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verband", eine Einigung* auf dn Mindestprogramm ist eine unerläßliche
Vorbedingung, wenn sich auf Grund klar formulierter Forderungen die
Gleichberichtigung für das Judentum
erringen - lassen soll. Die Ein¬
buße an „unentwegter" Prinzipientreue, deren sich dabei die einzelnen
Teile schuldig machen, gleicht sich durch das Mehr an innerlicher
Festigung und jüdischer Kraft reichlich aus.
Der Gleichberechtigungskampf von heute verschlingt darum so un¬
endlich große Kräfte, ohne daß die Erfolge immer dem Aufwände ent¬
sprechen, weil er nur Symptome
zu bekämpfen vermag, die Axt
aber nicht an des Wurzeis Übel legen kann. Damm ist er eben zur
Kleinarbeit verdammt, die — so unbedingt notwendig sie auch ist und
so fraglos ihr Wert feststeht — doch oft kleinlich erscheinen kann
und demgemäß bewertet wird. Ein Systemwechsel würde äußerlich
andere Erfolge erzielen und innerlich mehr Genugtuung gewähren. Über
den Kampf um den jüdischen Reserveoffizier ist oft genug gespottet
worden. Das geschah gewiß mit Unrecht, denn eine jede Zurücksetzung
muß eben bekämpft werden. Aber es gibt wirklich etwas Höheres, das
mehr Befriedigung gewährt! Ein Professur für jüdische Kultur an einer
deutschen Universität, eine staatliche Fakultät für jüdische Theologie,
Gleichstellung der jüdischen Religion an den Schulen, eine Gesamt¬
organisation der Judenheit sind nicht nur positiv mehr wert als Tausende
von jüdischen Reserveleutnants, sondern sie würden auch einen großen
Teil der Kleinarbeit überflüssig machen. Dinge, um die wir erbittert
kämpfen müssen, verständen sich von selbst, wenn das Judentum als
Gemeinschaft gleichberechtigt wäre.
Auf allen Gebieten sieht man nach dem Kriege der „Neuorientie¬
rung", entgegen. Und ganz besonders bereiten sich alle dem Juden
feindlichen Mächte darauf vor. Sie wittern Morgenluft! Bittere Kämpfe
wird die Judenheit zu bestehen haben. Sie können erheblich erleichtert
werden, wenn auch bei uns eine Neu orientier
ungderGleichberechtigungsarbeit
Platz greift. Nur wenn sie durch ihre
Ausdehnung auf das Judentum eine breitere und festere Grundlage er¬
hält, ist ihr ein wirklicher Erfolg sicher. Nur dann kann der politische
Sieg zugleich auch eine Erstarkung des Judentums bedeuten.

Politisierung des deutschen Judentums
Von Dr. Adolf

Friedemann,

Berlin
(Schluß)

In dreifacher Weise werden wir zur Stellungnahme im öffentlichen
Leben veranlaßt: als religiöse Juden, als deutsche Bürger und als Mit¬
glieder der jüdischen Gesamtheit. Was den ersten dieser Punkte an¬
langt, so geht hier der Kampf um die tiefernsten Grundlagen der Lebens¬
auffassung, um das Heiligste der Persönlichkeit, so daß sachliche Zu¬
geständnisse nicht immer möglich scheinen, wenn es auch vielleicht oft
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möglich wäre, die Dinge weniger auf die Spitze zu treiben. Die ver¬
schiedenen religiösen Richtungen müssen daher getrennt nebeneinander
hergehen; aber das würde doch in wesentlich friedlicherer Weise ge¬
schehen, wenn nicht so häufig die Notwendigkeit bestünde, bei der
Ordnung innerer Fragen sich mit der Staatsgewalt auseinanderzusetzen.
Wo die Zwangsorganisation besteht, oder sich anzubahnen scheint, glaubt
sich ein Teil der Judenheit in Gewissensnot zu befinden. Er ist ge¬
zwungen, sich an den Staat zu wenden, und findet dort bei den Lebens¬
anschauungen der regierenden Kreise weitgehendes Verständnis. So
werden Maßnahmen veranlaßt oder verhindert, mit denen die große
Mehrheit mit Recht oder Unrecht sich nicht einverstanden erklären kann.
Kein Wunder, wenn sie ihrerseits dadurch in eine Stellungnahme ge¬
drängt wird, die eine gerechte Würdigung der gegnerischen Gründl
ausschließt. Die Orthodoxie ihrerseits aber wittert in jedem organisa¬
torischen Schritte der Mehrheit die Absicht der Vergewaltigung und
betrachtet ihn mit Mißtrauen und Kampfbereitschaft.
Diesem Übelstande wird bei der rechtlichen Stellung der deutschen
Judenheit nur schwer zu begegnen sein, und man wird nur dahin wirken
müssen, daß wenigstens die einzelnen einander milder als bisher gegen¬
übertreten und sich nicht gegenseitig die redliche Überzeugung ab¬
streiten. Allen religiösen Richtungen sollte von den Gemeindeverwal¬
tungen weitgehend Rechnung getragen werden; die Vorsteher haben
nicht über die Gewissen, sondern über Verwaltungsposten zu verfügen.
Leider beginnt, schon in diesem engsten Kreise jüdischer öffentlicher
Arbeit die Verworrenheit. Die Gemeindevertretungen suchen sich tüch¬
tige Kräfte fernzuhalten, weil diese jüdisch-nationalistische Überzeu¬
gungen haben. Die Nationalisten dagegen stellen sich bei den Gemeinde¬
kämpfen ohne Rücksicht auf ihre religiösen Überzeugungen stets an die
Seite derjenigen Gruppe, die ihnen als die nationalere erscheint — in
der Praxis meist der konservativen.
Das Vorgehen beider Teile ist fehlerhaft. Die nationalen Über¬
zeugungen dürfen nicht den Anlaß zur Ausschaltung sonst geeigneter
Persönlichkeiten bilden. Um so weniger, als gerade unter den jüngeren
Zionisten sich viele fähige und außerordentlich tüchtige Kräfte befinden.
Die einseitige Stellungnahme der Zionisten aber bringt ganz überflüssigerwoise die bekämpfte Gruppe gegen den Zionismus in Harnisch, während
die Aussichten auf Eroberung der Gemeinden zurzeit wenigstens minimal
erscheint. Nur, wo es sich um Fragen nationalen Charakters handelt,
wie z. B. beim Kampfe um das Wahlrecht der Ausländer, haben die
zionistischen Gruppen Anlaß, sich als solche an der Wahl zu beteiligen.
Schließlich kann hier das mangelhafte politische und gegenseitige
Verständnis wohl Schaden stiften, doch sind diese inneren Streitigkeiten
kaum ernster oder gehässiger als innerhalb anderer Religionsgemein¬
schaften.
Anders steht es bei den politischen Kämpfen in der breiten Öffent¬
lichkeit. Das deutsche Judentum als solches hat hier nur dann einzu¬
greifen, wenn es sich um die Gleichberechtigung seiner Mitglieder han-

246delt, wenn Angriffe auf ^die Gesamtheit abzuwehren sind. Im übrigen
sind die deutschen Juden weder eingeschworene Gefolgsleute der Fort¬
schrittspartei, noch der Sozialdemokraten oder - irgendeiner anderen
Gruppe. Sie haben als Reichs- oder Staatsangehörige lediglich ihrer
politischen individuellen Überzeugung Ausdruck zu verleihen. In weiten
Kreisen herrscht heute noch die Überzeugung, jeder Jude müsse Demokrat sein. Das ist ein großer und bedauerlicher Irrtum. Ein erheblicher
Teil der deutschen Juden empfindet gar nicht liberal und noch weniger
sozialistisch. In Ländern mit glücklicheren Parteiverhältnissen sitzen
zahlreiche jüdische Abgeordnete auf den Bänken der Konservativen,
z. B. in England und Italien, und das jüdische Element dieser Länder
ist ganz und gar nichtf oppositionell, Jeder Kenner der Verhältnisse
weiß, daß auch in. Deutschland viele Juden konservativ gesinnt sind.
Viele, die heute den radikalen Parteien Gefolgschaft leisten, sind wirk¬
lich überzeugte Anhänger des liberalen Gedankens, oder des Sozialismus,
und andere tragen diesen Parteien die Dankesschuld dafür ab, daß sie
sich der gerechten Forderungen auf praktische Durchführung der Gleich¬
berechtigung wenigstens von Zeit zu Zeit annehmen. Aber viele andere
würden lieber mit den weiter rechtsstehenden Parteien gehen; sie werden
nur durch die Verhältnisse nach links abgedrängt. Gegenüber manchen
Bemühungen von einsichtsvoll konservativer Seite müssen immer wieder
diese Verhältnisse klargelegt werden. Gewiß ist ein Boden für diese
Bestrebungen vorhanden, aber sie können erst dann praktischen Erfolg
haben, wenn die rechtsstehenden Parteien 6ich rückhaltlos auf dem
Boden der verfassungsmäßigen Gleichberechtigung aller Deutsehen
stellen und so den ideell und wirtschaftlich konservativ gerichteten
Kreisen des deutschen Judentums den Anschluß ermöglichen. Vor allem
muß aus dem Tivoliprogramm der die Juden betreffende Passus schwin¬
den, bevor ehrenhaft empfindende Männer sich den Konservativen an¬
schließen können.
Noch größere Mißverständnisse sind da hervorgetreten, wo das
Schicksal der großen jüdischen Maasen politischer Behandlung bedurfte.
Hier ist ein Tasten und Schwanken erkennbar, eine Nervosität, die durch
die Tatsachen nicht im geringsten gerechtfertigt erscheint und zu den
bedenklichsten Schritten geführt hat.
Es soll hier nicht von Berechtigung oder Nichtberechtigung der
zionistischen Bewegung gesprochen werden — schon allzuviel ist hüben
und drüben gesagt worden, und im allerschärfsten Ton. Genug — sie
ist. Und da sie sich auch seit 20 Jahren erhält, ungesunde und unver¬
nünftige Bestrebungen aber stets inneralb einer gewissen Zeit an ihrer
inneren Schwäche dahinsiechen, so muß diese wohl mindestens für einen
Teil auch des deutschen Judentums ein Bedürfnis gewesen sein. Gewiß
war es nun das gute Recht Andersmeinender, die Bewegung zu be¬
kämpfen, aber in welcher Art und Weise ist das geschehen!
Von dem bekannten Rabbinerprotest bei der Gründung bis zu dem
Zeitungsprotest des Jahres 1913 immer dasselbe System der Boykottie¬
rung und öffentlichen Bloßstellung von Leuten, denen man doch schlimm-
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atenfalls Übertreibung des jüdischen Empfindens nachsagen konnte. Und
das alles aus der eben geschilderten inneren Unsicherheit heraus, aus
dem Gefühl, daß man nicht nur ein guter Bürger sein, sondern diese
selbstverständliche Tatsache auch jeden Augenblick beweisen müsse.
Gewiß sind solche Seelenregungen bei der Lage des deutschen Juden¬
tums verständlich, aber sie müssen doch einmal ruhiger Überlegung
weichen.
Und da die Anhänger des Zionismus vom ersten Monat der Be¬
wegung an mit einer Gegnerschaft zu kämpfen hatten, die rücksichtslos
ihr schwerstes Geschütz auffuhr, und da sie selbst meist als jüngere,
temperamentvolle und begeisterte Leute diesen Anfjriffen gegenüber¬
standen, durch die man sie als Narren, Verderber des Judentums, mangel¬
hafte Patrioten zu brandmarken suchte, konnte die Erwiderung im
gleichen Tone nicht ausbleiben, und sie hat denn auch oft ungerechte
Formen gegen Männer angenommen, die objektiv das Gute anzuerkennen
bereit waren, wenn sie auch den eigenen ablehnenden Standpunkt
wahrten.
Das ist ebenfalls bedauerlich, aber auch ebenso verständlich. Heute,
nachdem durch den Krieg die Probe aufs Exempel gemacht worden ist,
erscheint ein Ausgleich und eine Milderung der Tonart möglich und ge¬
boten. Niemand wird nach den großen und willigen Blutopfern, die
Zionisten wie Antizionisten freudig dem Vaterlande gebracht haben, den
Vorwurf mangelnden Patriotismus weiter erheben wollen. In Scharen
haben sich die zionistischen Studenten zu den Fahnen gedrängt und so
mit der Tat bewiesen, daß sie in der treuen Pflichterfüllung hinter nie¬
mandem zurückstanden. Sie haben mehr getan, als nur einer vom Gesetz
erforderten Notwendigkeit zu gehorchen.
Damit muß auch die Nervosität derer schwinden, die vom Zionis¬
mus eine Gefährdung ihrer staatsbürgerlichen Stellung befürchteten. In
Wirklichkeit hat eine solche Gefahr nie bestanden. Das Verständnis
für die Bewegung, für die in ihr zum Ausdruck kommenden männlichen
Werte und das Streben nach innerer Regeneration des Judentums war
immer in christlichen Kreisen weit verbreitet und fand sich an den maß¬
gebendsten Stellen. Abgesehen von vereinzelten Angriffen ist doch seit
20 Jahren dem Judentum aus dem Anwachsen der Bewegung und aus
ihrer in breiter Öffentlichkeit geführten Agitation kein Schaden erstanden!
Allerdings hat dieser Krieg auch zur Evidenz die Unrichtigkeit jenes
übertriebenen jüdischen Nationalismus erwiesen, wie er in der Resolution
des Posener Zionistentages zum Ausdruck kam. Die Dinge sind 'eben
stärker als Theorien, die sich aus der Ungeduld einer zur Tatenlosigkeit
verurteilten, begeisterten Masse ergeben — Theorien, denen übrigens
ihre eifrigsten Verteidiger nicht nachgelebt haben. Es ist praktisch
unmöglich, den Golus zu verneinen. Wir leben in ihm und er fordert
hart seine Rechte, gleichviel, ob wir ihn anerkennen oder nicht. Die
Verneinung erscheint aber auch gar nicht erforderlich. Dieser Krieg
bewies mit unerbittlicher Klarheit, daß man am Vaterlande hängen und
das Mutterland lieben, daß man sich ganz als der deutschen Kultur zu-
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gehörig fühlen, an allen deutschen Interessen mit dem Herzen teilnehmen
und doch eine große politische Volkshilfe auf nationaler Grundlage und
ein jüdisches Palästina mit größtem Nachdruck anstreben kann. Man
kann durchaus in einer Kultur leben und wirken und daneben die
historischen und lebendigen Kräfte einer anderen in sich verarbeiten.
Was man allerdings nicht vermag, das ist, völlig in zwei Kulturen zu
leben, und noch weniger vermag man innerhalb eines starken Kultur¬
milieus eine neue Kulturinsel nur durch den Willen zu schaffen, unter
Verleugnung des Gesetzes von der organischen Entwicklung allen kultu¬
rellen Lebens. Aus einer Kultur kann und soll nationaler Wille er¬
wachsen, aber niemals aus nationalem Wollen eine Kultur im anderskulturellen Milieu —-wie sehr man sie auch erstreben mag.
Aus der Erkenntnis dieser Dinge wird sich der Zionismus früher
oder später zum Herzl zurückfinden und wieder mehr seinen politischen
Charakter betonen müssen. Es bieten sich ihm in der Behandlung der
brennenden Frage, was aus der jüdischen Masse werden soll, genug der
Möglichkeiten und Arbeitsnotwendigkeiten. Und mit dieser Selbst¬
besinnung der Partei und dem Nachlassen der Angriffe aus dem anderen
Lager wird sich ganz von selbst der Wunsch nach einem friedlichen
Zusammenleben mit weiten Kreisen der deutschen Judenheit ergeben.
Der Zionismus will das jüdische Volk vertreten. Es ist ein Unding, wenn
er sich dann in seinen Auseinandersetzungen mit den Volksgenossen
nicht auf das sachlich notwendige beschränken wollte. Wir hoffen auf
eine Verständigung, denn das Gegenteil wäre ein furchtbares Unglück
für das ganze Judentum.
Die Lösung der Judenfrage nach dem zionistischen Ideal liegt in
weiter Ferne. Palästina ist heute zur Aufnahme der jüdischen Massen
nicht bereit und schleunigste Hilfe.tut not. Dazu bedarf es der Einigkeit
und des Zusammenarbeitens aller, die es ehrlich meinen und das Ganze
lieben. Wer heute noch der alten Tonart innerer Streitereien oder dem
selbstsüchtigen Abschluß einer Gruppe gegen die andere das Wort redet,
ist ein Tor oder ein schlechter Kerl.
Was wir deutschen Juden lernen müssen, ist das Verständnis für
die anderen und ihre seelischen Beweggründe, sowie ein schlichtes
Selbstgefühl, das uns erlaubt, unseren geraden Weg nach unserer Über¬
zeugung zu gehen, gleichviel was Juden oder Christen davon halten,
ohne doch mit der Art des Vortrags unserer eigenen Ansicht andere
zwecklos zu verletzen. Wir müssen lernen, mit Gegnern da zusammen¬
zuarbeiten, wo die Grundprinzipien das nicht verbieten. Vorläufig sind
wir von der Erreichung dieses Ziels noch weit entfernt, aber es finden
sich doch Ansätze solcher gemeinsamen Arbeit, z. B. bei der Tätigkeit
im Interesse der Ostjuden. Endlich muß die dogmatische Schärfe sich
mildern, zu der heute noch jede Überzeugung nach innen und in der
allgemeinen Politik sich zuspitzt. Gewiß kann man im Alltag nicht jede
Differenz sub specie aetemitatis betrachten; oft ist eine gewisse Rück¬
sichtslosigkeit nicht zu vermeiden, und morsche Mauern kann man nicht
immer abtragen, man muß sie manchmal umwerfen, sonst fallen sie uns
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auf den Kopf. Aber solche Fälle müssen Ausnahmen bleiben. Wie
unwichtig erscheinen uns „große" Kämpfe oft schon nach wenigen
Jahren! Und wie winzig werden sie in der Geschichte erscheinen!
Theodor Fontane, der wahrlich kein Antisemit war, schrieb einmal:
„Die Juden sind und bleiben politisch unverständlich; sonst so prak¬
tisch, verfallen sie politisch sofort der Phrase. Sie sind Phantomanbeter,
Anbeter eines Gottes, den sie sich erst machen. Wie in ältester Zeit
immer Rückfälle in den Götzendienst. Aber es hilft ihnen nichts, sie
schreiben Zeitungen, aber nicht Geschichte."
Dies Wort ist nur allzu wahr; es gilt nicht nur von denen, die
Geschichte schreiben, sondern auch von denen, die am Webstuhl der
Zeit mitschaffen wollen. Für das deutsche Judentum ziehen dunkle
Wolken herauf. Sorgen wir beizeiten, daß der Ausspruch Fontanes bald
unwahr werde.

Die Lodzer Stadtratwahlen und ihre Bedeutung
für das polnische Judentum
Von einem hervorragenden Kenner der Lodzer Ver¬
hältnisse gehen uns folgende Betrachtungenzu:

In den letzten Wochen haben in dem okkupierten Gebiet die Stadt¬
ratwahlen stattgefunden. Sie sind nun fast überall abgeschlossen und
bieten Gelegenheit, sich ein Bild von der Stimmung der Bevölkerung zu
machen. Die Wahlen sind auch darum von besonderer Bedeutung, als
sie den ersten freiwilligen politischen Akt der Bevölkerung in dem neugegründeten Staatswesen darstellen und erkennen lassen, welche
politisch-nationalen Strömungen sich im neuen Polen bemerkbar machen.
Man darf die Bedeutung der Wahlen natürlich nicht überschätzen.
Wahlen können nur dann ein wirkliches Bild von der Stimmung des
Landes geben, wenn die Bevölkerung schon eine gewisse politische Reife
besitzt und die Wahlen unter normalen Verhältnissen stattfinden. Dazu
kommt noch, daß das Wahlrecht selbst ein geeignetes'sein muß. Alle
diese Voraussetzungen treffen aber nur im geringen Maße in dem heutigen
okkupierten Polen zu. Am ehesten kommen aber noch die Verhältnisse
in Warschau und in Lodz in Frage. Warschau scheidet jedoch für die
Beurteilung aus, weil dort in Wirklichkeit keine Wahlen stattgefunden
haben, sondern eine Einigung* in den fünf ersten Kurien erfolgte. Zudem
fanden die Wahlen vor der, Proklamierung des Königreichs statt. Für
die Beurteilung der allgemeinen Lage wären also in der Hauptsache
die Lodzer Wahlen in Betracht zu ziehen.
Die Kenner der Verhältnisse hatten im allgemeinen den Ausgang
der Wahl so vorausgesagt, wie er tatsächlich erfolgt ist. Das war
auch nicht so schwer, da Lodz gewisse typische Verhältnisse bietet.
Lodz ist Industriestadt. In den Wahlen kommt also die Stimmung der

