaßmacher, den nächtlichen jüdischen 

Friedhof betreten, auf der Suche nach Kupferpfennigen auf den Grabsteinen, 

die fromme Besucher dort für die Armen zurücklassen. Dort haben sie eine 

gespenstische Erscheinung von kürzlich verstorbenen Kindern der Gemeinde, 

die ihre Totenruhe nicht finden können. Sie melden das Vorgefallene dem 

Hohen Rabbi Löw, der sie zurück auf den Friedhof schickt, versehen mit 

„süßer Speise“ für die toten Kinder. Sie sollen ihnen zu essen geben und sie 

befragen, um welcher Sünde willen der Heilige, gepriesen sei Er, sein Volk 

mit der Pest heimsucht. Die Antwort, die sie erhalten, lautet: es ist die 

„Sünde Moabs“, also Hurerei bzw. Ehebruch. Doch als der Hohe Rabbi Löw 

die Ehebrecherin ausruft und zum Bekenntnis fordert, meldet sich niemand, 

und auch als er den Cherem, den Bann, über sie wirft, geschieht nichts. Der 

Hohe Rabbi Löw muss das „verbotene Wort […], das geschrieben steht im 

Buch der Finsternisse, das Wort, das die Erde erbeben macht und die Felsen 

entwurzelt, das Wort, das die Toten zurück ins Leben ruft,“ (Perutz 2000, 

20) selbst aussprechen. Eines der toten Kinder erscheint vor ihm und gibt 

ihm die Auskunft: „Wer jene Sünde begangen hat, […] um derentwillen uns 

Gott zu sich rief, das weiß ich nicht und auch der Diener des Herrn weiß es 

nicht, der über uns gesetzt ist. Das weiß nächst Gott nur einer und der bist 

du.“ (Perutz 2000, 21) Und Rabbi Löw, tief erschrocken und wohl wissend, 
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wie sehr das Kind die Wahrheit gesprochen hat, begibt sich aus der 

Judenstadt hinaus zur steinernen Brücke über die Moldau. 

Dort unter der steinernen Brücke stand ein Rosenstrauch, der trug eine rote Rose, 

und an seiner Seite wuchs ein Rosmarin aus der Erde, und sie hielten einander 

so eng umschlungen, daß die Blätter der Rose die weißen Blüten des Rosmarins 

berührten.

Der hohe Rabbi bückte sich und grub den Rosmarin aus der Erde. Dann 

nahm er den Bann von dem Haupte des Weibes, das die Ehe gebrochen 

hatte.

Schwarze Wolken jagten über den Himmel, das bleiche Licht des Mondes 

hing an den Pfeilern und Bogen der steinernen Brücke. Der hohe Rabbi 

trat an das Ufer und warf den Rosmarin hinab in den Fluß, daß er 

dahintrieb mit den Wellen und in den rauschenden Tiefen versank.

In dieser Nacht erlosch die Pest in den Gassen der Judenstadt.

In dieser Nacht starb in ihrem Haus auf dem Dreibrunnenplatz die schöne 

Esther, die Frau des Juden Meisl. 

In dieser Nacht fuhr auf seiner Burg zu Prag der Kaiser des Römischen 

Reiches, Rudolf II., mit einem Schrei aus seinem Traum. (Perutz 2000, 

21f.)

Mit diesen Worten ist der Zusammenhang angedeutet, um den es im 

Weiteren gehen wird. Das Rätsel ist gestellt, dessen Auflösung der Leser in 

den letzten Kapiteln des Romans finden wird. Zuvor aber entfaltet sich ein 

reicher Novellenkranz aus dem alten Prag, in dem Perutz das alte epische 

Prinzip der Selbständigkeit der Teile soweit treibt wie sonst nirgends in 

seinem Werk. Man sieht hier sehr schön, wie genau Perutz die alteuropäische 

Novellistik, insbesondere die italienische, studiert hat. Immer neue Figuren 

tauchen in diesen präzise komponierten Einzelgeschichten auf, der 

Zusammenhang mit der Haupthandlung ist äußerst locker, ja in manchen 
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Fällen gar nicht existent, und auch von chronologischer Abfolge kann keine 

Rede sein: man springt vom sechzehnten ins siebzehnte Jahrhundert und 

wieder zurück. Der Leser liest die Geschichte vom armen Juden Berl 

Landfahrer, der zwischen zwei Straßenhunden gehängt werden soll und in 

seiner Zelle in seiner letzten Nacht, weil er einen Fehler in einer 

kabbalistischen Formel begangen hat, auf einmal die Sprache der Hunde 

versteht–ein Ereignis, das ihn nach seiner unverhofften Begnadigung in 

einen stillen, anrührenden Wahnsinn treibt. Oder man erfährt vom großen 

dreifachen Glück des späteren berühmten Feldherrn Wallenstein, der als 

junger mittelloser Edelmann aus einem Liebesabenteuer nicht nur reiche 

Bewirtung und besten Sex zieht, sondern auch den Grundstein seines großen 

Reichtums legt und zudem, aufgrund seiner Abwesenheit im Bett seiner 

Geliebten, versehentlich der Verhaftung wegen Teilnahme an einem 

Mordkomplott entgeht, die ihn den Kopf gekostet hätte. Oder man liest, wie 

der junge Erzherzog Rudolf, noch nicht Kaiser, den abenteuerlichen Weg 

eines Talers durch Prag verfolgt, bis dieser sein Ziel erreicht hat und in die 

Hände des fleißigen und geschickten Judenknaben Mordechai Meisl gelangt 

ist, der mit ihm sein Vermögen begründen wird. Usw. usw. Von den 

Ärmsten der Armen bis zum höchsten Punkt der Hierarchie, dem Kaiser, 

zirkulieren immer wieder Liebe und Geld in diesen Geschichten, als seien sie 

auf ein Rad der Fortuna gespannt.

Aber Nachts unter der steinernen Brücke ist nicht nur eine Sammlung von 

Novellen, sondern auch ein Roman, dessen Haupthandlung um jene Figuren 

kreist, die in den einzelnen Geschichten wiederkehren: der reichgewordene 

Jude Mordechai Meisl und seine Frau Esther, der Hohe Rabbi Löw und der 

Kaiser, Rudolf II., der schwache Herrscher, der ein Spielball seiner Höflinge 

ist und sich in eine Traumwelt aus Kunst, Alchimie und Liebe geflüchtet hat. 

Man begreift rasch, dass die Kernhandlung des Romans, wie schon die 
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Namengebung der Figuren andeutet (Esther–Mordechai), im Grunde eine 

Variante der biblischen Esthergeschichte ist, also, im Vokabular der jüdischen 

Tradition gesprochen, ein Midrasch(Vgl. Stemberger 1989). Die Esthergeschichte 

ist die klassische Geschichte über das Überleben des Judentums in 

feindseliger nichtjüdischer Umgebung durch Kollaboration mit den Mächtigen. 

Das ist auch der Kontext, in den das seltsame Liebesspiel zwischen 

Rosmarin und Rose unter der nächtlichen steinernen Moldaubrücke gehört. 

Hier hat der Hohe Rabbi Löw mit seiner Magie nämlich wieder einmal die 

göttliche Weltordnung korrigiert: seitdem vereinigen sich, wenn der Rosmarin 

sich um die Rose windet, in ihren jeweiligen Träumen an getrennten Orten 

die schöne Jüdin Esther, die Frau des Mordechai Meisl, in ihrem Haus am 

Dreibrunnenplatz und der Kaiser Rudolf II. oben im Hradschin. Der 

Hintergrund ist eine Erpressung: der Kaiser hat Esther einmal zufällig 

gesehen, ist in Liebe zu ihr entbrannt und hat sie danach nicht mehr finden 

können. Er trägt dem Rabbi Löw auf, sie für ihn ausfindig zu machen, und 

als ihm dieser klar macht, dass sie niemals Ehebruch begehen wird, droht 

der Kaiser ihm mit der Vertreibung der Judenschaft aus allen seinen 

Königreichen und Ländern. Um der Gefährdung seines Volks willen geht 

Rabbi Löw hin, pflanzt, vor den Blicken der Menschen verborgen, den 

Rosmarin und die Rose und spricht über sie Worte des Zaubers. „Und jede 

Nacht flog die Seele des Kaisers in die rote Rose und die Seele der Jüdin in 

die Blüte des Rosmarins.“ (Perutz 2000, 276) Der Heilige aber, gepriesen sei 

Er, nimmt die Korrektur seiner Weltordnung übel, will sich mit der 

Umdefinition von Ehebruch nicht abfinden und schickt die Pest herab nach 

Prag, die erst mit dem Tod Esthers zu sühnen ist.

Doch damit ist die Haupthandlung noch nicht zu Ende. Ursprünglich, und 

über längere Zeit hinweg, sollte Perutz‘ Roman nicht Nachts unter der 

steinernen Brücke heißen, sondern Meisls Gut. Was es mit Meisls Gut, im 
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Roman einem Gebäudekomplex in der alten Prager Judenstadt, auf sich hat–

auch das wird in den letzten Kapiteln geklärt. In ihrer Todesnacht hat 

nämlich Esther den bangen Schrei „Rudolfe hilf“ ausgestoßen, und Mordechai 

Meisl, der neben ihr im Bett lag, hat es gehört. Später wird er zufällig 

Zeuge, wie eine Bittstellerin den Kaiser mit eben diesen Worten um Hilfe 

angeht (Perutz 2000, 266). Nun lässt ihn der Gedanke nicht mehr los, dass 

Esther, seine Ehefrau, jene heimliche Geliebte des Kaisers gewesen ist, von 

der er schon hatte reden hören (Perutz 2000, 268). Die Eifersucht beginnt ihr 

Werk, und der kränkelnde Mordechai Meisl denkt nur noch an Rache am 

Kaiser. Er weiß oder ahnt, dass der Kaiser sich nach seinem, Mordechais 

Tod, sich seines ganzen Goldes versichern will, und arbeitet nun nach 

Kräften daran, seinen Reichtum wieder loszuwerden. Zugunsten der Gemeinde 

verbaut er alles zu wohltätigen Zwecken in die Judenstadt, eben als „Meisls 

Gut“. Koppel-Bär und Jäckele-Narr sind zwar sehr erstaunt, als sie nächtlich 

wieder einmal unterwegs sind, vor der seltsamerweise beleuchteten 

Altneuschul stehen und mitanhören müssen, wie dort die jüngstverstorbenen 

Toten diejenigen zur Tora rufen, die ihnen demnächst zu folgen bestimmt 

sind. Unter ihnen ist auch der Mordechai Meisl, „der ein armer Mann ist. 

[…] Der nicht einen halben Gulden im Hause hat. Der nichts besitzt, nichts 

sein eigen nennt.“ (Perutz 2000, 218) Koppel-Bär und Jäckele-Narr können 

es nicht fassen, wie der reiche Handelsherr auf einmal so bettelarm geworden 

sein soll. Aber die Toten haben trotzdem Recht. Leer aus geht der betrogene 

Kaiser. Es steckt alles in „Meisls Gut“: „Ein Haus für die Armen in der 

Judenstadt. Ein Haus für Sieche. Ein Haus für Waisenkinder. Ein neues 

Rathaus. Ein Haus, darin zu lesen und zu lernen. Ein großes und ein kleines 

Gotteshaus.“ (Perutz 2000, 269) Usw.
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Ⅳ

Gewiss ist die materiale Phantastik, wie in so vieler phantastischer 

Literatur, so auch in Nachts unter der steinernen Brücke, zu einem Gutteil 

zum Staunen und Vergnügen des Lesers da, vor allem, wenn sie mit einem 

unwiderstehlichen Schmunzeln präsentiert wird wie in den Episoden von 

Koppel-Bär und Jäckele-Narr. Sie dient aber auch dem Zweck, das Thema 

der Theodizee unter jenen historisch gewordenen Voraussetzungen zu 

behandeln, unter denen der Theodizeegedanke entstanden ist: mit einer oberen 

und einer unteren Welt, die miteinander kommunizieren und engstens 

miteinander verflochten sind; mit einer strengen göttlichen Heilsökonomie, die 

die Menschen immer wieder durcheinanderbringen und die sich von den 

fatalen Interventionen der Menschen dennoch nicht stören lässt; mit 

wundersamen Eingriffen in die Weltordnung, sei es von oben, sei es von 

unten. In der Moderne sind die meisten dieser Voraussetzungen phantastisch 

geworden. Eben darum ist die Phantastik eine Möglichkeit, das alte Thema 

der Theodizee in der Moderne erneut vorzulegen – in jener Moderne, deren 

Diskurs der Möglichkeit einer moralischen Weltordnung mit äußerster Skepsis 

begegnet und die intellektuellen Voraussetzungen des Theodizeegedankens 

verabschiedet zu haben glaubt. 

In Nachts unter der steinernen Brücke endet das Theodizeethema, das uns 

im Auf und Ab von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, von Gewinn und 

Verlust, von Erfüllung und Enttäuschung durch den Roman geführt hat, mit 

einer der tiefsten Intuitionen jüdischen Denkens: dem Gedanken, dass die 

Geschöpfe mit ihrer Auflehnung gegen die Weltordnung und ihren Schöpfer 

im Grunde Recht haben und dass der Schöpfer dies auch einsieht, auch wenn 

er nicht bereit ist, seine Welt neu zu ordnen. Der Engel Asael–„Gott hat 
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getan“ bedeutet dieser hebräische Name – spricht mit dem Hohen Rabbi Löw 

über seine vergeblichen magischen Interventionen. „Ihr Menschenkinder“, sagt 

der Engel, „gar arm und voll von Kümmernissen ist Euer Leben. Warum 

beschwert Ihr es mit der Liebe, die Euch den Sinn verstört und Eure Herzen 

elend macht?“ Nun hat der Rabbi ein Problem: wie soll man einem Engel 

die Welt erklären, wenn er sie nicht versteht? Aber in der Tora findet sich 

immer ein Ausweg. Und so erinnert er den Engel an Gen. 6, an jene 

unvordenklichen Zeiten, als die Engel Umgang mit den Menschentöchtern 

hatten. Die Erinnerung tut es, Asael denkt an Naema, die Tochter des 

Lameth und der Silla. „Und wie er der Geliebten seiner fernen Jugend 

gedachte, fielen zwei Tränen aus den Augen des Engels, die waren den 

Menschentränen gleich.“ (Perutz 2000, 277)

Das ist die eine Geste der Trauer am Ende unseres Romans, die Träne 

des Engels, die aus dem wiedergefundenen Erbarmen mit den Geschöpfen 

hervorgeht. Die andere hat mit dem Problem des Gegenwartsbezugs der 

Phantastik zu tun. Das Übernatürliche, die Exotik und die Historie 

unterstützen auf den ersten Blick ja die Tendenz der phantastischen Literatur, 

sich von ihrer jeweiligen Gegenwart abzuschotten, den Leser aus ihr zu 

entführen. Und doch finden gerade die bestürzendsten, unheimlichsten und 

entsetzlichsten Phänomene der Gegenwart in aller Regel einen Weg, sich in 

der phantastischen Literatur doch geltend zu machen, sei es auf intendierte, 

sei es auf unterschwellige, nichtintendierte Weise. Bei Perutz finden wir 

beide gegensätzlichen Tendenzen der phantastischen Literatur nebeneinander. 

Einmal das selbstgenügsame Schwelgen in der exotischen Historie, die 

Befangenheit in der perfekt konstruierten und mit überraschenden Wendungen 

erzählten Geschichte. Zum andern aber erinnern gerade auch die historischen 

Werke von Leo Perutz immer wieder auf indirekte Weise an ihre eigene 

Entstehungszeit. Liegt es nicht nahe, die Geschichte von der Selbstzerstörung 
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eines deutschen Regiments auf fremdem Boden durch Hochmut und 

Arroganz, die im Marques de Bolibar von 1920 erzählt wird, als eine Art 

versteckte Reflexion über den Ersten Weltkrieg zu lesen? Lässt im 

Schwedischen Reiter von 1936 das frühindustrielle schlesische Arbeitslager 

(die „Hölle des Bischofs“), in dem man nur arbeiten kann, um letztlich nicht 

zu überleben, nicht an die Konzentrationslager denken, die es 1936 seit 

kurzem mitten in Europa gab?

In Nachts unter der steinernen Brücke ist solcher Gegenwartsbezug des 

Phantastischen von Perutz etwas weniger indirekt ausgestaltet worden als in 

den anderen Romanen. Perutz gibt nämlich den fiktiven Überlieferungsweg 

an, auf dem seine Geschichten aus der Frühen Neuzeit den Weg in die 

Gegenwart gefunden haben. Der Erzähler will in seiner Kindheit als 

fünfzehnjähriger schlechter Schüler Nachhilfe bei einem Nachkommen 

Mordechai Meisls genommen haben, dem cand. med. Jakob Meisl, einem 

verbummelten Studenten mit philologischen und historischen Interessen. Aus 

dessen Munde ist ihm alles zuteil geworden, was der Leser gelesen hat. Der 

Fünfzehnjährige nun sieht noch–am Ende des 19. Jahrhunderts–die alte 

Judenstadt in Prag, er wird aber auch Augenzeuge ihrer Demolierung. „Meisls 

Gut“ verschwindet in einer Baumaßnahme, die Moderne erscheint mit dem 

gesichtslosen Antlitz einer Abrissbirne, die die Vergangenheit entsorgt. 

Gewiss im nostalgischen Sinn auch ein Anlass zur Trauer. Der Autor aber, 

Leo Perutz, ist nicht mehr fünfzehn Jahre alt, als er die letzten Kapitel 

seines Romans schreibt und ihn damit vollendet. Er hat in Tel Aviv aus der 

Ferne die Nachrichten von der Shoah hinnehmen müssen und in seine 

persönliche Verlustliste zur Steigerung der eigenen Melancholie nach 

Habsburg, nach Wien nun auch das europäische Judentum eintragen dürfen 

und jene deutsch-jüdische Kultur, zu der er gehörte. In dem Gebäudekomplex 

„Meisls Gut“ waren ja eben, nach dem Wunsch seines Erbauers, die 
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religiösen, kulturellen und sozialen Institutionen des Judentums versammelt. 

So kann Meisls Gut am Ende des Romans in großer Allegorie bei seinem 

Untergang zunächst zu einem Phantasma aus Staub werden, das noch einmal 

da ist–und dann in sich zusammensinkt. Das ist die zweite Geste der 

Trauer, mit der der Roman schließt: „Er [Jakob Meisl] wies auf zwei 

Gebäude, von denen nur noch die bloßen Mauern standen, und die 

Spitzhacken taten weiter an ihnen ihr Werk. Und wir sahen, wie Meisls Gut 

in Schutt und Trümmer fiel und wie es sich noch einmal vom Boden erhob 

und in die Höhe stieg, eine dichte Wolke von rötlich-grauem Staub. Noch 

immer war es Meisls Gut, und es stand, und wir sahen es, bis es ein 

Windstoß forttrieb und verschwinden ließ.“ (Perutz 2000, 284)
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Zusammenfassung

Leo Perutz–ein moderner Klassiker der 

phantastischen Literatur

Bernd Auerochs (Uni Kiel)

Der Beitrag stellt den deutsch-jüdischen Schriftsteller Leo Perutz 

(1882-1957) als einen Klassiker der modernen phantastischen Literatur dar. 

Nach einer biographischen Skizze des Autors werden in einem Durchgang 

durch das Werk Perutz‘ zunächst Identität, Gerechtigkeit und Theodizee als 

seine zentralen ernsten Themen benannt, die sein Werk in raffinierten 

narrativen Konstruktionen umspielt. Danach folgt eine Interpretation seines 

späten Hauptwerks Nachts unter der steinernen Brücke, die Perutz‘ explizite 

Auseinandersetzung mit der jüdischen Tradition und sein implizites 

Eingedenken des Holocaust betont. 

  

Schlüsselbegriffe: Phantastik, Identität, Gerechtigkeit, Theodizee, 

Judentum, Narratologie
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국문요약

레오 페루츠–현대 환상문학의 고전

베른트 아우어옥스 (킬 대학)

본고에서는 유 계 독일 작가 오 페루츠(1882-1957)를  환상 문학의 

고  작가로 서술한다. 작가의 기를 간단히 훑은 후 페루츠의 작품세계를 

통하며 우선 정체성, 정의, 변신론 같은 진지한 핵심 주제를 살펴보는데 그

의 작품은 이러한 주제들을 세련된 서사  구성으로 변주한다. 다음으로 그의 

후기 표작인 석조 다리 아래에서의 밤을 해석하는데 여기에서는 페루츠
가 유  통과 명시 으로 결하고 있다는 과 암시 으로 홀로코스트

에 해 기억하고 있다는 이 강조된다. 
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