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Zu den jüngsten Vestredungen der EchSchigegner . ✓ Von Dr . Alfred Wiener .
DerGerechte
weiß, wieseinemBiehzumuteist; deS
. Vor demKriegeund in diesenZeitläusen
krenzpamer
FrevlersRegungist grausam
.
. Wie
sindso gerecht
, auchunter den Völkischen
manchenfür einen
(SprucheSalomonisXII, 10.)
überzeugten
Gegnerdes SchächtenS
zu halten, der ans
Gewissensvorschrift
handelt. Der UeberzahlsolcheGewissen¬
haftigkeitzuzubilligen
, daran hindertlangenndunaufhörliche
DieBerlinerKatholikenaller politischen
Richtungenhaben Erfahrung. Wemeinerote Brilleaus der Nasesitzt,der sieht
HndiesenTagen hellnnd vernehmlichihre Stimmeerhoben
Mensch
und
,
Vieh
Baum und Strauch, Feder nnd Buch.
.
Vor den Türen einer Kirchesollteein Freibad eingerichtet Wasserund Schiffnur rot. Undwer den Juden, tviees der
werden. Und gegen den unvermeidlichenLärm der Völkische
unsererTage tut, der Ausgeburtaller Scheußlich¬
3000Badendenkehrtesich— wer begriffees nicht? — die keitengleichstellt
, jüdischeReligionund Sittcnlehrenweitaus
frommeHingabeder Beter und Beterinnenim Gvttcshause
minderwertigereinschätztals etwa die tierischenRegungen
.
Die in ihrer heiligenKirchenrnheGefährdetenwurdenein¬ desGeringstenunter denPygmäenim australischen
Busch- mütig von allen KatholikenBerlins in ihrer Ablehnung der ist von vornherein
, bewußt oder unbewußt, so von
und sicherauchvonden Katholiken
im Reicheunterstützt
Haß gegenalles, was jüdischist, erfüllt, daß
. Ein grenzenlosem
, nichtungewöhnliches
anziehendes
Bild katholischer
er blindwütigmit der Keuledaraus losschlägt
,
Einigkeit
, gleichgültig
,
sobaldeS
ob diesesEtwas Talmudoder Kriegstätigkeit
, Purimfestoder
. gilt, Storungen der Religionsübung zuvvrzu
koiiiinen
Schächtenheißt. SovielDiplomatallerdingsist der Völkische
Diese notwendigeGeschlossenheit
gegeneinen erstrebten
S ou, um sichfür diesenKeuleuschlag
,
. ausdas rituelleSchlach
weit schwererenEingriff in die Neligionsübungwird das
, gezielt
, die zwar dünne, aber weithinleuchtende
Papier¬
deutsche Judentum
aller
hülle„Tierschutz
" gern— unnal sieungemeinwirksamist —
religiösen
Richgefallenzu lassen. Die Nichtvölklschcn
t n n gen ebenfalls Herstellen
. Die S chä cht gegn er
unter den Schächt
sind seitlangemin verschiedenen
deutschenStaaten rastlos gegnernsolltendieseTatsachennicht leicht wägen . Die
am Werk
, damit der Gesetzgeber
das Betäubenvor dem „gewaltigeMassenbewegung
", dieangeblichohneein Schächt¬
verbot
keineStunde
Seelenfriedens
mehr
Schlachtenbefehle
findet, schrumpft
. Anträge ans die Einführung dieser
, alsoeinesS chä cht v er bot es , liegenden unter der Lupedes nüchternenund gerechlenBeobachters
Schlachtmethode
Landtagenin Preußen und Thüringen , in letzter stark, sehrstarkzusammen
.
Zeit auch in Braunsrhw eig , vor. Jn> Bremen
III.
drangen die Schächtgegncr
nicht durch. In Bayern er¬
reichtensiemit Hilfeder sozialdemokratischen
Stimmeneinen
Wenn Physiologenvon Weltruf wie du BoiS - Rey Antrag an die Staatsregierung, demLandtagalsbald einen mond (Berlin), pathologischeAnatomen wie Rudolf
Gesetzentwurf
zu unterbreiten
, der das Betäubender Tiere Birchow und Aschoss (Freiburg), Anatomen wie
vor der Schlachtunganordnet, also ein Schächtverbot
Wa l d ey er lind Her t wi g, Hygienikerwie R ub en er
darftellt. Ob der einzelne Bundesstaat
(Berlin) und v. Gr über (München
überhauptdie
), Dozentenan tierärzt¬
gesetzliche
Befugnishat, das rituelleSchlachtenzu verbieten
lichenHochschulen
,
wieD a mma n n , E sser , B o i t , B a n g
ist fraglichund höchstunsicher
. EineKriegsverorduung
) — lvcnn dieseWegbahnerdeutscherWissen¬
von (Kopenhagen
1917läßt das Gegenteilerkennen
. Daß sogar die Justiz¬ schaftund nochein paar hundertTierärzteund Schlachthof¬
kommission
imReichstagdeskaiserlichen
direktorensichgegenein Schächtverbot
Deutschlands
einstder
offenaussprechenund
festenMeinungwar, eine Regelungirgendwelchen
rituellen die rituelle Schlachtungals durchaushumane Tötungsart
Schlachtenssei nur Rcichssache
, beweistihr Antragan das
anerkennen— soll die möglicherweise
größereZahl anders
Plenum: „La n d es r echt l i che
B esti min'» n gen ,
urteilenderGutachterdie Wagschalefür das Schächtverbot
welche in die r i t uel l en B or schr i f t cn einer
R el i g i on s gescl l scha f t über da S Schlachten
von Tieren
eingre ifen , sind u n zu l ü sstg."
n.
Nur wer die Augenabsichtlich
, wird übersehen
zudrückt
„Du sollst kein falsches Zeugnis geben!"
, daß als die Wortführer a n f der Bühne, als die
können
Don Kaplan F. Mdel (München
).
Akteurehinter der Bühne bei allen demSchächtverbot
dienendenBestrebungen
Hört den ernstenKritiker! Warnung von Herbert
Völkische sichbetätigen
. Niemand
wird bezweifeln
, daß auch vieleSchächtgegncr
Culmberg — Antwort von Max Osboin.
die völkische
Einstellungfür sichablehnen, daß ernsteGründe einer ver¬
Die deutsche Musik und . . .? Don Pfarrer
meintlichenTierschntznotivendigkeit
solchein ihremVerhalten
Lir. Dr. Hans Hartmann (Fochebei Solingen).
. Aberdie erdrückende
bestimmen
Mehrzahlder Schächtfeinde
schwangund schwingtmehrodermindersichtbarda^ mtzM!

$2
zuBoden-fcfjncllcn
? SollendieSachverständigen
, dieSchlacht
hofticrärzteund -dircktoren
, ju auch die Ticrschntzvereine
,
diese— sozusagen— „Volksentscheide
" unter sichfortscheu
darüber, obdar- SchachtenTierquälereisei oder nicht? lind
glaubt der ruhige Beurteiler wirtlich, das; in Gutachten
- und aus Bercinsznsa
sammlnngen
»uuenkünstcu
>dieseFrage
mit demStinrmzettclentschieden
wird? Wennsich
, wie eine
abgebrauchte
Redewendung
, nichteinmaldie „Gelehr¬
kündet
ten einig sind", dann • . . ja dann sollen ersichtlich
die
Politikerund dieAbgeordneten
berufensein, für langeZeiten
durchMajoritäten zu entscheiden
, ob das Schächteneine
humaneodereinebarbarischeTöinngsartist.
IV.
UndsolcheTierquälereiwird der jüdischen
Religionunter¬
stellt, vonder Ituiversitätsprosesjor
HeinrichE vr u il I kein
Jude, ihr Schuüssler
! - ein ausgezeichneter
Kennerder jüdi¬
schenReligion
, soweitsie sichin der Bibelaustut, an-n'agt:
„ . .. DerIsraelit erkanntedeinTiereineSeelezu undsahauch
in ihm ein GeschöpfGottes. . ." lind könnendiefolgenden
Worte „Ticrqnälcr" gesprochen
haben, könnten ihre RachlvnnnenheulesolcheWorteHochhalte
»? „Verbindenichtdein
Ochsendas Maul beimDresche
»." (/>. Buck
, Vcoses25,4.) „Und
ichwerdeGras airfdeinemFeldefür deinViehgeben,und du
ivirst essenund satt werden", schreibt die Bibel (5. Buch
Moses 11,15.) Dazu der Talmud (Gitlin- «>2n): „Dies lehrt
uns, daß man nichtscsiendarf, bevor man dem Hans-Vieh
das Futter besorgthat." Oder>vieists mit einemAusspruch
ans einem jüdischenSitteiwuchdes Mittelalters,
rin
DutzendBeispielesindleichtin einerWnuttcansznzählen
.—
dem Seter mitldol: „Vucdi,sol iiim-r nil umlerbnimizsein
über behemossTiere), er sol sic nil überladenoder über¬
treiben, im’ sol sie nit buugcrlassenleide." „ . . . Vergesset
nicht," schriebSamson RaphaelHirsch , einer der großen
Bannerträgerder gesetzcstreucn
Judenheit unsererTuge, in
einemseinerHauptwerke
. „daß der Bube, der sichmit roher
Lustan demZappelneinesgcqältcnTiere? ivcidenkann, auch
bald gegenMenscheuschmcrz
stumpf sein tvird." (Weitere
Belege„DieLehren
, des Judentums", Band II, S .
V.

DeutschenjedenGlaubensund jederPartei, die cs weitvon
sichweisen
, der T or t n r d es religiösen Gc >vissen 8zwa n ges iin de ntsche n Vater 1ande den Weg zu
bereiten . In diesemSinne geht der Kampf gegenein
Schächtverbvt
alle Parteien, auchdie Rechtsparterenund
ihre Freundeim Lande, an. „AlleBewohnerdes Reichesge¬
nießenvolle Glaubens - und Ge wi ssen 8fre ih ei t.
Die n n g e stör t e Rct i g i vn 8ü bu n g wird durch die
Verfassunggewährleistetund stehtunter staatlichemSchutz
.
Die allgemeinenStaatsgesctz
« bleiben hiervon unberührt.'
So sichertdie neue R ei chsv erf a ssn n g die Gewissens¬
freiheitund ReligivnSübuug
(§ 135), und ähnlichhält es schon
das Al l ge inci n e La n d r ccht von 1794: „DieBegriffeder
EinwohnervomGott und götilichenDingen, der Glaubeund
der innere GottesdienstkönnennichtGegenstand
von
Z wa » g s ge sePen sein. Jedem Einwohner im Staat
muß eine vollkommene
Glaubens - und Ge w i ssen 8 fr ei he i t gestattetwerden." So sollcs sein! Sv
»ins; es bleiben!
Der

Dank ües Deutschen Volksrats Posen .
Eiu Brief <m Bcriholv Haase.
In der Oklobcrnnmmer
der „C.B.-Mvnatsausgabc
" habenwir
denausführlichen
Bericht
BerihvldHanses überdieStellungnahme
derüberwiegenden
Mehrheitderdeutschen
Judeni n bcm Knutps
» m die Pos euer Heimat veröffentlicht
. Wir sindheutein
der Lage
, das Dankschreiben
wieder
,zngebcn
, das der Deutsche
Volks rat in Posen an Dr. Hansefür seineMitarbeitin dem
Deutschen
VollSratgerichtethat. DiesesDokument
bcivcistmit
besten
, U'ic diedeutschen
Judenauchi» dieserschtvcrstcn
Zeit, für
ihr Vaterlandcingetrelrn
sind, »nb ividerlegt
beweiskräftig
dieBe;
schuidigungeu
, die zum Teil im Anschluß
au das Kollenschersche
BuchjetztgegendenPvsenerInden erhobenIvordcusind
. Ter
Brieflautet:
Pose » , de» 22. November
1019
.
SehrgeehrterHerrRechtsanwalt
!
WirhabenvonderNiederlegnng
Ihres Amtesals Avrsitzender
des RechtSanSschnsses
und Mitglieddes BeiratsKcuntnisge¬
nommen
.
Bonmanchen
Freunden
undMitarbeitern
mußtenwir in diesen
TagenAbschied
nehmen
, aberIhr Scheiden
löstbesondere
Empsin
Auchin diesebetrübendeFrage spieltder Humorhinein.
dimgcnaus. Bewegten
Herzenslasen wir Ihre schonentief¬
Der MünchenerTierschutzverein
stelltanscheinend
auj Grund
empfundenen
AbschicdSworte
und Ihre nnspvrnciidcii
ZnknUftk
seinerbiblischenund talmndischenFachkenntnissem einer
wüusche
. Sicverlassen
unsin deinAugenblicke
, >vounserdeutsches
Eingabean de» bayerischen
Landtagfest, daß, falls ein staat¬
Schis
? seineFahrtin ungewisse
Ferneaniretcnsoll. Zeigtcs sich
lichesSehächtvcrbvt
erlassenwürde, damit der „Fall höherer
als
glückhaftes
Schiss
,
erweist
es
sich
seetüchtig
underprobt
c
Ssich
Gewalt" gegebensei, „die von der Einhaltungder religiösen
imKampfe
, dannistdiesnichtz»mwenigsten
Ihnenzuverdanken
,
Vorschriftentbindet". Wiesagtein Spaßvogelheutenochbis¬
derSie alsErsterHandan diesWerklegtenundes rüstenhalsen
.
weilen: „Da staunt der Fachmann, und der Laie wundert
Niemalswerdenwires vergessen
, daßSic mit wenigen
deutschen
sich
!" Abergenugdes Scherzes
! Ernsthaft: Man denke
, der
Männernin ernstester
Zeit und unter Mißachtung
persönlicher
jüdischeLiteratnrvcreinin Fstadtträfe in einer öffentlichen
Gefährdung
dembedrohten
Dcntschtmn
HaltundStützezu geben
bersnchtcn
.
Eingabedie Feststellung
, daß ein altehrwürdigesGebetder
katholischen Kirchein demoder jenemFalle gültig sei.
Ihre hervorragende
» Kenntnisse
, Ihre vonheißerLiebezum
WelcheMaßunhinenwerdenwohl die katholischen
Instanzen
deutschen
Vaterlandgetragene
unermüdliche
Schaffenskraft
haben
voll gewaltigerEmpörungtreffen? Wir hoffen, die meisten
Sic nnscrcrArbeitgeliehen
. Sie narrenHauptundHerzdesvon
Mitgliederdes MünchenerTicrschutzvcreins
würden solcher
Ihne» geleiteten
Ausschusses
, dessenTätigkeit
hier undwiederholt
Anerkennung
fand. Ihr klugerRat,
Ungeheuerlichkeit
gegenüberihren Zorn in dir bilderreichen an andererStelleverdiente
Ihr sachverständiges
Urteil
. Ihr politisch
geschulter
Blickwerden
Figurenkleiden
, die geradedie bayerischeSprachesovorzüg¬
unsim Beirat, Ihre Persönlichkeit
, dieunsVorbildniidAnsporn
lichund anschaulichbesitzt
.
Die mannhafteund in ihrer
war. wirdim? imKreisennscrcrFreundeundMiknrbeitcr
fehlen
.
Logikso bestimmteund bestimmende„Vorstellungdes Ver¬
Ersiilltes Sie mitfreudigem
Bewußtsein
, Ihre Persönlichkeit
bandes bayerischerisraelitischerGemeindenund der bayeri¬
in denDienstdergemcinsanie
» deutschen
Sachegestelltz» haben
,
schenNabbiuerkonserenz
zur Schächisrage
" schreibtkurzund
soistrSuns FreudeundStotzzugleich
, das; Sie unsereTätigkeit
: „D a r ü der , was jüdisches Religions gewichtig
gniheistcn
undeinerderltnserigen
waren. In derletzten
Beiratsgesetz i st, n n d über die Verbindlichkeit
seiner
sitznng
,
au
der
Sic
teilnahme
»,
wiesen
Sic
»ns
unsere
Znkmists
Vorschriften haben a l l ei n d i e religiösen I n ansgaben
unddieWegedazu. Ihre Worteklingenuns nach
, und
. sta n zen des I n d en t n in§ z n entscheide n."
iven» ans unsererArbeitspäterFrüchtereifen
, sowerdenTiccrlenuen
, daß dieseans demvon Ihnen gestreuten
SamenaufVb
gegangcn
sind.
Hätte» dochernsieSchächtgegner
MögeIhnendieneueTätigkeit
amneuenOrt Glück
einer losenZusammen¬
undFreude
bringen
,
wir
ivcrdcn
hier
bemüht
s
ein
,
unsere
Aufgabe
», deren
kunftverschiedenerführender RabbinerDeutschlands
, die
GrößeSie »ns miteindrucksvollen
Wortenaufsneuezeigten
, in
jüngstin Berlin stattfand, beigewohnt
! Mit wieunwidersteh
tiefemVcrantwortnngSgcsühl
undnachbestem
Können
zuersüllen
.
lichemsittlichenErnstdieSchächtsrago
dort besprochen
>onrdc!
WelchgewaltigeErregungin diesenMännernauchnur die
In derUeberzeugung
, daßSieunsgerngestatten
werden
, Ihren
RatundIhre Unterstützung
gegelvnmsalls
auchivciterin Anspruch
Möglichkeit
, cs köimteüberhauptjemalsz» einerAnfarislöstc
zu nehmen
, sagenwir Ihnen, sehrgeehrterHerr Rechtsanwalt
,
hebungdesrituellenSchächlcus
. Wahrlich
kvnnnerr
! Es istun¬
herzlichst
Lebewohl
.
, daßsichrin gewissenhafter
möglich
Schächtgegner
darüberklar
gewordenist, welcheGewissensgualfür den gesetzesirermr
Mit vorzüglicher
Hochachtung
Juden die Unmöglichkeit
, seinViehritiiellschlachten
bedeutet
Deutscher
BvtksratPosen
,
zulasien. Würdeerdiesenichtzuschildernde
Peinklarerkenne
»,
gez. llnterschrist
.
er ivandrltesich
. UndHandin Hand schritte er mit den

Vom Skandal
„

der Skandalblätter

“

Ein merkwürdiger Vorkämpfer — Skandal und Portemonnaie — Hauptsache : Die aufreizende
Ueberschrift — Ecke Leipziger und Friedrich -Strasse — Wird es besser ?
Vorbemerkung der S chri ft l ei t nn g. In der letzten
Nummer
dieserZeitungwiesChefredakteur
FritzGoetzdievölkische
Behauptung
vondeinBestehen
und dein»uheimlickM
Einflüsse
der
„I udcn Pr esse" mitschlagende
» Ziisernals unwahrundabwegig
zurück
. EineguteErgänzungdu,zubildendiesolgeuldcn
Ausführungen
überdenCharakter
unddie „vcitcrlnndiscl
)e Bedeutung
" einessehr
großenTeilsder völkischen Presse .
Vor lurzcinIns ich in einemZeitungsartikel
, der sichder
„Skandal der S kundnIbl ä t t cr" nnnulc
, folgende
Sätze
:
„Der Durchschnittsleser
ist schonan «nd für sichgeneigt,
zu glauben, was er schwarzans weis; gedrucktsteht. Wenn
er vollendsmerkt, das; die tollstenLügenund Entstcllnngc
«
solcherWinkelblättcrin die Welt hinausgehcn
, ohne das;
irgendwo in der Ocsfeutlichkeitlaut dagegen Einspruch
erhobenwird, wird dieserGlaube für ihn znr Gewißheit
,
nnd es ist dann nur noch ein kleinerSchritt bis z» dem
Gedanken
, die Tagespreise unterdriiekeabsichtlichgelviste
Vorkonnnnifle
, sobaldstesiir die Angehörige
« der „besseren
Stände" Peinlichseien. DiesenVerdachtmiisscndie ernst¬
haften Tagcsblätter schonim Kein« erstickenund tiberall
eine iiberpartcilichc„ Front der Anständigkeit
" bilden, die
nicktrastet nochrnht, bis das letzteSchandblattder allge¬
meinenVerachtungverfällt nnd an demBoykottder inner¬
lich sauberenMenschenzugrunde geht. Die verantwort¬
lichen Stellen des Staates, nnd namentlich die Volks¬
vertreter, solltensichaber einmal ernstlichüberlegen
» ob im
Kampf gegen die nnlantcre Skandalprcsfenicht dochneue
gesetzgeberische
Wege beschrittenwerden können, die dem
Ziele der Sauberhaltnng des össcntliche
» Lebensdienen,
ohnedaö kostbareGnt einer wohlverstandenen
Prcstcsreiheit
zu gefährden."
Das las ichund war erfreutüberdievcrsländigeu
Vorschläge
.
Al8 ich»achdemKopfder Zeitungsah, da hieß' dieser
: „Da8
Deutsche Tageblatt ". Das „Deutsche
Tageblatt
" ist daS
offizielle
OrganderBerlinerVölkische
». ESerscheint
täglich
undist
überallin den Straßenkäuflich
zu erwerben
. Es gibt aberin
Deutsch
'and kaumein Blatt, das unterder MaSlceinerstrengen
Sachlichkeit
— die den naivenLeseram meistenbesticht
— mehr
und wirksameres
Gift verspritzt
, als diesesOrgander Dcutsch
völkischen
. Welche Ironie also, daß geradedieses Blatt
einenArtikelüber den Skandal der Skaiedalblntter
schreibt
!'

an demMädchen
vorbeiundkonnte
immerwiederdasselbe
beobachten
:
eineganzeReiheeilighastender
Menschen
bliebstehen
, hörtesich
die Verkäuferin
mit an, betrachtete
die rot unterstrichenen
Uever
schristender Zeitungen
, schüttelte
zuerstdenKopf
, zögerteeine
Weile
, griffaberdanndochin dieTasche
, holteeinenStickel
heraus
undkauftedasBlatt.
(Fortsttmng
Seite84).

Gin jüdischer Kommerzienral
als Miidchenfichiinder

Natürlichgibt es einenSkandalder Slandalblätter
. Aberdie
Leuteaus deinrechtsradikalen
undantisemitischei
; Lagerhabenam
allerwenigsten das moralische Recht , sichgegendiesen das dicke Juden - <kkel und Lhristenmddels
unwürdigen
Zustandnnfzulchncn
, den sicja mit geschaffen
haben
,
um besserim trübensischen
zu können
. Im allgemeinen
sind sie £*fd)ttntmonaMch
tfrehnd
)
pnjttpMia
20Mennig
auchvielzu klug
, gegenihr eigenesTreibensichansznlchncn
: sie
lvürdensichja danndenAst, ansden» sicsitze
», selbstnbsägcn
.
Die„tieferen
Gründe
", warumes in, Deutschland
vonheuteeine
so großeZahlvonpolitischen
Skandnlblättern
gibt, sinddennauch
weiternichtsals geschästliche
Nücksichtcn
. Es ist ein betrübendes
Zeichen
, vielleicht
das betrüblichste
Zeichen
der Zeit, daß der vcrnieintlichc
Haß, dieangebliche
weißglüheude
Leidenschaftlichkeit
vieler
rechtsvndikwlcr
Drahtzieher
undVerussantiscmitcn
in übcrivicgcndem
Maße Ivcilernichtsals kalte gcschäst l ichc Aer cchnung
ist. Es istvielwürdiger
, mit denGegnern
zu kämpfen
, -dietvirklich
Unkerfränkllches
Rampfblatt
fürWahrheit
1 Gerechtigkeit
aus innerstem
HerzenihreThese
» verscchtcu
. Aberleideristc8nicht
so. Diezahlreichen
rechtsradikalen
Slandalblätter
sindder sichtbarste
Ausdruck
fürdieseZustände
.
Sehr wenigedieserZeitungenhaltensichlängereZeit. Daun
hat cSsichherinngesprechen
, iviewenigvonden„Nachrichten
" dieser
Zeitungenzu haltenist. Das ivisjendie Herausgeber
auchganz
genau
: Sic arbeitenmit Massensuggestion
. Die Massensuggestion
ist am Anfangzu erreichen
, aberauchnur am Anfang
. Deshalb
greiftmanzu einemaltbowähricn
Geschäslsknisf
: Mau ändertden
Namendes SknndalblatteS
so oft als möglich
. Daun denktdas
Publikum
: Ahn! HieristcltvasNeue
», »ndkauft
.
Ter Hauptkuiff
ist, wiegesagt
, die scnsa t i oncll c ll ebcr fchrist , dieimmerIvicdcrauchsehrverständige
Leuteverleitet
,
llebcrparteilich
- völkisch
- nationale lvoclien
- Zeitung
sich ein Exemplarzu kaufen
: „Vielleicht
ist dreheüvnsdaran",
Vor einemVierteljahrstandan einerder belebtesten
Berliner
Straßenecken
, nämlichan der Ecke der Leipziger und
F r iedr i chstr nße, ein jungesMädchen
in Hitler
-Uniformmit
einemPackZeitungen
unterdemArm, derenlleberschristen
es laut
in dieMengeschrie
. DieZeitung>var einesderwiderlichsten
politi¬
schenHetzblätter
, die cs jemalsgegebenhat. ES veröffentlichteDieUeBersdtrift
,Netter
Ostjuden
-Zustrom
" Bezieht
sich
aufdieAnkunft
unddie
überhauptkeineNachrichten
, sondernlediglich
judcnseindliche
Lchinäh
inder„C.V
.-Zeitungj
veröffentlichte
Liste
dervondDie
enPolen
vettneBenen
Deutschen
inSdineidemüBl
.amtfuße
Stßriftieitmg
.
artikelundErfindungen
bewußtböswilliger
Art. Ich kamjedenTag jüdischen

Neuer Ostjuden Zustrom

S4
Belegezu „Skandalder Skandalblätter
“, S. 83.

Das ist die S „ 0geiii o» der Skandal iibcr fdjr t ft.
HubU'dl mir dieserSuggestiv
,, sosehrerlegensind
, deShalb
rjnftcit
nnr in Deutschland
in denletzten
Iahrcndiesohäßliche
Atmosphäre
der innerpolitischen
Bcrhetzurrg
.
Es istrinWechselspiel
: dieSuchtnachSkandalschobst
dieSkandnl
blnitcr
, unddieSlandaiblnttcr
iviedenm
, benebeli
, dieGehirneund
schossen
neueSkandale
. Menues wenigerSlandalblätter
gäbe—
dieAtmosphäre
wurdesichgewißsehne
!! reinigen
.

HeinZweifel
, bofssichdieZustände
in denlehtcnMonmcn
ctrvas
gebessert
haben
. DieZahlderSlnndalblätier
istgeringergeworden
.
(Nichtzuletzt
dnnkder Arbeitdes C. B. Tie Schristlestiing
.) Und
soscheint
siehdieHvssming
, dastmuhdieExistenz
dieserBlätternur
IKbergangserichcimmg
ist, zuersuilen
. Dasdeutsche
Volk
, das den
-asR-chköekArheilmif
»«»
Weg'der Politischen
Reisenochnichtbis zu Endegegangenist, MäMMNrchtnwriftrimiKamvftumDitWahrhtltunr
nnchdieseEtappeüberwinden
. AlleAiizeiche
» spreche
,, dnsür
, das:
siejetztfastlibeeiviinden
sei.
Solangesicaber nochnichtganzüberwunden
ist, mustcs das
Ziel aller anständigen
Menschen
sein, sichgegendie Benebclnng
Wie der jüdische Rechtsanwalt
der Gehirnedurchdie Skandalblätlcr
ansznlehiren
. Das einzige
Mittel
, dases gibt, das einzige
, abersehrwirksame
. istderstritte
Boykott. Tie Herausgeber
der Sknndalblättcr
rvvllcnGeschäfte
machen
. Man verdirbtihnennnr danndas Geschäst
, wenninan
sieignoriert
,
Heinz Pol.

Völkische

„ Du sollst Mn

MW

Wgiiio geben !"

Nachrichten

M WestsaMen .

^
Bon Kaplan F . Nöocl (München) .
In derlehienNniinncrdieserZeitung
haltenwir unterder
y.Sohttsaa
( 1 " yianrn
fP.Mal’!Sim
8tt|H3K
| 5°',«n
klevcrschrist
: „LÜas i n Dcut schl nndi mI n1)vc1920inö»>ichist!" dieungeln
'uerlichen
Beschiiupfungen
derjüdischen
Religio
»
nnd der Nabhiiier
, die der Münchener
„VölkischeBeob¬
Sklavenmarkt des
achter" sichjüngstleistete
, niedriger
gehängt
. In dergleichen
Nuiuliicrhattebereitsderevangelische
PastorI). Windsnhr
(Hamburg
) gegendie falschwiedergegebenen
Talmndzitate
des
Streicherim GcWgnls!
„Vvllischen
Beobachters
" scharf
Stellunggcnoinincn
. Wirfreue
»
uns, dastnunmehrauch ein katholischer Geistlicher
SSW MarkStrafe fürs BerlinerTageblatt
!
ans Naher » sciiier(^ntbnvmio
überdiefrivolen
Beleidignngcn
dcSallgemein -religiösen Ein>>findens durchdas
voUischc
Blattkräftigen
Ausdruck
verleiht
.
Die Cchriftleitnng .
Der „Völkische
Beobachter
" vom19. Oktober
diesesJahresbringt
a» teilender
StelleeinenAussatz
einesH. L. Mvltcr (Würzburg
)
unter der Spitzmarle
„Rabb>ncr schntz für jüdische Ver¬
brecher" mit demUntertitel„Ehrwürden
Ksinski
, der Talmud
gelehrte
", derin diesenBlätterneingehend
gewürdigt
lvnrdc
. Schori
dieänstcrcZarinunddersprachliche
Tonlasse
» es geratenerscheinen
,
Borlesungcn
überKnigges
„klmgaiig
mitMenschen
" indervölkischen
Kinderstube
z,i empfehle
». Inhaltlichmuß der Artikeljeden
r eeht Iich denkenden wi c auch chr i stl i ch fühlende n
Nie»schon ernst und traurig stimmen. Tennrs lässt
nnSeinenerschreckenden
Blickin den„»rische
»" Sistenkvder
tun, der
einenganzneue
» TypvonMenschenliebe
predigt
.
Warumso vielAufhebens
ii»u()cn, wenneinJude lvcgensitt¬
licherVerschlungen
vordieSchrmiten
desGerichts
gezogen
ivird? Ist
stempelt
. DieFreiheitdesDenkens
nndderMciiiiing
wirdgeknebelt
,
er nich
! aucheinMensch
»»d iviewir allemeiischlicheii
Fehlernund dnsSuchennachWahrheit
, derGlnirbc
an wiffenschaftliche
Forsehnn
Schivachhciten
„„lcrlvorsen
? NochgiltdaSWortbeiMatthäus7,8,
gcrrnnd Ergebnisse
in Kettengelegt
. Eine Presseaber, die nach
das i,n „arischen
" Gvangclimn
zu fehlenscheint
, „Wassichstduden solchen
Tendenzen
arbeitet
, ist kei nc Kiindcrin der Wah r Splitterin demAugedeines
Bruders
, unddenBalken
indeinem
eigenen heit , sondernschreitetärgeriiiSgebend
durchdas Volk
, Hastund
Augcsiehstdu nicht
?" Undauchda? andereWortlvärezu beher¬ Zwietracht
säend
. DemidnsAergernis
einerPressei»r Sinneeines
zigen
, das Matthäus7,4 ansührt
, verumtlich
wiedereineLücke
im „Vvllischen
Beobachters
" ist nichtnur darinz» suchen
, dastsiezun,
„arischen
" Evangclimn
: „Wielvmmstdrrdapi, deinemBruderzn Totengräber
der Wahrheitrvird
, sicnnierdrückt
nachdieGerech
!ig¬
sagen
, last' michdenSplitteransdeinemAugeziehen
, mrdsiehe
, ,» lestundmachtdieMasse
blindfürrechiliche
Begriffe
.
deinemeigenenAugesteckt
der Balken
?" EinigesNachdenken
über
Oderrvnsist es anderesals eineVerletzung
desRechts
, wenn
dieseevangelische
» Worle(jnttcH. Acölterdazuführenmuffen
, vor in demgenannierr
ArtikeldemJudentumbzw. feinendazubcstelttcn
allenDingen
anderen
leineBaltenzuzimmern
, ohnebedacht
zuhabe
»,
Vertretern
derVorrvnrf gemacht
ivird, dastsiegegenimberechtigte
dastgeradeim völkische» Lager so manche
Koryphäe
» nicht Ein- und' llebergrisse
sichwehren
, dastsicirrstheiligem
Rechtfür
immereinenreinenMantelderSittlichkeit
umsichhatttennnddaß ihrenGlanberrund feineGesetze
cintvctcu
, dastsiein ureigenster
nnssnllende
Flecken
daranso manchesmal
Staa!Sa,nvaItnndGericht SacheeirrGrriachien
geben
, lieberseineri
Besitzkanndochnnr der
beschästigen
rmrstte
,!.
Eigentümer
rede», odergiltdenVölkischen
dorrIndengegenüber
fein
undEigentninsbegrifs
, auchnichtan ideellen
Gütern
?
Auchgilt für uns Christen iunnernochdas »ivsaisehc Eigentumsrecht
Gebot
: „Du sollst kein falsches Zeugnis geben !" Undrvnsanderen Religionsgemeinschaften in eigener
RachdemJiihalt des Artikelszn schließen
, nrustder völlische Sacher ccht ist, warinnsolldaSnichtnrich
der j üdi schr n Rcl iMenscheinen anderenWahrheitstoder
haben bzlv
. überhaupt gi on sg esel lschnft billig sein? DerartigeRechtsverletzungen
lcincn
. Demi die geiiamiienAnssühnmgcn
bedeute
» nicht sinddns schlimmste
Gritfür nnsereohnehinschonso rechtlose
Zeit,
deutscher
Treue
, llnivahrheitund Unrecht
, anderesals eine steteIrreführungder Masse
, eine böSivilligc bedeutendas Schachst
, nnddiesegeschivisterlichc
Fälschunglängst ividcrtegterTatsachen
. Sonst konnteder habenaber denIlnfriedenzumBruder
Artikelschreiber
nichtdas alte Märchenwiederhole
», als sei nach Dreiheitistes. diedenvölkischen
Weizen
zumBlühenbringt
. Diese
demTalmiid demIndenchristlichen
Frauengegenüber
Unsittliches dreisindauchdiegrößtenFeindeunseresVolkes
, nichtderJudemit
erlaubt
! sonstkönnteer nichtsprechen
von„jüdischen Geheini¬ seinem
religiös
-sittlichen
Denkerr
mrdTun.
gesetzen" oderso törichturteile
» überKol-nidre, Es dürstesich
Demaber, der tiefdnrchdrirngeii
istvonseinem
Christentum
, und
empsehlcn
, lvcnndasWortbeiJoh. 8, 32auchim vöilischm
Evan¬ i» dessenBrustechtes
, rvahresDenhchimn
glüht, löunenRezepte
Zeitungsschreiber
nichtzumGrundsatz
wcrdrm
, sondern
ihr,,
geliumAusnahme
fände
: „Erkennet
dieWahrheitimbdie Wahrheit völkischer
wirdcrrchsrcimachen
." Wahrheitist ebcrreinDirmstder Freiheit
, gilt nur dieArbeitfür Wahrheit
, Gerechtigkeit
undFriedenals
richtunggebend
. Fernabvonjedervölkische
» Verzerrung
vonReligion
,
und diesenFrciheitsdienst
durchdie Wahrheithat nnd) Sie
Ivirrvandeln
ans der, Pfaden wahrer
Völkische Presse zn leisten
, andernsalls
ivirdihr Dienstzur RechtundSittervollcn
GotkcS- und Menschenliebe. Wer in GottseinenVater
Versündigung
a m Volke >,»d nm Vaterland .
, erblickt
in jedemAienschen
seinenBruder
, mitden>er in Wahr¬
Durchsolch
' »Mvahrcllnterstellimgen
, >viesiein demArtikelnns- sicht
dasReich
desFriedens
ansbaucn
HilstausErden
,
tarichenriirdTng für Tag ihrenWeg durchdievölkische
Presse heitnudGerechtigkeit
, imKampsfür GottrrndVaterland
.
nehmen
, wirdjedochdas Volkherabgezoge
», rvirdzi,m Sklavenge- irrHeimatnridVolk

Dtt

Kapitalismus

Oör1 den ernsten srettitev !
Wavnutts von Aevvevi Gnßenvevs — Älnttvovt von Mn « OSVovn
Wenn a«ch ein bekanuteedeutschjsidifchrr
Philosoph eiumol die Juden als das klassischeVolk
der Selbstkritikbezeichnet
, so sind es dochnichtnnr Deutschvölkische
und Menschennichtjiidischer
Kreise,
sondernauch jüdischeselbst, dre dem Fudentunivoriversen, es vertrage keine Kritik, gehe ihr ängstlich
ans dem Wegeund beweihräuchere
sichgern. Es wäre unwahrscheinlich
und den Naturgesetze
» wider¬
, sollte gerade das deutscheJudentum ohne jede Fehler sein, »nd cs wäre ein« beängstigende
sprechend
, sollte dieses deutscheJudentum sich nicht einmal von wohlmeinendenNichtjndenoder
Kurzsichtigkeit
Inden selbstden SpiegelVorhaltenkaffen
. Wir begrüße» es, das; Herbert Enlenverg , iiber deffen
Persönlichkeit
keinWort zu verlierenist, nns von sichans warn,herzigeWortederKritikam
deutschen
IndenInn, übermittelt. Max Osborn ninnntzn EnienbergsSlnssiihrnngcngleichzeitig
in dieserNummerStellung.
As « DemöniWs Wen Deine niclfam feint!
Ach,es istdasselbe
, was auchdeinn i cht jüdischenTeilder
BevölkerungDeutschlandsi» der Gegenlvartnur zu häufig
mangelt, und auchin diesemPunkt teilt der Jude Schicksal
und Schulddes Volkes
, mit demer lebt und atmet und
denkenund fühlenmuß. Es ist der Mangelau heißerLiebe,
die man seinemeigene» Land, seiner Nation znträgt. Ich
meinedamit nichteinenäußerlichenVatertandsstolz
und nicht
die überheblicheBetvnniigeines Tentschtums
, das sichmit
seinemharten Anfangs-„T" schon scharfheranshebt und
eine besondereGeltungbeansprucht
. Nein, ich sprechevon
der inneren, wahrhaftigenZnneignngfür diesesVolk, für
sein Wesenund seinellrträste, die cs gleichseinenunsicht¬
baren Duellenspeisen
. Demi dieseZuneigung geht heut¬
zutage— hört an chI h r in i ch, I h r Völkis chsten
unter den Völkischen ! - einemgroße» Teil gerade
der sichselberals urdcutschempfindenden
'Menschenmit ihrer
ständigen Unzufriedenheitüber nnscre jetzigen Staatsznstündeab.
Ohne Zweifelhat der deutscheJude in früherenZeiten
dem Deutschtumeine innigere Liebe euigegengcbrachtals
heute. Ich erinnere nur an Felir Mendelssohn Barthivldh , denTonmeister
, der sichgeradezuvollgesogcn
hatte mit deutscheinWesen
, also, daß seineLieder zu den
deutschesten
gehören, >vas wir überhauptbesitzen
, und ganz
iief in unser Volkcingedrungensind. Erinnerennr an die
Ra Hel , die, wie >vir heutesagentvürde», Goethe eigent¬
lich für Deutschlanderst entdeckthat. Erinnere an den
Schwarm Börnes für Jean Paul , dem dieser „Lob
Baruch" im Museumzu Frankfurt dieherrlichsteGedenkrede
gehaltenhat, diejemalsanseinendeutschen
Dichtergesprochen
worden ist. Selbst Heinrich Heine hat trotz seiner
beständigensanft-spöttischenAbschätzung
gegenDeutschland
,
diesichübrigensmeistnnr gegenseineFürstenund ihreWill¬
kürrichtete
, aufrichtigund wann an diesemseincinVolkund
Vaterland gehangen
, wie wir dies ans Hundertenseiner
Liederwissenund dem an ihm Jn'cifclndcnbelegenkönne
».
Denn allbekanntlichliebt nicht mir derjenigeseineNation,
der ihr fortwährendschmeicheltund sein Hurra in die
Ohren brüllt, sondernweit inchr der, der ihr erhaben, wie
Dante rmdViktor Hn go , oderironisch
. ivieVoltaire
nird Hein e, seineWahrheitensagt. Ja , bi? in die jüngste
Zeitläßt sichan jüdischen
Künstlernund Knnstvcrchrern
diese
fast kindliche
, treuherzigeLiebe zum dcntsche
» Volke und
Wesenverfolge
», dieseLiebe, die sichgern ganz an dem
anderen, dem sie sichinnerlich verivandt suhlt, verlieren
. Nochder Tvnschöpser
möchte
Knstav Mahler hat dies
mit seinerzärtlichenHingabefür die Volksdichtungenans
des „KnabenWimderhorn
", in dem er lieberlas als in der
Bibel, bekundet
. Au? WaltherR a t h en n» 8 Briefenklingt,
wennmir es nochnichtgeivnßthätten, für jedenheutedeut¬
lich vernehmbar eine inbrünstige und fast demütige
Schwärmereifür die alte und neue echtegermanisch
,' Art
hervor. Und ein Bühnenbildnerwie Otto Brahm hat es
sich zur höchstenEhre angercchnet
, gerade der deutschen
dramatischenKunstseinerGegenwartdienenzu kvimeii
. Erst
in denletztenJahren, besondersnachdem, >vie es heißt, für
uns verloren gegangenenKrieg, hat vielfacheine geivisse
Nichtachtung
des deutschenWesensbei deutschenInden unb
Nichtjndeneingesetztund ein Liebäugelnmit deinFremden
und ein Ucbcrschätzcn
des Ausländischen
, das man früherbei
uns, in solchemAusmaßivenigsteus
, nichtkannte.

Nochheutegehörendie Inden jenseitsunsererGrenzeim
allgenreinenzu den größtenVerehrernund Freundendes
. Das fälltbesondersuns Künstlernund Dichtern
Deutschtums
ans, iveinr>vir draußenbei Vorträgenuns einemfast aus¬
schließlich
jüdischenPublikirmgegenübersehen
. Dvchhier im
Inland greiftletzthinmehrundmehreinegeringereSchätzung
und damitaucheingeringeresVerständnisfür das Deutschtum
nird seineEigenartcrrPlatz. Wie harmlos-volkstümlich
und
wiegetragenvondieserinnerlichenZnneignngfür das deutsche
WesenwarennochdieStückevonL'Ar r o nge und demalten
Oskar Blunrcnthal ! Und ivie verbittert und gereizt
iveirdeirsichschondieKomödien
vonS t er nh ei m gegendies
ihin verhaßtejuslc Milieu. Das soll»utürlichkeinekünstlerische
Wertung sein, sondernnnr der Feststellirng
diene», daß der
Jude von heutegegendenInden vonfrüherivenigerVcrständ
nis und Mitgefühlfür deutscheArt und derrtsches
Wesenhat.
und diesersichfremderfühltund fühlenwillals in denTagen
des sirngerrKa del b n r g etiva.
Selbstverständlich
gibt cs auchjetztnochAusnahmen
, und
siewecken
Hoffnungans einenwiederversöhnlicheren
Ausgleich
zwischen den beiden Teilen. Der ganz iingelvöhn
tiche äußere Erfolg, den eile saftiges Bühuenwerk
wie Kart Znckmahers
„Fröhlicher Weinberg
"
gehabt hat, ivird wohl herbcigefnhrt durch die
Zuneigungund Hingezogenheit
zu demteuivnischen
, die,
Volk
wennauchetwasroh. aus diesemStint desjüdischen
oderhalbodervicrteljüdischcn
Dichtersspricht
. Ich hoffe, man mißver¬
stehtmichnicht. Ich beurteiledieseErscheinungen
hier nicht
nachkünstlerischen
, sondernlediglichnachder
Gesichtspimtien
Haltungiür odergegendas Deutschtum
. UndnachdieserRich¬
tung hm muß festgestellt
tvcrden, daß vieleInden, ebensowie
vieleNichtjnden
, helltebei uns manchesvon ihrer Achtung
und ihrem Mitgefühlfür die germanischeArt, das „typisch
", eingebiißthaben.
Deutsche
Ich glaubenichteinmal, daß der Verlustdes Kriegesdie
Hauptschuld
darnilträgt. Dcn n cs i st stet S ei n schvn es
Kennzeichen des deutschen Inden
gewesen ,
daß er sich gerade in den Zeiten der Not
und der Niederlagen
besonders ellg an das
deutsche Volk an schloß. Es ist vielmehrein irgend¬
wie E » t t ä ,l schtsein , eine geivisseschinockischc
ReichSver
, >oiemair sie vor demKriegbereitsauchbeiden,
drossmhrii
teutonischen
Bestandder Bevötkerliiig
zniveilcnfeststcllte
, eine
Müdigkeitund Scheu, sichtiefermit seinemVolk>lnd seinen
Eigenheiten
zn befassen
, imdein HangzumSchöntu» mit dem
Ausland, der seitjeher die in deutschen
Ländernwohncndcn
Menschen
nichtzu ihremVorteilansgezeickinet
hat. Während
,
um nochei» BeispielvomTheaterzunehmen
, derbesteBühnen¬
leiter seinerZeit, der vorhinerwähnteOtto Brahm , seinem
Gc rhart Hanptmann
und seinerKnustdurchdick»wX
dünn Gefolgschaft
, sehenivir hellteseineNachfolger
leistete
ein
internationalesProgrammvvllführcn
, dem mehr und mehr
der deutscheEinschlagverlorengeht.
Ich habevon vornhereinzugegeben
, daß der Vorwurf
der laue n Liebe gegen di c deutsche Sache
und Art heute mindestens ebenso viele Dcut sche >vi e Juden trifft . Aberer trifft eben, wie die
meistenSchicksatsschläge
, dieInden härter . Und
hierzulande
es ist ihre vvrnehlnste
, einemsolchenTadelvon vornPflicht
hereiilanszmveichcn
. Es gehtnichtan, lote es in der Gegenlvart oft geschieht
, das; die Juden, besondersin den großen.
Siädtcn Deuhchtandsseine Eliguebilden, in derenNähmen
sicnur sichselbergegenseitig bevorzugen
undin dieHöhe
treiben. SolcheSvndcrbündeleimtd Vetternwirtschaft
ist stets

von einemGegnermit übertriebenund rmterstrichen
„teuto" Wesenszügen
wischen
, denklugenVers hingeschrieben
spricht
:
„Er ist mir dochzu gottvollzumHasse
. Ein so urdeutscher
, daß nur der VvllblutjndeLiebermannihn
Menschheitstyrann
malenkönnte
, svschönvollRasse."
Dies Icibenfdjaftlidje
Interesseund -dieseaus innigerVerblmdenheitquellendeLiebezu domVolke
, in demwir geboren,
in dem wir leben, konntemeinerGenerationund wohlauch
der folgenden
, die bis zlrm Kriegsbeginnherangereiftlvar,
durchdie Pöboleienvon antisemitischer
Seite nichtverleidet
lverden. Die Niedertrachtder Stöcker -Zeit und später
der Ahlw ar -dt - Episodetraf uns schwer
, aber ans den
Gedankenwärenlvir niegekommen
, daßman llns dadurchdie
Begeisterlmgetwa für die deutscheRomantik
, die als selbst¬
verständlichempfundene
Anteilnahmean den Schicksalen
des
dclltschen
Landesau§ den Herzenreißenkönnte. Der Wille,
alle Grenzen
, alles Trennendenachund nach in stiller und
redlicherArbeitzu überwinden
, bliebunerschütterlich
.
Da kancder Krieg. Vielmehrdie Kriegswende
vk. Miir Adam aniwctst
. Es kam
das neueAusslamme
'n des antisemitischen
. Er trat
HetzgeisteS
diesmalungleichbösartiger ans als je zuvor. Bösartiger,
LieberHerbertEulenberg !
weil er als nochbornierterempfundenwerden mußteals
Kein deutscherJude, der es mit den Problemen seiner früher. Früher
kämpftemandagegen,wiegegenmanehe
andere
Existenzernstninimt, tvird Ihre Ausführungenlesen, ohne unleidliche
Zügedesalten preußischen
, undman
Deutschlands
nachdenklich
zu werden. Wenn ein so unbefangener
, wenneinstder StumpfsinndieserunerträglichenTor¬
hoffte
Beobachter >vi e Sie derartigeFeststellungen
macht, sv heitenüber
Bord geworfenwerde, dochauch das Endeder
ist keinZweifel
, daß siemancherleiobjekliv Wahresent¬
Abscheulichkeit
zu erleben. AberwaS geschah
halten. Aber cs scheintmir doch, daß einigeAnmerknngen antisemitischen
mm? Das altePreußenlvar tatsächlich
über Bordgegangen
.
dazu notwendigsind, nin erstensde» Gründen
nachzn
DieKeilen
der alten monarchischen
Hierarchietoarenzer¬
gehen, die z» den Erscheinungen
geführthaben, die Sie be¬ sprungen
. War darum wirklichgeistigeFreiheitausgeblüht
?
dauerndund warnendhervorheben
, und nin zweitensausdie Im Gegenteil
, finsterer
, heimtückischer
, boshafterund rüderin
Grenzen hlnznweisen
, in denenIhr ,„ahnenderHinweis den Formenerhobder
AntisemitismusnufSneueseinHaupt,
tatsächlichberechtigtist.
Wir erlebten das Auskommendes beispiellosenVerses:
Man darf wohl sagen, daß die innere Assimilationdes „Nathenan, Nathonau! Schlagtsietot, die Jndensau!" —Die
deutschenJuden an das Volk, dessenSpracheer spricht
, in
, diedadurch
Verbitterung
istunermeßlich
, Sie, lieber
denerstenJahren desKriegesihrehöchstebisherigeStufe er¬ HerbertEnlenberg , dereintrat,
Sie immerein Mannder Freiheit
reichthatte. Die Gencrativn, die »», 1870geborenwar und gewesen
, werdenes verstehen
, daß dieungeheureEnttäuschung
,
in dieZeitendes jungenNeicheshineinwuchs— ichdarf von dieeintrat,
nichtohneFolgenbleibenkonnte.Es istgewißnicht
ihr sprechen
, da ichihr selbstangehöre—, hattenur ein Ziel:
, daß sie in manchenjüdischenKreiseneine Ent¬
zweifelhaft
möglichstvollständigin der Gesamtheitdes deutschenVolkes fremdung
von: Deutschtum
hervorrief.
, sichganz nud gar als einen Teil von ihm zu
nufzugehen
Zweierleikam hinzu, mit diesebedenkliche
Wendungztc
fühlenund zu betätigen. Es gab kaumAusnahmen
, die dies begünstigen
. Einmal die Begründungeines neuenjüdischen
Programmnichtunterschrieben
. DieZahl der deutschen
Juden Staatswesenstu Palästina. Der Zionismus, bis dahin eine
diesesGeschlechts
, dienichtnur allgemein
, einpfiudungsniüßig
,
vage Schtvärmerbetvegnng
, erhielt plötzlichfesteNahrung.
dieserParole folgten, die sichvielmehrganzausdrücklich
der KeineRede davon, das; mm mit einemSchlageeine große
ErforschungdeutscherGeschichte
, Literatur, Kunstwidmeten MassedeutscherInden sichdanachgesehnthätte
, tmchKleinund auf diesenGebietensehrBeträchtliches
geleistethaben, ist asten anszuwandern
. Aber etwas andereswar geschehen
.
. Menu ichnur ein paar Probe» herausfische Namentlichdie jüngere
unübersehbar
Generationwar vielfachversucht
,
und daran denke
, was etwa—um im Kreiseder Beispielezu alsozu konstruieren
:' Warum sollichmir inein ganzesLeben
bleiben, die mir naheliegen— von jüdischenGelehrtenund lang Sottison sagenlassen—
dort
in
der
Ferne
ist
etwas
Schriftstellern
für dieErkenntnisdesGoethesche u Lebens¬ ansgestiegen
, was mir einenHaltgibt, eineandereZusammen¬
werkes, für daSVerstehenHebbels und Kleists , für die gehörigkeit
, diemichnichtvon sichstoßenkann, weil siemich
SchätzungvonKünstlerndeutschesten
Gepräges,wieB öckl i n,
ältzeinen Teil von sichansehenmuß. Und sv tnucljtczu¬
Lei bl , Thoma , Klinger , für das Wirkendeutscher gleichmit einen
; neuenInteressefür die Voraussetzungen
des
Musikgetanwurde, selbstfür RichardWagner , der durch cigcnei
; Daseins, für die tausendfachfesselndenZusammen¬
mancheAeußernngenwenigdazu einlud, sv wird dies sofort hängedesJndentumsin der Welt, eineGeistesverfassung
aus,
klar. Es bedarf keines-Wortes, daß die Arbeitsleistungder diein WahrheitdenAngelegenheiten
des Deutschtumskühler
GeistigenjüdischerAbstammungfür das kulturelleLeben gegenüberzttstehen
begann. Die zweiteErscheinung
, die sich
Deutschlandsaus der Entwicklungdes letztenhalbenJahr¬ eindrängteund dieseGleichgültigkeit
nochverstärkte
, >var die
hundertsnichtfortzudenken
ist.
von OstenanrvllendeWelledes politischenRadikalismus
, die
Ich bin immerderMeinunggewesen
, daß hier in derTiefe allenthalbendie Wurzelnder nationalenDenkartzn untergeheimnisvolleKräfteder Anziehungwirksamwaren. Viel¬ spülenbegann.
leichteben, weilMenschen
jüdischenBlutesin manchenZügen
Das; solcheDinge geschehen
sind, darin haben Sie recht,
der eigentlichgermanischenEeistesweltetwas fanden, was lieber En len borg . Nur heißt es, sich klarznmachen
,
ihnen ursprünglichferner stand, näherteil sie sich den woher sind sie gekommen ? Stößt mm; in Deutsch¬
, die dort ruhten, mit besonderemEifer. Die land die jüdischenVolksgenossen
Problemen
mit roher Gebärdezurück
,
geistigeOrganisationdesJuden, durchseineJahrtausendealte svknin; inan sichüberdas Echonichteigentlichwundern. Ich
Geschichte
gefügt, darum dem analytischenDurchdenken
ge¬ höre sästschontviederdas alte Lied der Vergangenheiterneigt, magimAnblick
der synthetischen
Kräftein demjüngeren tlingen, da man den Inden in den Kot stießund ihn dann
deutschen
GefühlslebeneineArt Ergänzungerblickthaben, die verhöhnteund beschimpfte
, wenn er schmutzig
aussah. Wer
siebeglückte
. Das Komplizierte
fühltesichvondeirLiniendes fortwährendgehänselt
, znrückgesetzt
, ironisiert, verlästertund
, die kritischeVeranlagung
Einfacheren
, mit vielfache
» Be¬ gar bedrohtwird, wird nun einmal dazu geneigtsein, den
, Vorbehalten-durchsetzt
denken
, voll den znmSchöpserischen geselligenKreis zn tneiden, der ihn; solcheFreundlichkeiten
drängendennaiverenElementenangezogen
, diees im germa¬ erweist
. Wenn internationaleBewegungenvon machtvoller
nischenWesenzu erkennenglaubte. Gegensätzlichkeiten
,' diein
Anziehtmgskrast
, wie die beidengenannten
hinznkvnnnen
, so
der Tiefevorhandensein mochten
, ergaben geradezueinen kann der Umschlagder Stimmungleichterfolgen
.
Ausgleichund führten zu einer überaus fruchtbarenBe¬
Diesaber sollnur eineErklärung sein. Gewißn i cht
rührung. Es istvorgekommen
. und durchausnichtselten, daß eineNechtsert ; gu i; g. Vor allen; seisieüberdiesmit der
eben vo n jüdischer Seite das D en t scheste n m Feststellungverbunden
, das; es ein erheblicherFehler wäre,
tiefsten ersas ; tund auch charakterisiert
wurde .
nun zn verallgemeinern
. Sehenwir von dengekennzeichneten
RichardDehmel hat in seinen„Zwei Menschen
", als er Gruppender jui;genGenerationab, diedurchungeheureEr»

bom Hebetgewesenund muß und wird sichans die Dauer
rächen. Dennvom Kasten- und geschlossenen
Günstlingswesen
zum Eheitound zn nochSchlimmeren
, ist oft nur ein Schritt
. Die Stimme eines Warners wird meistnichtgern
gewesen
gehört. Abergerade
, weil ichdemJudentumin Deutschland
iv mancherlei
zu verdankenhabe nnd unbefangenwie wenige
diesenDingengegenliberstehe
, wollteichnichtstuniinbleiben
angesichtsder großenGefahr
, die ichin dieserinnerenAbkehr
der heutigenJuden vomDeutschtum
und in ihrerdannt Hand
in Hand gehendenAbsonderungund Versippungerblicke
.
MochtendieseMenschen
dochwiederdieWortevonVerthold
Auerbach beherzigen
, der da schrieb
: „Ich habedas schwere
Kunststück
, bis an ineinLebensende
fertiggebracht
Deutschland
lieb zu haben. Aberes hat siehgelohnt
. Nichtäußerlichund
mit Geldeswert
. Davonivollenwir nichtreden. Aberdiese
Liebehat mir innerlichgoldeneFrüchtegetragen
."
HcrvertGillenberg
.

:

$7
kignisscbcS Weltczeschcheiis
nn? bcm Gleichgelvicht
czeworfen
wurdeund ihre fcfteLrientierniicz
nod; nid)t wiedriczesnnden
hat. auchVv» C'ocfrfjöftc
'Icutcn, die der 'loiijiuiitm
- felgen, loic
die Kiinstniittler
, die Sir ansühien, so vlrilstdvchdie »veitausgedehnteund bedeutendeSchar derjenigenübrig, die sich
nachdemProgrammdieserHefteauchheutenennenund be¬
kennenals „deutscheStaatsbürgerjüdischenGlaubens". Die
im tief ste n mit de m P olle m pfinden , in dessen
Mitte sie an f wn ehsen , in de sse n Bli t t e ihre
B ater sehdu gelel ' t . d esscn Kn l t n r die L»>fi¬
schi eht da r stel l t, in der ihr E ei st a t inet. Die ans
allen diesennnzerreißbarenVerbindniiczen
heraus zu einer
unzerstörbarenLiebegelangtsind. Besserndie sich
, wenn sie
sichauchder jüdischenGeschichte
und Neberliefernngeii
gern
und pietätvollerinnern, v vl l koinmen n n d vh ne ci n en
Z >vei fc l des Herzens als Denis che sühl e ». Die
in diesemGefühl und Bewusstseindurch niehiserschüttert
werdeirkönnen
, auchnichtdurchdie andersteBrutalität von
Angriffenund Zurückweisungen
, Allerdings
: leicht Ivird
ihnen dieseHaltung oft nicht gemacht
, sclpverePrüfungen
tretenan sieheran, und es bedarfeinernichtalltäglichen
Reife
der Seele, um sieimmerzuüberwinden
, Es ist nichtcrstannlich, das; anderevon schwächerer
seelischer
Konstitutiv
» nicht
immersv standhaftbleibenkönne».
Hättentvir in DeutschlandvieleMännerdes Worteswie
Sie, Herbert Enlenberg , sv brauchteuns nichtbange
darnimzu sein, das; die unterirdischenGclvaltenwenigstens
langsam, iu absehbarerZeit ans der Weltgeschasst
lvürden,
die aufs neue eineKluft pvischenden deutschenInden und
ihremVolkeanfreistcn
. AberauchohnedieseGewißheitsollen
Ihre. Wortenichtverhallen
, Was kn mme rt es legten
Endes den de n t schen Inden , sv inn s; man si ch
täglich sagen , wenn kleinliche und gem eine
6 csin n n ng ihn begeifert ? Seine i » n cr ste Gcsü h l s >vc 11 f ttii n d a s n i cht a n t a sten. B!i t dop¬
pelter Entschiedenheit
mag er si eh davor
1) n ten , ans de m Gl ei chg eivi cht seines n a t ür l i chsten E m p f i n dens g civvr fen zu w er de» , das
i h n zn ei n em Gl i ed und Teil de s dc n tschen
Volkes uia cht.
Als 1918bieKatastrophehereinbraeh
, sprachderersteöster¬
reichische
Bundeskanzlerdas schöneWort: „Heuteliegt das
Dentschtmnin der Belt danieder. In diesemAugenblick
be¬
kennenwir uns freudigznni Dentschtnin
," Aehnlichsollten
ivir sagen, weilalles andereuns den Bodenunsererganzen
Epistenzunter denFüßensvrtziehenwürde: Heutewerdendie
Beziehungendes deutschenInden zu seinemVolkeheim¬
tückischer
als je vergiftet
, gefährlicherals je durchLockrufe
ans der Ferne erschüttert - in diesemAugenblick
bekennen
wir uns, unversührtdurchIdeengänge
, dieuns ans unserer
festenLebensbahnzu schleudernversuchen
, in ernstemund
unlösbaremJnsammcngehörigkeitsgefnhl
zu dem Land und
Volk,dieunsereleibliche
undgeistigeHeimatdarstcllcn
. Versteht
sich
, ohnenationalistischen
Unfugund im Rahmendes guten
Eurvpäcrtumsund Weltbürgertums
, ohnedie sichheuteein
sinnvollesLebenüberhauptnichtvvrstellenläßt. Ich denke
,
wenn wir sv sprechenund Sie, lieber Herbert Eulen berg , von der anderen Seite Helsen
, solcherMahnung
Durchschlagskraft
zu geben, jo ivird cs einegute »nd förder¬
licheBundeSaenvssenschast
sein. Herzlichst
Ihr
Mar Osbaru.

Die deutsche Musik und

?

. . .
VonPfarrer Lic. Dr. .Hans Harttuanu
(Fache bei Soli ,«gen).
Wert»nd Sinn des Nationalenist beknimtlich
auss äußerste
mstrilten
. Aberdas wird dochivohlallgemein
anerkannt
, das;
für das GebietdeSKulturellen
dieIdeederNationalitätGültigteilhat. Fürdiereingesoll
schn
stächenFrage», alsoim Politischen
und Sozialen
, magvielleicht
keinfeststellbarer Unterschied
mehrzwischen
denNationensein. Aberindengeistigen
undlnltn.
veilenDingengibt cs ohneZweifelTypisches
, Die Begrisse
„italienische
Musik
", „russische
Musik
" habenihreBedentiing
, und
es lassensichbestimmte
charakteristische
Merkmalefeststellcii
. die
tiefin derSeeleundimerlittenen
'Lchicksal
desbcireffcndeii
BolkeS
verwurzeltsind. So findenIvirdas sangbare
, rein klangliche
Elementals Ansdrnckeinerharmonisch
hingerissenen
Seeleim
Italienische
»: im Russischen
dieWeite»nd das Verfließende
der
Steppe
, diesich
, nfSGcgenelement
, z» einemknappen
, verschränkten
Rhythnins
zwingt
, deruns Westlerbefremdet
(einBeispielwaren
dieTvnlosakeii
). Im Tcutschcn
aberhabenwirdieMusikals Aus¬
druckder ticsste
» Weltinhalte
und Meltcreignisse
, als ein ewiges
Wandelnan derGrenze
, >vosichdas Ausdrückbare
unddas Nicht
inehransdrnckbnrc
, das Endliche
unddas Unendliche
schneidet
. Die
Musikstehtda in der Mitte der Dinge
, Dashat ja denvon
manchenals „immnsiknlisch
" gebrandmnrkten
Euctheveranlasst
,
i» „WilhelmMeistersWandcrjahren
" den Lehrerin der päda¬
gogischen
Provinzsagenzulassen
: „Deshalbhabenwir dennunter
allemDenkbaren
die Musikz»m ElementunsererErziehungge¬
wählt, dennvonihr laufen
itcWegenachallenSeiten,"
Es istbasdieGesinmnig
, dieselbsteinenMeisterdeSWorteswie
Goethe
demWorte gegenüber
als Ansdrnck
desUnsagbaren
noch
eineletzteHemmung
empfinden
lässt, etivain demSinnedeskurz
zuvorgesprochenen
Satzes
: „Gewissen
Geheimnissen
, undwennsic
offenbarwaren,mußmandurchVerhüllen
undSchweigen
Achtung
erweisen
," In derMusikistdemDenischen
dasDasein„geheimnis
Vvll
-vssenbar
". DashabendannSchopc»haucr undWagner
philosophisch
zn fassengesucht
, indemsicdieMusikals dieOsten
barnngdes gestaltenden
Wcltwillens
und nls denAusdruck
des
wahrendramatischen
BcrlansSderDingebegriffen
, dergegenüber
das Wortnur einesekundäre
Rollespiele
.
Manwird-dasJndentn
», nicht ohneweiteresin dieseArt der
Betrachtung
vomNationalen
her cinordne
» können
. Es hat von
jehereinegroßeFüllederGegensätze
in sichzu vereinigen
gewusst
:
Derethische
, ansdieNcusehöpsmig
derGcineinschaft
gerichtete
Wille
der Prophetenncchm
darinebensogut
seinenPlatzein wiediedie
Weltin „apollinischen
" Spekulationen
begreifende
Weisheit
Phi los
oderdietiefsinnige
Zlihlcnmhstik
derKnbbalah , Sv istes -n nmögl i ch, dieGr »ndchnr a kt cvz»gc imluitnrellen
Bildedes
Judentums
anfznzeigeu
. llndzumalansdemGebiete
derMusikhat
csdasJndciitnmnichtz» einemivcltgeschichllich
sichtbaren
undfaß¬
barenAnsdrnck
gebracht
. Zwargibtcs Forscher
, diemeinen
, das
seiivohl»»ti’v derOberfläche
sogewesen
, undderTagestehebevor
,
wodie„jüdische
Musik
" in dieallensichtbare
Erscheinung
trete: zu
diese
» gehörtzumBeispielHeinrich
Bcrl in seinem
Buche„Das
Judeistnm
in derMusik
", dessen
Titeln-bsichtlich
vonWagnersgleich¬
namigerSchriftenlehntist. AbergeradediesBuchzeigt
, wie gcjährlich eS ist. das Wesen eines Volkes mit feste»
Begriffen snssen zu wol Ien, Für dieletztenundfeinste
»
Dingewirdja dochimmernur dasHvlderlinsche
„dreifachum¬
schreibe dues" Leitstern»nd Grenzeseindürfen
.
A» einemBeispielseidas aufgewiesen
, Bcrl sprichtvonder
Erncuernng
unddenMöglichleite
» einerjüdischen
Musik
. Da sagt
er: „DasJndenlumals das vollkommen
»nnpol l i ni sche Volk
istnviwcndig
dasvollkommen
dionysische
. Derdionysische
Mensch
ist
abergeradeder irrntionalistischste
, nichtMaßsetzende
Mensch
, dcr
allcs Starre niislöstund zur Entladungtreibt. In dieser
Einvt i onnl i l äl liegtdieWurzeljenesSprunghaften
desjüdi¬
schenEharnkters
, jenesAiiapästischen
der jüdischen
Sprache
, jener
Ilngemessenhe
!! der jüdischen
Aiusik
,"
das Testament
öes Primaners .
Gewißliegtim Jndentn
», «iiichvielJrraiionales
, undes wäre
Kein I «ve beim Leichcubkgäugnis!
fasch
, den Jude» nur in seinemsckpirsenBerstnndrver¬
sinnbildlicht
zn sehen
. Man kann an dierasendenPropheten
ErstjeUtwirdeinbesonders
t r n nr i ger n nd t i cssch>»er z- des
Alten Testamentsdenkenund an andereErscheinungen
lichcr Fall ans 2 chül er kr ei sen belannl
, der i» er¬ strömender
Hingabe
, etivain der Romantik
, llnd cs ist auch
schreckender
Weisezeigt,ivelche
FolgendieWühlarbeit
derBöllischcn lein Zweifel
, das; daSSchicksal
des Juden in der Kncchtsclpist
auf höhere
» Schulenhervvrbringt
, bb'r einige
» Monoie
» der Ehristendies Elementverstärkthat. Dies ewigeSichsiarbeinseitlangemlränlelnderDchülcr
einerI>öherenKlasse
eines ausbänmeu
-Müssengegengemeinen
SpottundHohn
, unddochsich
BerlinerRealgymnasiums
. Bor der Beerdigung
wurdeplötzlich nichtansbänmc
» können : daSführtedazu
, sichin dieirrationale
zurückznMM
, wiesieetwadieChassidim
beseelte
. Aber
verbreite
!, jüdische
Bliischüler
dürste
» an demLeichenbegängnis
nicht Lcbcnstiese
ansderanderenLeitelebtdochauchimjüdischen
GeistesovielKlar¬
teilnchmen
. Der Berschicdcne
habein seinen , Testament
heitder Gedanseiibildung
, so vielMaßundVerklarung
, daß man
ausdrüetlich angevrdnet , Jude » tum inner
etiva
angesichts
eines
M
annes
w
ieS
pi
onza
nurdavon
reden
kann
,
Leichenfeier n »s znschliehe n. DerDirellorder Anstalt diehinslrömendc
LiebeznGottseihierineinewunderbar
klareund
prustedenSachverhalt
, Ns ficUtcsichheraus, das: das Gerücht lichtvolle
Gestaltimg
gebunden
. Es zeigtsichdann, daßmandas
zntraf, Jnsvlgedesscn
lomNeder Direttoreineoffizielle Bc- Ehnraktcristische
einesBollcSnie mit allgemeinen
Begriffen
kaffen
teiligmigder Klasse
an derBestattung
zu seinemLeidwesen
nicht
kann
, undzumalbeieinemBolle,das, wiedaSursprüngliche
jüdische
gestatte », - - Das ist ein völlischer
„Erfolg
", der jede
'» ivahren Bolk
, als Mahner»nd Warner
, nls TrägerundDeuter
, nls „BorDeutschen
crfdjüücvu
imdmit tiefemSchmcrz
crsälle
» wird.
würtswuchter
" derMenschheit
, wieAlfredUevr sagt,als Ingredienz

undFermentin dieVölkerderWeltüberging
, istcsganznmnöglich
,
sprünglichen
Fülle, >vo mandieDingeder Diesenochnnmittelbar
siemiteiner Kategorie
zu fassen
.
schaute»nd gestaltenkonnte
, sondernes ist in der Reflexion
und
Zerrissenheit
, Undistdabei
, angesichts
desungeheure
» AusbänmenL
Wennnur daherdi c S t cll unq der Inden z„ r dent der
Wcltprvbleiiic
, der ganz anderenErsordcrniste
der jetzigen
scheu Musik verstehe » wolle '», so tn » wir gut . die
Wende
,
vielleicht
doch
feinem
ursprünglichen
Wesen
treu
geblieben
.
Gegenübcr stel l »ng von jüdischer und deutscher
Unddasthier der Jude wirklich
schüpserisch
seinkann
, zeigteine
Seele zu ri»t er l nsscn. Diesegeschieht
in doppelterFarin,
noch
Entwederspricht
mande», Judendas Verständnis
für diedcntsche Gestalt>vteGnst<rb Mahle r. DavonhatWagner sreilich
nichtsgewusst
: aberes ist gcwist
, dastMahler
, auchin seinerUnMusikab; odermanbilligtihmdasVerständnis
zwarzu, behauptet vollkommeiiheit
, ein Spiegelbild
war unserersichans tiefsterNot
aber, dieAufgabe
seifür dasIudeiitnm
, dieihmiveseiisgemäsic
Art zur höchsten
Schn
» anstürmciiden
Zeit. Mankanndabeietwaan
derMusikzuschassen
, diedanndochin deutlich
erkemibaren
Griind
die„Sinfonie
d
erTausend
"
denken
.
e cu erkennbarsei (Klangfarbe
ivichligerals Tonalität
, „AntiSo dürfenwir sagen
, dastdie antisemitische
Einstellung
auch
nionictehre
", Urgestnlt
desEprechgesaiigeY
, DieersteArt istdie
in denmnsikalischcn
DingendemWesenderSachenicht gerecht
einesmehroderivcnigerseinenAntisemitismus
, dieziveitcdieA»fsassiing
vonDcrl , ctivaim zianistischen
ivird. Aberichglaube
Sinne.
, dastauchdieBcrlsche Weise
, jüdische
und deutsche
Art in der Musikals sichansschliestcnd
gegenüber
Dieantisemitische
Ansicht
istleichtzuwiderlegen
, ESmageinem znstelten
, sehrfragwürdigist. Das kannnatürlichhier nichtin
nochso schwerfallen
, es ziiziigestcheu
— undichbekeiiue
, das; ich
gründlichen
Form, in der das Bcrlsche
Buchgeschrieben
ernstlich
mit der Fragegerungen
habe—, beitieferemEindringen derselben
, nufgeivicscn
werden
. Das Wichtigste
möchte
ichsvziisainmen
»»istmansagen
, das; i» derNachschöpsnng
dergrössten
Werkennscrcr ist
sasscn
: Jüdischer Geist ist heute keine isolierbare
deutschen
Mnsikwi r kl i ch kci n IInt er schied zivi schen
Erscheinung mehr , sondern das , wa8 ina n mi t
Deutschen und m än11er n j übischer Abstammnng
i r gend>vcl chem Rcchl noch als spezifisch I üdi sch
besteht. DieTat derMiederentdeckung
Bachs durchMendels¬
a
n
spr
echcn kann , i st mit tausend Fasern ver¬
sohn kanndurchdie—im übrigengar nichtlicsgchenden
—Be¬
flochten in die K»l t u x dc8 betreffende » Landes ,
denken
Wagners nichtverkleinert
Iverden
, ObMcndclSsohn,
und auch in bezng ans diese Lander kann man
Hermann
Levi, GustavMahler, BrunoWalter oderAbendro th die WerkeunsererGrasteninterpretierenoder Aivt t l,
nicht
mehr
von isolierten
nationalen
Kulturen
sprechen
, sonder
u a nchda ist
ein Netz von
gegen¬
S t ci nbach, Ri chnr d S t r n»st, dasmachtnieeinenwesent¬
lichen Unterschied
, Diejüdischen
InterpretenNüssen
auchumdie seitiger Beci » sl u j s»n g über die ganze Erde
gebreitet .
Vermittlung
desSchwebenden
. Distanzierte
», Unendlichen
in Bach,
Beethoven , Vr ahins, siciverden
dein„Dionysischen
" in Beet¬
So stehenans dcmGebieteder Musik>vieauf allenanderen
hovens SiebenteroderBrahms Aierterebensogerecht
Ivicdem GebietendeSLebensdculscher
und jüdischer
Geistnicht gegen¬
„Apollinischen
" in Mozart oderHändel ,
sätzlich
undnnsschlics
-endwidereinander
, sondernsie ergänzen
sich und bedingen sich ivi e zwei Pole in einergrostcn
,
Aberda sagtman: Ja, als Nacheinpfinder
, Anglcicher
, AusWirklichlcil
, Undwir sindüberzeugt
, das; das Wort
schvpfcr
zugegeben
, doch Ivo bleibt die schop ser ische »msassciiden
unserer
Tätigkeit ? Auchin dieserFragewollenNuruns nichtmit RichardWagners , knSJudentumseidasübleGewissen
, sichi» ein ganzanderes
, vonihm »»geahntesvcrbilligenMittelneineLösungerschleichen
, ZiveiGesichtspunlte
er¬ Zivilisation
ivandclnwird. Das Judentumgehörtzu dcuewigenMcuschheits
scheinen
mir da wichtig
.
erschciinmgc
», diedas Geivisseii
der ganzenWeltunddamitauch
Einmalist mit Rechtbemerktworden
, das, Deutschland
bis auf das
Gewisse
» desdculschc
» VolkesundseinerKultursind.
die klassische
Zeit leinejüdischen
Komponisten
hervorbrachte
, und
Das bedeutetdann auchin der Musik
: NichtAbwendung
,
dastder erstederselben
dersvgenninile
„Bcrwässcrer
derKlassiker
",
Mendelssohn , war. Das ist richtigund hat ctivasz» be¬ sondernHi n wendnnazu srnchtbarer»nd kritischerFörderung
undgemeinsamer
Echöpsnng
,
deuten
, Aberwas? Dochvor alleindies, dast cs de» Juden
vor ihrer Emanzipation nicht möglich tvnr, mit
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