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Die Revolution in Rufeland uud die Judenfrage
Von Franz

Oppenheimer

Die tönernen Füße des Kolosses, Heer und Polizei, sind gebrochen,
und ruhmlos ist er zusammengestürzt. Wir lauschen hinüber auf die
verworrenen Stimmen, die über die Ostgrenze an unser Ohr dringen,
und versuchen sie zu deuten. Eines ist gewiß: wir sind Zeugen eines
der ungeheuersten Geschehnisse aller Weltgeschichte, eines Gescheh¬
nisses, das selbst in diesem fürchterlichen Ringen der Völker, selbst
in der atemlosen Erwartung auf Hindenburg-Ludendorffs nächsten
Schachzug, der es vielleicht entscheidet, den ganzen Vordergrund
unserer Aufmerksamkeit einnimmt. Und wir fragen uns zweifelnd:
Was bedeutet diese riesenhafte Umwälzung uns als Deutschen und als
Juden?
Zuerst erschien sie als englischer Erfolg, und war es vielleicht
auch. Die Miljukow und Genossen sind, wie es scheint, überzeugte
Jusqu'auboutisten des Krieges. Aber höher und höher recken sich
heute schon neben dem Exekutivausschuß der russischen Bourgeoisie
neue, dunklere, gewaltigere Mächte. Es wäre ein geschichtliches
Wunder, wenn alle die ungeheuren Kräfte, die längst den Kessel zu
sprengen drohten, durch das eine Ventil unschädlich abblasen würden,
und es wird täglich unwahrscheinlicher, daß dieses Wunder Wirklichkeit
wird. Wenn in der Tat Sir Buchanan die Lunte an das Pulverfaß gelegt
haben sollte, auf dem der Thronsessel Nikolai Romanoffs seit langem
stand, so war es ein Akt der Verzweiflung auf die Gefahr hin, daß die
Explosion die ganze Pulverkammer zum Auffliegen bringen könnte.
WTas wird geschehen? Wird sich das „preußische Wunder' 4 von
1762 wiederholen, das ebenfalls dem von allen Seiten „eingekreisten'*
preußischen Staat, freilich in wesentlich kritischerer Zeit, plötzlich die
Entlastung von seinem russischen Gegner brachte? Wird der Bürger-
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krieg das russische Heer zu jedem Offensivstoß unfähig und vielleicht
gegen Offensivstöße wehrlos machen, und wird ein Sonderfrieden ge¬
schlossen werden, den die neue Regierung ja, wie man sagt, beschließen
könnte, ohne auch nur den Buchstaben des Ententevertrages zu ver¬
letzen?.... Unsere eigene Staatsleitung würde ja wahrscheinlich bereit
sein, dem Gegner Brücken aus Gold zu bauen. Oder wird der revolu¬
tionäre Schwung dem gewaltigen Volkskörper Rußlands neue Giganten¬
kräfte verleihen?
Wir hoffen das erstere, unsere Feinde im Westen und Süden
geben vor, das letztere zu hoffen, lassen aber starke Beängstigungen
erkennen. In die Zukunft zu schauen, vermag niemand: aber unsere
Hoffnungen haben die größere Wahrscheinlichkeit für sich. Was die
Ententepresse an geschichtlichen Parallelen anzieht, beweist nichts, wie
denn geschichtliche Parallelen überhaupt niemals etwas beweisen.
Konstante Faktoren des historischen Geschehens sind nur die immer
gleichen Grundtriebe und Ziele der Menschennatur: aber jede neue
Zeit, jede eigene soziale ökonomische und politische Lagerung zwingt
den zu ihrem Ziel strebenden Massen neue, andere Mittel auf.
Gewiß, die französische Revolution von 1789 und sogar der Sturz
Napoleon III. von 1870 entbanden ungeheure neue politische und mili¬
tärische Spannkräfte, die der Offensive fällig waren. Aber erstens ist
Rußland nicht Frankreich: schon der zehnfach größere geographische
Raum — wenn man nur das Europäische Rußland ins Auge faßt —
muß gewaltige Verschiedenheiten bedingen. Und dann war und ist
Frankreich ein geschlossener Nationalstaat, aber in Rußland steht der
Masse des Großrussentums ein an Zahl ihr insgesamt eher überlegener
Haufen von Fremdstämmigen gegenüber, die vielleicht ihre eigenen
Wege zu eigenen Zielen suchen werden. Zweitens ist heute, wo jeder
halbwegs wehrfähige Mann längst unter Waffen steht, eine levee en
masse nicht möglich; ein Volksheer, das zum großen Teile aus älteren
Männern besteht, hat aber drittens eine ganz andere Psychologie als
ein Söldnerheer, wie es vor 1789,' und als ein Aufgebot wesentlich
junger Kräfte, wie es 1870 in Frankreich bestand, namentlich, wenn,
viertens, ein so langer und verlustvoller Krieg den größten Teil der
Berufsoffiziere weggerafft und in fast alle unteren Befehlsstellen Re¬
serveoffiziere gebracht hat, die großenteils die revolutionäre Stimmung
und Überzeugung, bürgerlich oder sozialistisch, schon mitgebracht
haben. Es gab fünftens 1789 nur den einen Gracchus Baboeuf mit
seinem Häuflein der „Gleichen", und sogar 1871 nur eine schwache
Kommune in Paris, die dennoch den bürgerlichen Häuptern der jungen
Republik unendlich schwer zu schaffen machte, obgleich das Heer noch
zuverlässig war, das hauptsächlich aus individualistischen Bauern be¬
stand. In Rußland aber gibt es Hunderttausende von klassenbewußten
und auf ihre Klässentheorie fest eingeschworenon Proletariern, die,
sechstens, für die Munitionsversorgung des Heeres und den Nachschub
an die Front von ungeheuer viel größerer Bedeutung sind als 1870 oder
gar 1789, als die Heere noch kaum Material und Nachschub brauchten.
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Ein längerer Streik schon genügt, um die russische Front wehrlos zu
machen, wehrlos durch Munitionsmangel und Hunger. Und das Heer
selbst ist, siebentens, nicht zuverlässig gegen den inneren Feind, denn
der russische Bauer ist kein Individualist, sondern durch Gewöhnung
an den „Mir" Kollektivist und von jeher Agrarsozialist: der Ruf nach der
„weißen Teilung" des Großbesitzes schallte immer wieder durch das
Land. Wo er aber noch antirevolutionär ist, da ist er gegen jede
Revolution, auch gegen die bürgerliche, und die Leiter könnten viel¬
leicht mit 30 bis 40 statt nur mit einer VendSe zu tun bekommen. Die
Macht der Popen über die Seelen ist nicht geringer als die der breto¬
nischen Pfarrer! Nein, wir glauben, das um sein Leben kämpfende
Deutschland kann mit Ruhe der Entwicklung des erhaben-schrecklichen
Schauspiels zusehen, dessen erste Szenen wir soeben erleben.
Und was wird die Revolution den Juden
bringen? Auf die
Dauer gewiß eine bedeutende Erleichterung ihrer Lage, Die Grenzen
des Ansiedlungsrayons werden sich ihnen eröffnen, und ihre wirt¬
schaftliche Lage wird sich aus dem zwiefachen Grunde bessern, weil
sie sich über ein gewaltiges Gebiet verteilen können, das eines städti¬
schen Elementes von Handwerkern und Händlern dringend bedürfen
wird, wenn der russische Bauer, seinor Quäler und Plünderer entledigt,
zu größerer Kaufkraft emporsteigt; und weil man ihnen die bürgerliche,
wenn auch noch lange nicht die volle gesellschaftliche Gleichberechti¬
gung gewähren wird. Ihr heutiges Elend, das wirtschaftliche und das
seelische, ist so abgrundtief, dr.'S jede Änderung schon eine Besserung
bedeuten muß.
Aber für die nächste Zeit hegen wir schwere Besorgnisse. Wann
immer in Rußland etwas Bedeutsames geschieht, sind zuerst die armen
Juden, die historischen Sündenböcke, die Leidtragenden. Sie sind der
Blitzableiter, durch den sich völkische Spannungen zuerst zu entladen
trachten. Nach der Revolution von 1905 begannen die Pogrome schon
im Oktober, suchten 690 Städte heim und forderten nach den amtlichen
Berichten, die sicherlich stark lunter der Wahrheit zurückblieben, etwa
1000 Tote und 2000 Verwundete. Es ist nicht ausgeschlossen, daß
ähnliche Greuel, vielleicht auf noch größerer Stufenleiter, sich auch
jetzt wiederholen. Wehe, wenn das russische Meer zur Sturmflut
wächst!
Aber hoffentlich ist es das letztemal, daß das gehetzte jüdische
Volk durch die „heiße Gasse 44 Spießruten laufen muß. Alle Völker
Europas bringen Menschenopfer unerhört, um sich eine neue, bessere
Zukunft zu gewinnen, und mit ihnen, mehr als irgendein anderes, die
Juden, die in allen Heeren bluten und in ihren Wohnsitzen die ganzen
Schrecken des Krieges und der alten Wut- und Haßherrschaft zu er¬
dulden hatten. Das muß ertragen werden, und kann heute leichter
ertragen werden: denn der Sturz des Zarismus erschließt dem jüdischen
Volke neue, hellere Horizonte.

