m#n einen

Antisemitismus
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lcl>letchil.
’ kunstvoll

Begriffsbestimmung
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Wort

i, und das

Judenhasses

lnkt jeder

aufgekommen
teristischerweise

„ Antisemitismus
“ , das zur Bezeichnung
des
der zweiten
Hälfte
des vorigen
Jahrhunderts
ist ( in der deutschen
Literatur
ist es charak¬
zum ersten
Male von dem getauften
Juden

Wilhelm

gebraucht

ÜK
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lde bildet.
Liebe

und

in

Marr

worden

) , ist , wenn

man

es sprach¬

lich analysiert
, irreführend
.
Der Begriff
„ semitisch
“ bezeichnete
ursprünglich
nur bestimmte
, besonders
im vorde¬
ren Orient
vorkommende
Sprachen , die ihrem
grammatika¬
lischen
Aufbau
und ihrem Wortschatz
nach zu einer Familie

Lt beging
erzeihliche

>iena Mat.

-TKolpor-

gehören : das Arabische
, das Hebräische
, das Aramäische,
das Syrische , das Assyrisch - Babylonische
usw . ; weil die sagen¬
haften
Stammväter
dieser Völker
in Gen . 9 unter den Nach¬
kommen
Sems , des ältesten
Sohnes
Noahs
aufgeführt
wer¬

!ssor riehbenbuhlei
lebenden

natus auf.

den , wurde

für die gesamte
Sprachenfamilie
die Bezeich¬
„ semitisch “ gewählt . Erst später übernahm
die Rassen¬
kunde
das Wort
zur Bezeichnung
der sogen , semitischen

adversus

nung

hier, son-

1” ar un(1Rasse
£

.

Durch

Argumen
- f Feindschaft
"iß nicht i Jen
Völker

den

gegen
, also

Ausdruck

A . sollte

alle

dieser

etwa

auch

jedoch

semitischen
gegen
die

niemals

Rasse

eine

angehören-

Araber

bezeichnet
werden , sondern
lediglich
die Ablehnung
und Verfolgung
der
. Juden durch die Völker , in deren Mitte sie leben . So ergibt
jüdischen ■
!' sich das Paradoxon
eines
A . bei den ebenfalls
semitischen
n Tag zu i' Arabern.
nicht zur
Man hat oft behauptet
, der Antisemitismus
sei so alt

, Argumente , Erklärungsversuche

, Methoden

der Verfolgung

Je nach
dem
Schwergewicht
, das auf
bestimmte
Argumente
gelegt
wird , unterscheidet
man zwischen
religi¬
ösem , politischem
, wirtschaftlich
-sozialem
und Rasse -A . Be¬
vor wir die Eigenarten
dieser
verschiedenen
Antisemitismen
kennzeichnen

, sei noch
darauf
hingewiesen
, daß es nicht
ist , sie in eine feste , einheitliche
Reihenfolge
ein¬
, etwa so , daß im Altertum
und im Mittelalter
der
religiöse , in der Neuzeit
der wirtschaftliche
und der politi¬
sche und in der neuesten
Zeit der Rasse -A . herrschend
sei.
Zwar
versteht
es sich von selbst , daß in früheren
Zeiten
entsprechend
der Bedeutung
, welche
die Religion
im dama¬
ligen
Kulturleben
hatte , die Argumente
gegen
die Juden
möglich
zuordnen

häufiger
religiöser
Art waren , während
heute
wirtschaftliche
und politische
Interessen
und Geschehnisse
im Vordergründe
des sozialen
Lebens
stehen , und dementsprechend
auch der
A . mehr mit Argumenten
fen nicht
vergessen
, daß
mente
und

gegen
daß

die

Juden

umgekehrt

dieser
auch

Art

vorgeht

schon

früher

vorgebracht

auch

heute

. Aber

worden

noch

von

wir

ähnliche
sind

wie

gewissen

dür¬
Argu¬

heute,

Gruppen

religiöse
artigkeit

>rt zu Ort |

Einwände
geltend
gemacht
werden .
Die Fremd¬
der Juden , wie sie immer von den Völkern
empfun¬
den worden
ist ( vgl . die oben versuchte
Definition
des A . ) ,
hat sich eben niemals
nur auf einem
einzigen
Kulturgebiet
gezeigt.

* gelangt, : wie die jüdische
Geschichte
; doch nicht
mit vollem
Recht:
eil seiner
denn wo wir im Altertum
eine Feinschaft
der Völker
gegen
neue ihn 3 ^ as P
a lästina
lebende
Volk der Hebräer
finden , ist es in
d Wider- i erster
Linie
eine politische
Feindschaft
, die zum Schicksal
in seinen ( jedes
Volkes
und zu den natürlichen
Erscheinungen
jeder
:hen Annationalen
Existenzform
gehört . Wir können
also zunächst

I . Religiöse

Bei einer

negativ

gesicher-

1 bedingte

definieren

:

Feindschaft

A . ist

nicht

, der

ein

die

natürliche

gleichberechtigtes

Im
staltlosen

Schriftsteller

mußte
die jüdische
Verehrung
eines
ge¬
befremdend
wirken , so daß es verständlich
ägyptische
Priester , griechische
und
römische
, vor allem aber die „ heidnischen
“ Völker
selbst

aus

solchen

ist , wenn
einer

, politisch

seien

Volk

Gründen

von

unfromm

e großen | -seiten

der

ren Maß

finden

seiner Nachbarvölker
ausgesetzt
ist . Oder positiv
aus§ gerückt
: A . ist die Ablehnung
und Verfolgung
der Juden
]*en Irr- j * n ^ er Di as P ora durch
die Völker , in deren Mitte sie leben,
Ahasver- ? un<^ denen sie als fremdartig
erscheinen
. Jeder weitere
Ver| such einer Definition
führt bereits
über in einen ErklärungsTI n f
versuch.

Argumente.

f,

Argumente.

Altertum
Gottes

Form

und

gottlos

absonderten

Umwelt
wir

für

die

schon

im

der

Religion

folgerten

. Je mehr
so geringer

wurde

Eigentümlichkeiten
Altertum
Ansätze

der

, um

sie

sich
ihrer

, die

r

Juden

aus religiösen
das Verständnis
Religion

später

.

So

gebräuch¬

lichen
Argumente
, die Juden
seien
ein religiös
unbegabtes
Volk , ihre Religion
verdiene
Verachtung
und Spott .
Dies
bezog
sich , wie wir aus der Literatur
ersehen
können , be¬
sonders
auf die Institutionen
des Sabbath
und der Beschnei¬
dung.
Aber

|

Von solchen
Erklärungsversuchen
, welche
die objektiven
Ursachen
und Motive
des A . auf decken
wollen , sind streng
, 1zu scheiden
die subjektiven
Argumente
, die zur Rechtferti¬
gung der a . Verfolgungen
angeführt
werden .
Diese
Argu, mente
sind meistens
nichts
anderes
als kühne , unbewiesene

t Behauptungen , aus denen dann bestimmte Folgerungen gei zogen werden .
In Millionen von Schriften , Broschüren,
l Büchern , Flugblättern und Zeitungen aller Sprachen sind sie
| aufgestellt
, in zahllosen
Disputationen
, Gerichtsverhandlun¬
gen , Parlaments
- und Versammlungsreden
aller
Zeiten
ge¬
äußert
worden .
Immer
wieder
tauchen
im Laufe
der Ge¬
schichte
die gleichen
Argumente
auf , von denen , genau ge¬
nommen
enthält.

,

immer

das

Als bekanntes

eine

Beispiel

die
sei

angeführt

| Juden
einerseits
als die Vertreter
und der „ unproduktiven
“ Finanz
aber auch als die internationalen
nisten , also
bezeichnet
beiden

als

die

Widerlegung
, daß

des
man

anderen
z . B . die

des „ raffenden
“ Kapitals
, im gleichen
Augenblick
Sozialisten
und Kommu¬

ausgesprochenen

Gegner

des

Kapitals

,

während
man
bei
gerechter
Beurteilung
aus
sachlich
nicht
unberechtigten
— Hinweisen
den
natürlichen
Schluß
ziehen
muß , daß die Juden
genau
wie
jede andere
Menschengruppe
Vertreter
aller
sozialen , reli¬
giösen
und sonstigen
Anschauungen
und Charaktere
, mora¬
lische
und amoralische
, konservative
und umstürzlerische,
agrarisch

und

großstädtisch

eingestellte

Typen

aufweisen.

eigentlich
a . Argumente
wurden
erst später
von
christlichen
Kirche
vorgehracht
. Sie nahm
gegen
die
Juden
als „ Mörder
Christi “ Stellung , die Haß oder Mitleid
verdienten
, weil sie sich gegen
die ewigen
Heilswahrheiten
versperrten
. Diese
zunächst
nur von der Geistlichkeit
ver¬
tretenen
Ansichten
fanden
erst in der Zeit der Kreuzzüge
Eingang
in weitere
Volkskreise
. Damals
kamen
die dema¬
der

gogischen
Vorwürfe
auf , die
mord “ und
„ Hostienschändung
wurde
verbreitet
, daß Juden

mit

den Schlagworten
„ Ritual¬
“ bezeichnet
werden .
Es
das Blut von Christenkindern

für die Zubereitung
der Pessachmazzoth
benutzten
( „ Blut¬
lüge “ ) , und daß sie die heilige
Hostie
durchbrächen
, um das
daraus
fließende
Blut
für ihre
Schminke
oder
für andere
profane
Zwecke
zu verwenden
. Während
die letzte
Beschul¬
digung
nach
der Reformation
, als die Hostie
an religiöser
Bedeutung
verlor , immer
mehr verschwand
, taucht
die Blut¬
lüge trotz
aller
Prozesse , in denen
die völlige
Unwahrheit
der Behauptungen
bewiesen
werden
konnte , immer
wieder
bis in die neueste
ist es interessant

Zeit hinein
auf . ( In diesem
darauf
hinzuweisen
, daß

Zusammenhang
ein alexandrini-

scher Schriftsteller
ähnliche
Behauptungen
aufgestellt
hatte:
Die Juden , hieß es einmal , mästen
in geheimen
Kammern
ihres Tempels
Griechen , um sie dann für bestimmte
rituelle
Zwecke
zu schlachten
.)
Besonders
einige
Gebete
Christentums

heftigen

Angriffen

ausgesetzt
und der

: In ihnen
christlichen

waren

der

seien
Völker

Talmud

i

und

Schmähungen
des
enthalten
. Auch
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l

hier niizten alle Widerlegungen nichts , hartnäckig behaup¬
hin¬
teten sich diese Argumente durch die Jahrhunderte
durch.
war , solange er noch hoffte , die
Der Protestantismus
. Juden zu bekehren , gegen die a. Angriffe der katholi!sehen Kirche . Dann aber überbot er fast noch den Katho¬
lizismus in der Erfindung a. Argumente . (Ebenso hat
Mohammed die Juden geschützt , solange er sie für sich zu
; gewinnen hoffte , und sie erst dann als „Ungläubige “ verfolgt,
seiner Bemühungen eingesehen
als er die Vergeblichkeit
der beiden christlichen
; hatte .) In den Auseinandersetzungen
Konfessionen warf immer die eine da , wo sie in der Mehr>!-. heit war , den Juden Sympathie mit der anderen vor . So
verdächtigte z. B. die polnische Geistlichkeit des 16. Jahr¬
hunderts die Juden lutherischer Gesinnung , und in protestan¬
tischen Ländern nannte und nennt man in einem Atemzug
Juden und Jesuiten als religiöse Feinde.
In jenem Maß , in dem in der modernen Zeit Geistlich; keit und religiöse Fragen im öffentlichen Lehen an Bedeu¬
tung verloren , treten auch die Argumente religiöser Art in
; den Hintergrund . Aber wo sich die Idee des christlichen
Staates , wie z. B. in Preußen in der ersten Hälfte des 19. Jahr■ hunderts , durchsetzte , finden wir auch den religiösen A. wiej der . Die Juden passen nicht in den christlichen Staat , heißt
zu veres, ihnen seien daher die vollen Staatsbürgerrechte
, solange sie an der jüdischen Religion festhielten.
1weigern
Man verlangte von ihnen die Taufe noch in einer Zeit , in
|
der infolge der fortgeschrittenen Assimilation nur noch wenig
I von dem religiösen Leben der Juden erhalten geblieben war.
Vertreter einer solchen Auffassung waren z. B. die deutschen
|
i! Philosophen F . Schleiermacher und Ed . von Hartmann und
F . J . Stahl , der als getaufter
( besonders der Staatsrechtler
:f Jude die konservative Partei begründet hat . Daneben spielen
£ , auch die Versuche evangelischer Theologen , die Minderwer/ tigkeit der jüdischen Religion wissenschaftlich zu beweisen,
li

eine Rolle .

Aber dieses

Argument

führt

bereits

hinüber

zu

einer anderen Form des A., dem sogenannten Rasse -A. Als
. letzte Ausläufer des religiösen A. sind die Argumente antiKreise zu bezeichnen , die in den Juden
[| bolschewistischer
„ Gottlosenbewegung“
) die Träger der religionsfeindlichen
i; sehen.

|

jj
II . Politische
Die Zerstreuung

Argumente.
der Juden unter allen Völkern der Erde

würfe mit sich , die immer wieder auf die „Fremdartigkeit“
Vor¬
wiederkehrende
und bringt gewisse stereotyp
brachte
. der jüdischen Staatsbürger hinweisen . Immer wieder heißt
sich nicht genügend mit den
V es, die Juden identifizierten
Interessen des Staates , in dem sie leben . So berichtet schon
|
die Bibel von den Anschuldigungen Hamans (Esth . 3, 8) :
’i daß die Juden im Perserreich abgesondert nach ihren eigenen
•j i Gesetzen lebten , also die Anweisungen des Königs nicht be■
' achteten . So warfen die Griechen nach der Eroberung
Alexandrias durch die Römer den Juden vor , daß sie sich auf
! die Seite der Römer stellten , also als Verräter anzusehen

(

^
[

seien . Weil die Juden nicht bereit waren , römische Cäsaren
als Götter zu verehren , hieß es, sie seien aufrührerisch . Die
schon erwähnten Vorwürfe gegen den Talmud , er enthielte
Verfluchungen der „ Gojim “, sind nicht nur als religiöse , son¬
dern auch als politische Argumente zu werten . Aus der
Fülle der im Laufe der Geschichte geäußerten Beschuldi¬
gungen seien nur noch einige erwähnt . Während des Krie¬
ges zwischen Polen und Schweden 1648— 1658 galten die
polnischen Juden als schwedenfreundlich . Als Polens Selb¬
ständigkeit zerfiel , waren die Juden schuld . Nach der Er¬
mordung Alexanders II . von Rußland wurden die Juden ver¬
dächtigt : dieser Mord sei der Beginn einer internationalen
jüdischen Bewegung gegen alle Monarchien . Disraelis Poli¬

tik wurde in dem sonst wenig a. England anfänglich als Juden¬
politik verurteilt . An dem für Rußland unglücklichen Aus¬
gang des japanischen Krieges waren die Juden schuld , die
sich für die Verfolgungen rächen wollten . Der berüchtigte
Antisemit Ahlwardt beschuldigte die jüdische Firma L. Loewe,
sie liefere absichtlich schlechte Gewehre , um Deutschland
wehrunfähig zu machen (in dem bekannten „ Judenflinten¬
verurteilt ). Daß
prozeß “ wurde er wegen Verleumdung
Frankreich 1870/1 , Deutschland 1918 den Krieg verlor , war
Schuld der Juden . Französische Nationalisten gaben den
Juden sogar die Schuld an dem für Frankreich angeblich so
ungünstigen Versailler Vertrag . Nationalistische Tschechen
und Polen verfolgen die Juden als „Deutschenfreunde “.
Während des Weltkrieges hieß es in Rußland , die jüdischen
Ärzte infizierten die russische Armee mit Syphilis , um sie
kriegsuntauglich zu machen ; in England : die Juden sympa¬
thisierten mit Deutschland , da ein großer Teil von ihnen aus
Deutschland stamme . Die Reihe dieser Beschuldigungen
ließe sich bis ins Endlose ziehen . Immer wieder war es der
der Juden , die geringe natio¬
sogenannte Internationalismus
nale Solidarität , die man ihnen zum Vorwurf macht . Da¬
gegen nützten auch alle noch so genauen Erhebungen über
der jüdischen Soldaten,
die Zahl und die Kriegstüchtigkeit
der jüdischen Bevölkerung und
über die Opferbereitschaft
ihre Leistungen für die Staaten , in denen sie lebten , alle Be¬
kundungen ihrer patriotischen Gesinnung nicht das geringste.
Ein besonders in cler Gegenwart wichtiges Argument
gegen die Juden besteht in der Identifizierung von Sozialis¬
mus und Judentum . Dieses Argument — die Juden seien
internationale Sozialisten und Revolutionäre und arbeiteten
auf die Umwälzung der bestehenden Staatssysteme hin — ist
seit Karl Marx in allen Ländern immer wieder vorgebracht
worden ; was freilich nicht hinderte , daß gelegentlich auch
revolutionäre Gruppen besonders da , wo sie national orien¬
tiert waren , gegen die Juden Stellung nahmen . So wurde
z. B. 1881 in Rußland gegen den Zaren , die Juden und die
Gutsbesitzer gehetzt , woraufhin die leitenden Regierungs¬
beamten beschlossen , die Revolution „in jüdischem Blut zu
ertränken “. Nach dem Umsturz in Rußland 1917 und in
Deutschland 1918 wurden Juden und Sozialisten bzw . Bol¬
Begriff (Dolchstoß¬
schewisten zu einem untrennbaren
legende ). Ein besonders beliebtes Hetzmittel ist es auch,
der Juden hinzu¬
auf die angeblichen Weltherrschaftspläne
weisen . Einmal sind es die Juden und Jesuiten , ein anderes
Mal die Juden und Freimaurer , von denen diese Gefahr
droht.
Auch der politische A. geht über in den Rassen -A. Wenn
zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Heidelberger Professor
J . F . Fries das Argument aufbrachte : Der Instinkt des ein¬
fachen Volkes entscheide gegen die Juden , wenn Friedrich
Wilhelm IV . von Preußen mit einer ähnlichen Begründung
gegen die politische Gleichberechtigung der Juden war , wenn
der Historiker Treitschlce von dem gegen die volksfremden
Juden gerichteten deutschen Volkswillen sprach , wenn in
Amerika die Beschränkung der Einwanderung von Ostjuden
damit begründet wurde , daß sie sich schwerer assimilierten
als die der nordischen Bevölkerung Amerikas näherstehen¬
den Westeuropäer , so sind das alles Argumente , die schon
der irrationalen Rassetheorie sehr nahe stehen.
III . Wirtschaftliche

Argumente.

Sie tauchen erst vom 12. Jahrhundert ab in der jüdi¬
schen Geschichte auf . Solange die Juden , wie im Altertum
und frühen Mittelalter , als Händler , Handwerker und
Bauern am Wirtschaftsleben teilnahmen , sich also in dieser
Hinsicht wenig von ihrer nichtjüdischen Umgebung unter¬
wirtschaftliche
schieden , spielten auch verständlicherweise

Argumente keine Rolle in der Polemik gegen die Juden.
Als aber die Kirche im 12. Jahrhundert den Geistlichen , die
durchgeführt hatten , diese Tätig¬
bis dahin Finanzaktionen
keit verbot , und in der gleichen Zeit immer mehr die Zünfte
und Gilden aufkamen , die aus religiösen Gründen Juden
ausschlossen , blieb diesen keine andere wirtschaftliche
Tätigkeit übrig als das Vermittlungs - und Geldgeschäft.
Um die Stellung der Juden im Wirtschaftsleben des Mittel¬
alters zu verstehen , muß man vor allem die Rechtsunsicher¬
heit jener Zeit in Betracht ziehen . Privat - und Handelsrecht
waren wenig entwickelt und die übertriebene Kleinstaaterei
machte es noch schwerer , Schuldner zu belangen . So er¬
hohen
klären sich die für unsere Begriffe unverhältnismäßig
Zinssätze , die damals allgemein üblich waren ; ein Satz von
25 % war an der Tagesordnung . Die Juden überschritten je¬
doch keineswegs die Sätze , die auch die Städte und die Für¬
sten , soweit sie sich mit Geldgeschäften abgaben , in Anwen¬
dung brachten , um sich für die unvermeidlichen großen Aus¬
fälle schadlos zu halten . Die jüdischen Geschäftsleute waren
Lage , weil sie
noch dazu in einer besonders gefährdeten
hohe reguläre Abgaben zu leisten
einerseits außerordentlich
hatten , und weil sie andererseits gewärtig sein mußten , von
Zeit zu Zeit durch Sonderedikte ihres gesamten Besitzes ent¬
eignet zu werden . Durch ihre Ausschließung aus den da¬
mals immer stärker werdenden Zünften wurden ihnen die
anderen Berufe versperrt , so daß Handel und Handwerk
meist nur soweit betrieben werden konnten , wie es die Be¬
dürfnisse des Ghettos erforderten.
Seit dieser Zeit tauchte immer wieder die Anschuldi¬
gung auf , Juden seien Wucherer , was schließlich dahin
führte , daß im Volksbewußtsein Jude und Wucherer zu einer
untrennbaren Einheit verschmolzen . Als die Juden nach der
Erweiterung ihrer Staatsbürgerrechte , also in der Epoche der
Aufklärung und des Liberalismus , in verschiedenen Ländern
Erfolge hatten und eine bedeutende
große wirtschaftliche
Rolle spielten , waren sie die „ Kapitalisten “, gegen die sich
Bevölkerungskreise richtete.
der Haß der minderbemittelten
auf das
An der negativen Einwirkung der Industrialisierung
Handwerk und den Mittelstand im Laufe des 19. Jahrhun¬
derts waren die Juden schuld . Sie seien die „ Börseaner “,
die „ Schieber “, die „ Kriegsgewinnler “, sie wirkten „wirt¬
schaftlich zerstörend “, lautete das neue Schlagwort . Oft kam
es vor , daß sich auch die Sozialisten dieser a. Argumente
bedienten . Einer der ersten war der Franzose Fourier ; aber
lediglich
auch Karl Marx sah das gesamte Judenproblem
unter diesem Gesichtspunkt , auch für ihn existierten ledig¬
lich Juden , die als Kapitalisten in die Öffentlichkeit des poli¬
tischen und wirtschaftlichen Lebens getreten waren . Aller¬
dings nahm der wissenschaftliche Marxismus und die auf ihm
aufgebaute sozialistische und kommunistische Bewegung nie¬
mals die a. Argumente als solche auf ; lediglich die Einengung
auf das ökonomische
ihrer historischen Betrachtungsweise
brachte hier und da Theorien über das Judentum hervor,
die mit denen des A. Ähnlichkeit haben . Diese Irrlehre läßt
sich von Marx über Sombart bis in die neuste kommunistische
Literatur verfolgen . Eine Verbindung pseudo -sozialistischer
Anschauungen mit ausgesprochen a. Argumenten stellt die
Unterscheidung zwischen dem „ raffen¬
nationalsozialistische
den “ und dem „schaffenden “ Kapital dar . Die Juden seien
Vertreter des raffen¬
infolge ihrer Rasseeigentümlichkeiten
den , egoistisch arbeitenden , unproduktiven , ausbeutenden
Kapitals im Gegensatz zu den nichtjüdischen Viertretern des
Kapitals . So mündet letzten
produktiven , werteschaffenden
A. in den Rasse -A. ein.
Endes auch der wirtschaftliche
am Finanzgeschäft,
Juden
der
Beteiligung
Daß die starke
wie wir auch oben zu zeigen versuchten , historisch bedingt
ist und nicht auf irgendwelche vagen „ Rasseeigentümlich¬
werden kann , geht u . a. ganz deut¬
keiten “ zurückgeführt
lich aus der Tatsache hervor , daß die jüdische Bevölkerung

in den Ländern , in denen sie unter anderen (keineswegs
besseren ) wirtschaftlich -sozialen Bedingungen lebte und lebt,
und
einen besonders hohen Prozentsatz von Handwerkern
Arbeitern aufweist . Bekannt ist die Erscheinung des jüdi¬
schen Lastträgers in Saloniki oder auf Rhodos , des jüdischen
Fuhrmanns im Vorkriegsrußland , des jüdischen Tischlers,
Schneiders , Schusters in Litauen , Polen und Galizien , des
in New York usw.
riesigen jüdischen Arbeits -Proletariats
Auch auf den Typ des jüdischen Bauern im heutigen Palä¬
hin¬
stina und in Rußland sei in diesem Zusammenhang
gewiesen.
IV . Argumente
(biologische

des Rasseantisemitismus
, soziale
, ethische

).

Schon griechische Schriftsteller , mehr noch die Kirchen¬
väter , bezeichneten die Juden als feige , sklavisch , schmutzig,
und verachtenswert . Im
talentlos , kurz als minderwertig
Mittelalter zur Zeit der Pestepidemien des 14. Jahrhunderts
tauchte die verhängnisvolle Lüge auf , die Juden hätten die
Brunnen vergiftet ; in Polen hieß es, die jüdischen Ärzte
sorgten für die Verbreitung der Seuche , und die Charakter¬
und -beleidigungen , denen die Juden im
verdächtigungen
Laufe der Geschichte ausgesetzt waren , gleichviel ob es
Argumente waren, .religiöse , politische oder wirtschaftliche
die im Vordergrund der a. Bewegung standen , sind nicht zu*
zählen . Keine Schlechtigkeit gibt es, die man ihnen nicht
richtete sich der .
zugeschrieben hat . Im 19. Jahrhundert
Haß besonders gegen die jüdischen Journalisten , denen zyni - 1>
wurde . Ver¬
vorgeworfen
scher Ton und Pietätlosigkeit
traten die Juden pazifistische Gedanken , so hieß es, sie seien
unpatriotische Drückeberger . Traten sie für Reformen ein,
so wurden sie als Sittenverderber verschrien ; suchten sie sich
zu assimilieren , hieß es, sie seien würdelose Schmeichler ; *
sonderten sie sich ab , waren sie hochmütig und zugleicht
‘
unkultiviert .
Die Grundlage all dieser Argumente bildet die irratio¬
der jüdischen Rasse.
nale Ansicht von der Minderwertigkeit
Als erste Rasseantisemiten könnte man die ägyptischen Prie¬
ster bezeichnen , welche die Juden erniedrigen wollten , in¬
dem sie ihnen Abstammung von dem in Ägypten eingedrun¬
genen , als minderwertig angesehenen Volksstamm der Hyksos
andichteten . Von einem eigentlichen Rasse -A. sprechen wir
allerdings erst in der neueren Zeit , seitdem der französische
Literat Gobineau 1853 — 55 seinen „Essai sur l’Inegalite des ; r
Races Humaines “ veröffentlicht hatte . Im Anschluß an ihn \
sind Ernest Renan , H . St . Chamberlain u . a. zu erwähnen , '-j
Biologisch fundiert wurde der Rasse -A. besonders in Deutsch - y
land . Von den gegenwärtig lebenden Vertretern dieser a.
Theorie sei nur einer , H . K . F . Günther , genannt . Der \
ist der , daß es biolo¬
der Rasseantisemiten
Grundgedanke
gische Ursachen einer körperlich -geistig -seelischen Höher - '
gäbe . Diese biologische Konstella - 1
oder Minderwertigkeit
tion sei unabänderlich . Sie wirkte mit zwingender Notwen - !!
digkeit von Geschlecht zu Geschlecht . Daß die jüdische | I
Rasse oder Rassenmischung minderwertig sei , stehe außer t1
jedem Zweifel ; so handelt es sich für den Rasse -A. nur
dieser biologisch be¬
darum , die einzelnen Auswirkungen
gründeten Minderwertigkeit festzustellen und zu beschreiben.
Alles Jüdische sei kulturell wertlos (auch Voltaire hatte den
abgesprochen !) ; nichts kultu¬
Juden jede Kulturbedeutung
rell Wertvolles könne daher jüdisch sein . Taucht einmal
nicht ab¬
Bedeutung
ein Jude auf , dem man kulturelle
sprechen kann , so wird bewiesen , daß er ein Arier ist , oder
daß er nur unberechtigt unter dem Einfluß einer verjudeten
Literatur , Kirche , Regierung , Presse usw . zu einer bedeuten¬
den Erscheinung gemacht worden ist . So ist das sogenannte
Heidentum zu verstehen : Christus ist ein
neugermanische
Jude (denn die Beweise , daß er ein Arier war , scheinen doch

jicht allen Antisemiten
stichhaltig
genug ) ; das Christentum
ft ein jüdisches
Produkt , durch welche die germanische
j(lasse zerstört worden ist , folglich : Weg vom jüdischen
Christentum
und zurück zur germanischen
Religion!
Religiös
unbegabt , politisch
ein Fremdkörper , wirtchaftlich unproduktiv
und egoistisch — in all diesen gegen
lie Juden vorgebrachten
Argumenten
kommt die aggressive
ialtung
gegen eine als minderwertig
angesehene
jüdische
lasse zum Ausdruck , eine Rasse , die weder zu wertvollen
Körper - und Geistesleistungen
noch zu einer ethisch und
sozial achtbaren Verhaltungsweise
befähigt sei.

Erklärungsversuche.
Von jüdischer
Seite sind verschiedene
Versuche
ge¬
nacht worden , das Phänomen
des A . objektiv zu analysie¬
ren und zu erklären . Wenn man von der Auffassung
der
Drthodoxie
absieht , die den A . als Schicksalseigentümlichteit des abwegigen und noch unerlösten jüdischen Volkes be
brachtet , bleibt zunächst die Ansicht des Liberalismus , der
iberzeugt ist , daß die immer noch allzu starke Absonderung
der Juden auf der einen und die ungenügende
Orientierung
der Nichtjuden
auf der anderen Seite zur Erklärung aus'eichen . Dieser Theorie liegt der rationalistische
Optimis¬
mus der Aufklärungszeit , der Glaube an die absolute Be¬
stimmbarkeit
des menschlichen
Verhaltens durch VernunftsErwägungen zugrunde . Auf der anderen Seite steht der
Zionismus , der die Sonderstellung
des jüdischen
Volkes,
»eine Losgelöstheit
von einem nationalen
und kulturellen
Zentrum als Wurzel des A . ansieht . Für ihn ist der A . die
aotwendige Reaktion der Völker auf die ihnen wesensfrem¬
den Äußerungs - und Verhaltungsweisen
der Juden , die eine
Ahstammungs - und Schicksalsgemeinschaft
bilden und als
solche in allen Ländern , in denen sie leben , zwar durch die
'Jeweils verschiedene
Umwelt gewisse Einwirkungen
erfahren,
»ich aber im Grunde doch eine ausgeprägte
Eigenart ihrer
Empfindungs - und Reaktionsweise
bewahrt haben.
Am tiefsten
führt
uns die psychologische
Analyse.
Nietzsche
hat als erster diese Betrachtungsweise
auf das
Phänomen
des A . angewandt , die Psychoanalyse
und die
fndividualpsychologie
haben zur Klärung des schwierigen
Problems Wesentliches
heigetragen , besonders
sei auf das
Werk von Arnold Zweig „ Caliban “ hingewiesen ; er unter¬
nimmt den Versuch , die Gruppenaffekte
zu analysieren und
von hier aus einen Zugang zum Verständnis
des A . zu ge¬
winnen.

Methoden der Verfolgungen.
Der Mannigfaltigkeit
der a. Argumente
entspricht
die
Vielfältigkeit
der Verfolgungen , denen die Juden im Laufe
der Jahrhunderte
ausgesetzt
waren und — wie die gegen¬
wärtige Lage zeigt — noch immer ausgesetzt sind . Zwar
kann man schon die Äußerung eines a. Arguments , das durch
nichts anderes als durch vage Behauptungen
zu stützen und
durch nichts anderes als durch tief im Unbewußten
der Men¬
schen verwurzelte
Haßgefühle
zu erklären ist , als a. Verfol¬
gung ansehen , auch wenn diese a. Äußerungen
nicht un¬
mittelbar zu einer Entrechtung oder einem Gewaltakt führen.

Aber im allgemeinen
hat man sich daran gewöhnt , die bloßen
Äußerungen a. Art leichter zu nehmen , wenn sich nicht deut¬
liche Verfolgungen
an sie anschlossen.
Ebenso wie sich die Argumente in verschiedene
Gruppen
einteilen
lassen , können auch mehrere Arten von Verfol¬
gungen unterschieden
werden . In diesem Sinne spricht man
von religiösem , wirtschaftlichem , staatsbürgerlichem
und ge¬
sellschaftlichem
A . Die Methoden , die angewandt wurden
und werden , sind natürlich erstens dem Zeitcharakter
unfl
zweitens den Zielen angepaßt , die erreicht werden sollen.
Pogrome , Niedermetzelungen
, Verbrennungen
oder Verstüm¬
melungen
einzelner
Juden , Vernichtungen
ganzer Juden¬
gemeinden ,
Talmudverbrennungen
,
Zwangstaufen ,
Aus¬
treibungen
aus Ländern , in denen sie Jahrhunderte
lang
ansässig waren , sind die Methoden des religiösen Fanatismus
und niederer Kulturstufen , die allerdings auch noch dann
angewandt
wurden , als es nicht mehr um religiöse Ziele
ging , Enteignung
der Vermögen
und Sondersteuern
sind
natürlich , auch wenn sie mit religiösen
Gründen gerecht¬
fertigt wurden , niemals etwas anderes als wirtschaftliche
Maßnahmen
gewesen ; ebenso der wirtschaftliche
Boykott,
von dem in früheren Zeiten der jüdische Handwerker
und
Kaufmann betroffen
wurden , während heute — besonders
in kleinen Städten —• auch der jüdische Arzt oder Rechts¬
anwalt unter ihm zu leiden haben . Staatsbürgerliche
Ent¬
rechtungen
der Juden , entehrende
Sonderbestimmungen,
denen sie sich zu unterwerfen haben , waren in früheren Zeiten
Methoden des religiösen A . und sind heute beliebte Mittel,
politische
oder wirtschaftliche
Ziele zu erreichen . Hierzu
gehören auch die feineren Verfolgungen , denen die Juden
im gesellschaftlichen
Leben ausgesetzt sind , die zahlreichen
Gewohnheiten
und Bestimmungen , die zwar nicht aus¬
gesprochen gegen die Juden gerichtet sind , sich aber doch
in der Praxis ausschließlich
und absichtlich
gegen Juden
auswirken .
(Fortsetzung folgt .)
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