


berühmteste Antwort darauf kam vom Abbé Grégoire. Wie Dohm
plädierte auch Grégoire dafür, die Hindernisse für Juden, ziviler wie
politischer Art, zu beseitigen – allerdings nicht so sehr, um ihre
Nützlichkeit zu steigern, sondern um ihre »Besserung« zu erreichen.
Grégoire war der erste katholische Geistliche, der voller Mitgefühl über
die schlimme Lage der Juden schrieb, aber er bediente sich zugleich in
umfangreichem Maße aus allen möglichen Quellen, um ihre
»Verdorbenheit« zu erklären. Danach hatte Gott die Juden nicht nur
damit gestraft, dass er sie über die ganze Welt verstreute. Grégoire
teilte überdies mit Johann Kaspar Lavater, dem Schweizer Kleriker und
weithin geschätzten Erfinder der »Wissenschaft« der »Physiognomie«,
die Überzeugung, dass man ihre moralische Degeneriertheit an ihren
Gesichtszügen erkennen könne.[9]

Nach Ausbruch der Revolution wurde Grégoire zu einem der
führenden Vertreter der neuen »konstitutionellen« Kirche, die von der
Nationalversammlung ins Leben gerufen worden war, um die
Missstände in der katholischen Kirche des Ancien Régime zu
beseitigen. Mit der Heraufkunft dieser neuen Kirche und Gesellschaft,
so glaubte er, würden die aschkenasischen Juden in der Nation
aufgehen. Überdies kam das Plädoyer für die »Besserung« der Juden
nun in universalistischer Begrifflichkeit daher. Denn vor 1789 seien
sämtliche Gruppen unter dem Ancien Régime mehr oder weniger stark
verdorben gewesen. Er hegte keinerlei Zweifel, dass die neue Nation
von einheitlichem Charakter sein und deshalb alle nun ihre Sitten und
Werte verändern müssten. Die erstrebte neue Homogenität ließ sich in
seinen Augen insbesondere durch Mischehen erreichen. Neben den
Juden galt Grégoires besonderes Augenmerk der »Besserung« der
Landbevölkerung, der freien Schwarzen sowie – das war ihm ein ganz
besonderes Anliegen – der Mundartsprecher.

Inwieweit veränderte sich das Schicksal der Familie Marx in den
zehn Jahren nach dem Emanzipationserlass von 1791?[10] Dafür finden
sich allenfalls indirekte Belege, und sie zeigen, dass sich die Situation
der Juden im Rheinland nicht wirklich verbessert hatte. Bei der Wahl
des Wohnorts gab es größere Freiheiten, und auch der Zugang zu
vielen Handwerksberufen war den Juden nun erstmals möglich.
Andererseits herrschte eine zunehmende jakobinische Feindseligkeit



gegenüber allen bestehenden Formen von Frömmigkeit, die in der
Schließung aller Kirchen und Synagogen zwischen September 1793
und Februar 1795 oder ihrer Umwandlung in Tempel der Vernunft
gipfelte. Die Wiederherstellung der Gemeinden nach diesen
traumatischen Ereignissen erwies sich oft als schwierig, denn viele
waren mit ihrem neuen säkularen Status als gleichberechtigte citoyens
glücklich und weigerten sich, wieder Beiträge an die Gemeinde zu
zahlen. Auch die Unterbringung der französischen Besatzungstruppen
und ihre Versorgung waren ein Problem. Im benachbarten Elsass
ließen die harten Jahre des französischen Thermidor-Regimes
(1795–1799) die Wut gegen Zinswucher wieder anschwellen. Obwohl
christliche Kreditgeber daran genauso beteiligt waren, richtete sich der
Zorn der Bauern in erster Linie gegen die Juden.[11]

Weitaus dramatischer veränderte sich das Los der rheinländischen
Juden unter der Herrschaft Napoleons. In den 1790er Jahren hatten
sich die Jakobiner gegenüber der lokalen Bevölkerung im Allgemeinen
ausbeuterisch verhalten. Sie hatten alle vier Universitäten des
Rheinlands – Bonn, Köln, Trier und Mainz – geschlossen und örtliche
Kunstschätze nach Paris abtransportiert. Napoleon dagegen warb
entschlossen um die Unterstützung der lokalen Eliten. Er schaffte den
Revolutionskalender ab und förderte lokale Bräuche und Feiertage
(nicht zuletzt den Tag des heiligen Napoleon). Den
Geisteswissenschaften und den traditionellen Fächern, die an den
Hochschulen gelehrt wurden, stand er feindselig gegenüber, doch
berufsbezogene Fächer förderte er mit Begeisterung. Neben den
angewandten Wissenschaften interessierte er sich besonders für die
Jurisprudenz, die sein neu ausgearbeitetes und definitives Gesetzbuch,
den Code Napoléon, unterstützen sollte. Das war ein Projekt, das des
Begründers eines zweiten Römischen Reiches und dessen neuen
Justinians würdig war. Auf einer Rundreise durch das Rheinland 1804
hielt er sich kurz in Trier auf, wo er befahl, die prächtige römische
Porta Nigra von dem Sammelsurium an mittelalterlichen Gebäuden
ringsum zu befreien, und die Gründung einer neuen Rechtsschule in
Koblenz anordnete.[12]

Um vor allem die westfranzösische Region der Vendée, das Kernland
royalistischen und klerikalen Widerstands gegen die säkulare Republik,



zu befrieden, schloss Napoleon 1801 ein Konkordat mit dem Papst.
Nachdem er damit katholische Einwände gegen seine Herrschaft
beseitigt hatte, ergriff er Maßnahmen, um auch die anderen
Konfessionen und Religionen einer einheitlichen staatlichen Verwaltung
zu unterwerfen, insbesondere die der Protestanten und Juden. Seine
Begründung dafür lautete: »Die Menschen müssen einen Glauben
haben; dieser Glauben muss von der Regierung kontrolliert werden.
[…] Meine Politik ist es, die Menschen so zu regieren, wie dies von der
großen Mehrheit gewünscht wird. Auf diese Weise, glaube ich,
anerkennt man die Souveränität des Volkes. […] Sollte ich jemals ein
Volk von Juden regieren, dann würde ich den Tempel Salomons wieder
aufbauen.«[13]

Napoleon, so scheint es, hegte eine tiefsitzende Abneigung
gegenüber Juden, die teils seiner katholischen Erziehung, teils seiner
Voltaire-Lektüre geschuldet war. »Die Juden sind ein widerwärtiges
Volk«, schrieb er in seinen Erinnerungen an St. Helena, »feige und
grausam.«[14] Gleichzeitig war er jedoch fest entschlossen, die
endemischen Spannungen in den neuen Ostprovinzen des Kaiserreichs
zu beseitigen, indem er insbesondere den Prozess der jüdischen
»Besserung« beschleunigte. Trotz seiner Abneigung tat er demnach viel
dafür, den rechtlichen Status jüdischer Bürger zu klären und ihre
beruflichen Möglichkeiten zu erweitern.

Am 9. Februar 1807 wurde Samuel Marx, der Rabbiner von Trier –
Heinrichs Bruder und Karls Onkel – gemeinsam mit 71 weiteren
Rabbinern und führenden jüdischen Laien von Napoleon zum »Großen
Sanhedrin« nach Paris eingeladen.[15] Um die Assimilation zu
befördern, war einem früher einberufenen Rat jüdischer Notabeln eine
Reihe feindseliger Fragen gestellt worden, die jene Punkte aufdecken
sollten, in denen das jüdische Recht als unvereinbar mit den Gesetzen
der Nation galt. Man wollte von ihnen wissen, wie ihre Haltung zum
Patriotismus, zur Mischehe, zu staatlicher Autorität und zum
Zinswucher war. Als Ergebnis dieses Sanhedrins organisierten zwei
Erlasse den jüdischen Glauben entsprechend staatlich gebilligter
Leitlinien neu. Die Mitglieder des Rabbinats wurden ähnlich wie die
protestantischen Pastoren und die katholischen curés
Staatsangestellte, und die Verwaltung des jüdischen Glaubens wurde,



ähnlich wie bei den protestantischen Gemeinden, einem Consistoire
central übertragen. Ungleich problematischer war der dritte Erlass, das
sogenannte »schändliche Dekret« (décret infâme). Es führte die Praxis
der diskriminierenden Besteuerung fort, war jedoch angeblich dazu
gedacht, Hindernisse für die jüdische »Besserung« zu beseitigen,
insbesondere die Praxis des »Wuchers«. Es drängte nicht nur auf eine
»Diversifizierung« in andere Berufe, sondern veränderte auch
bestehende Kreditvereinbarungen, verpflichtete jüdische Kaufleute,
ihre Handelserlaubnis alljährlich wieder neu beim Präfekten zu
beantragen, verbot Juden, sich – anders als andere
Bevölkerungsgruppen – durch Ersatzzahlungen vom Wehrdienst
freizukaufen, und zwang sie dazu, sich registrieren zu lassen und, wenn
nötig, ihren Namen entsprechend zu ändern, damit er den neuen zivilen
Meldevorschriften entsprach.

Die Juden im Rheinland wollten unbedingt ihren Patriotismus
demonstrieren und taten deshalb ihr Möglichstes, diese Dekrete zu
befolgen, insbesondere die Regelungen, die sich gegen das Zins- und
Wechselgeschäft richteten. Bei einer Synagogenfeier zu Napoleons
Geburtstag am 16. August 1808 drängte Karls Onkel Samuel die Jugend
dazu, sich Handwerksberufen, der Landwirtschaft oder den
Wissenschaften zu widmen; sein eigener Sohn machte gerade eine
Ausbildung zum Gärtner. Auch das neueingerichtete Konsistorium
wollte unbedingt gegen den Wucher vorgehen. In einem Dokument von
1810 heißt es, Samuel lasse »keine Gelegenheit vergehen […], ohne auf
die dem Geist des Fanatismus so gegensätzlichen Prinzipien unserer
Religion hinzuweisen«; und des Weiteren wurde beschlossen, jeden
»Israelit«, der sich infolge Wuchers »des Betrugs gegenüber einem
Nicht-Israeliten schuldig gemacht hat«, sofort den Behörden zu
melden.[16] Etwa um dieselbe Zeit dürfte auch Karls Vater seine
berufliche Laufbahn als Anwalt begonnen haben. Entsprechend den
neuen Anforderungen der Zivilverwaltung änderte Heinrich –
ursprünglich Heschel – seinen Namen nunmehr in Henri. Er findet sich
im Verzeichnis derjenigen, die für den dreijährigen Lizentiatskurs an
der Rechtsschule in Koblenz eingeschrieben waren, und 1814 – in dem
Jahr, in dem er heiratete – bezeugte er mit seiner Unterschrift die
Geburt seiner Nichte: »H. Marx avoué«.[17]



Doch die Zeit Napoleons und seines neuen Kaiserreichs war
abgelaufen. Auf seinem katastrophal verlaufenden Russlandfeldzug
verlor Napoleon 570000 Mann. Die russische Armee rückte weiter
Richtung Westen vor, und das preußische Kontingent der Grande
Armée desertierte. Die Österreicher schlossen sich wieder der Koalition
an, und im Oktober 1813 wurde Napoleons 200000 Mann starke Armee
in der Völkerschlacht bei Leipzig von 365000 österreichischen,
preußischen, russischen und schwedischen Soldaten geschlagen. Als
die Überreste von Napoleons Truppen im November in Mainz
einrückten, starben weitere 18000 an Typhus. Ende Januar 1814 war
das gesamte linke Rheinufer wieder in der Hand der Alliierten.


