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Die innere Lage des polnischen Judentums
Von Nachum

Goldmann,

Berlin

Alle Betrachtungen und Erörterungen der polnisch-jüdischen Frage
innerhalb der deutschen Judenheit bewegen sich bis heute fast aus¬
schließlich in einer Eichtung: in der rein politischen. Wie die Frage
überhaupt nur durch ein äußeres Ereignis, die Eroberung Polens durch
die Heere der Zentralmächte, hervorgerufen wurde, so war auch die Auf¬
fassung derselben bis heute eine rein äußere gewesen; gefragt wurde
in erster Reihe nach den äußeren Faktoren, die die Lage bestimmen,
nach dein Verhältnis der Deutschen und der Polen zu den Juden, und als
die entscheidenden Tatsachen, die es zur Beurteilung des Problems zu
wissen not tue, wurden allein die politischen Vorkommnisse angesehen,
die das Verhalten dieser beiden Faktoren kennzeichnen, also vor¬
wiegend die Kundgebungen des polnischen Antisemitismus und die auf
die Judenfrage bezüglichen gesetzlichen Maßnahmen der deutschen Be¬
hörden. Über all diesen — gewiß wichtigen — rein politischen Betrach¬
tungen vergaß man aber die wichtigere, weil primäre und grundlegende
Seite der Frage: ihren i n n e r j ü d i s c h e n Aspekt, vergaß man, daß
von allen Faktoren, die zu beachten sind, doch auch schließlich die pol¬
nische Judenheit selbst nicht vergessen und sie daher nicht lediglich —
wie es bis heute vorwiegend geschah — als Objekt angesehen werden
darf. Mir scheint, all die vielen Fehler und Trugschlüsse, zu denen die
theoretische Erörterung der Frage geführt hat, sowie die mannigfachen
Enttäuschungen und Mißverständnisse, die die praktische politische
Arbeit in der Frage leider zu verzeichnen hat, haben hier ihren Grund:
daß man vergessen hat, die polnische Judenheit als Subjekt zu nehmen
und zu werten, und die Voraussetzung aller wahrhaft politischen Er¬
kenntnis und Betätigung außer acht gelassen hat, wonach die Politik
nur der äußere Ausdruck des inneren geistig-moralischen Lebens eines
Volkes ist und das Maß der politischen Macht letzten Endes auch mü¬
den Niederschlag seiner inneren moralischen Kraft darstellt.Hier muß eino prinzipielle Änderung der Auffassungsweise in
der polnisch-jüdischen Frage einsetzen. Sie muß künftig in erster
Reihe von einem innerjüdischen Gesichtspunkte betrachtet werden.
Wichtiger als alle einzelnen Äußerungen des polnischen Antisemitismus
muß es in Zukunft sein, die verschiedenen Strömungen und Potenzen
innerhalb der polnischen Judenheit zu erfassen, und die Kenntnis der
inneren Lage des polnischen Judentums muß die Voraussetzung aller
wahrhaft ernsten und soliden Betrachtung und praktisch-politischen
Behandlung der polnischen Judenflage werden.
Ich beabsichtige nicht, hier die innere Lage irgendwie umfassend
oder gar erschöpfend darzustellen; dies ist eine Aufgabe, die sich nicht in
wenigen Seiten erfüllen läßt. Lediglich einige Bemerkungen zur Cha¬
rakteristik der inneren Verhältnisse des polnischen Judentums auf
Grund meiner Beobachtungen in Warschau und zwar unter dem Ge-
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Sichtspunkt seiner politischen Bedeutung und Wirkungsmöglichkeit seien
hier gemacht.
Eine Erkenntnis ist da vor allem entscheidend: die Einsicht von
der politischen
Unentwickeltheit
des polnischen
Judentums.
Es stellt einen, in seiner großen Masse eigentlich
noch vor jeder Politisierung stehenden Organismus dar. Dies wird
nicht Wunder nehmen dürfen, wenn man weiß, wie verhältnismäßig
spät bei jedem Volke der Prozeß der Politisierung eintritt und welch
außerordentlich starken inneren Hemmungen und Widerständen er be¬
gegnet; wenn man beispielsweise bedenkt, wie wenig fortgeschritten
dieser Prozeß selbst innerhalb eines Volkes von so starkem politischen
Leben wie das deutsche ist. Für das polnische Judentum kommen vor
allem zwei Ursachen in Betracht, die seine politische Ausreifung bis
heute gehemmt haben: die geringe politische Entwicklung des gesamten
Polen und die Unmöglichkeit wahrhaft politischen Lebens und politischer
Betätigung innerhalb der gesamten 2000 jährigen Diasporageschichte.
Vor allem diese zweite Ursache ist von entscheidender Wirkung. So
lange das Judentum innerhalb des Ghetto lebte — und das osteuro¬
päische Judentum lebt in seiner großen Masse ja heute noch geistig
und kulturell in der Lebensform des Ghetto —, war ihm jede Mög¬
lichkeit aktiver nationaler Politik genommen. Es konnte und mußte
all seine Energie, all seine Vitalität und all seine Fähigkeiten dazu
anspannen, um jenen übermenschlichen Heroismus, jene unerhörte
Dulderkraft aufzubringen, die es allein befähigt haben, sein 2000 jäh¬
riges Diasporaschicksal zu ertragen. Zur Ausbildung politischen Sinnes
war da natürlich keine Gelegenheit gegeben, denn Politik bedeutet
Aktivität, Tat, Gestaltung, und ein Volk, dessen höchste Kraft in der
Passivität und dessen erhabenster Heroismus im Dulden sich" äußern
muß, muß notwendigerweise in politischer Hinsicht unentwickelt bleiben.
Zu diesem allgemeinen Mangel politischer Reife, den die polnische
Judenheit prinzipiell mit dem gesamten Ostjudentum teilt, tritt für sie
noch ein anderes hinzu, das ihre innere Lage, gesehen unter dem Ge¬
sichtspunkt ihrer politischen Wirkungsmögliehkeit, erheblich ver¬
schlechtert: das Fehlen
der zur Führerschaft
berufenen
Schichten
infolge
ihrer A s s i m i 1 i e r un g an die Polen.
Vom Umfang und der Stärke der polnisch-jüdischen Assimilation macht
man sich in Deutschland, wo man das polnische Judentum als eine ge¬
schlossene, noch ganz im Ghetto lebende Masse anzusehen gewohnt
ist, keine rechte Vorstellung. Sie umfaßt den weitaus größten Teil der
Intelligenz und der wohlhabenden Kreise und ist an Intensität sehr viel
stärker als die Assimilation innerhalb des deutschen Judentums. Die
Folge ist für die große Masse der nicht assimilierten Juden der weit¬
gehende Mangel an führenden Kreisen und führenden Männern, ein
Mangel, der sich gerade in kritischen Zeiten wie der gegenwärtigen
sehr stark bemerkbar macht und den geringen Grad politischer Ent¬
wicklung sehr verstärkt.
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Dies äußert sich in erster Reihe in dem Mangelanpolitischer
Zucht.
Man wird immer mehr erkennen müssen, daß politische Reife
vor allem innere politische Zucht bedeutet, das Verständnis und die
Fähigkeit, die Interessen des einzelnen oder der Partei zurücktreten zu
lassen hinter die großen Forderungen der Allgemeinheit und durch
willige Unterordnung die Einheit und damit die Wirkungskraft der Ge¬
samtheit zu steigern und zu sichern. Die äußere Fähigkeit zur Orga¬
nisation ist dann nur die Folge und der Niederschlag dieser inneren
Disposition, die das Ergebnis einer langen und meist leidensreichen
Entwicklung zu sein pflegt. Die polnische Judenheit besitzt diese Fähig¬
keit noch nicht, so daß sie selbst jetzt, in dieser für sie so kritischen
und bedeutungsvollen Zeit, die vielleicht über lauge Jahre ihrer Zu¬
kunft entscheiden wird, nicht zu einem einheitlichen und geschlossenen
Auftreten imstande, ja vielleicht heute noch zersplitterter ist, als sie es
vor dem Krieg gewesen.
Sucht man nun einen Überblick über die verschiedenen
Parteien
und politischen Faktoren innerhalb des polnischen Judentums zu gewinnen, so wird man eigentlich nur von Richtungen und Ten¬
denzen sprechen dürfen; Gebilde, die dem entsprechen, was wir Partei
nennen, gibt es kaum — mit Ausnahme vielleicht des Zionismus —,
schon aus dem äußeren Grunde nicht, weil unter der russischen Herr¬
schaft die Organisierung von Parteien kaum möglich war. Es handelt
sich also im wesentlichen um Gruppen, die durch soziales Milieu, durch
Lebensanschauung, religiöse Überzeugung und ähnliche, eigentlich apoli¬
tische Momente zusammengehalten werden, oder um Richtungen, die
durch ihre Bestrebungen im Einzelfall sehr viele Anhänger vereinigen,
ohne sie aber dauernd organisiert zu haben.
An erster Stelle sind die A s s i m i 1 a n t e n zu nennen; sie bilden
keinerlei Partei; ja es gibt auch keino Organisation kultureller oder
sozialer Art, in der sie irgendwie vereinigt wären. Dennoch bilden sie
die geschlossenste Gruppe innerhalb des polnischen Judentums, weil
ihr Zusammenhalt durch das gemeinsame Milieu, die gleichen Über¬
zeugungen, dieselben Lebensformen und starke verwandtschaftliche
Bande bedingt ist. Ihre innere Geschlossenheit zusammen mit dem Um¬
stand, daß sie den größeren Teil der akademischen Intelligenz und der
reichen Kreise umfassen, macht sie zur weitaus einflußreichsten und
stärksten Gruppe innerhalb des polnischen Judentums; trotzdem sio von
der überwältigenden Majorität der polnischen Juden bekämpft, ja gehaßt
werden, beherrschten sie doch bis heute alle jüdischen Großgemeinden
des Landes und durften nach außen stets als dio Wortführer und Ver¬
treter der polnischen Judenheit auftreten. Ihr Programm ist dio be¬
dingungslose Assimilation an dio Polen, die früher oder später not¬
wendigerweise mit der Taufe endet. Ilire Assimilationstendenz und die
Entfremdung vom Judentum ist sehr viel stärker als die ihrer Ge¬
sinnungsgenossen innerhalb der deutschen Judenheit. Der jüdische Assimilant in Polen fühlt sich als von der jüdischen Masse durch Welten ge¬
schieden und steht ihr, auch wenn er sich jüdisch-philanthropisch be-
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tätigt, mit maßloser Verachtung gegenüber. Sein Verhältnis zum Polen
wird durch eine Ergebenheit charakterisiert, die keine Grenzen kennt
und Beleidigung, Verachtung, Entwürdigung ruhig und demütig hin¬
nimmt. Für jedwede positive jüdische Politik scheiden die Assimilanten
von vornherein aus, und in der Betrachtung der polnisch-jüdischen
Frage, in ihrem innerjüdischen Aspekt gesehen, ist ihre, gewiß große,
Bedeutung rein negativer Art — als Widerstand und Hemmnis einer
aktiven jüdischen Politik.
Den Assimilanten im gewissen Sinne verwandt und vom Gesichts¬
punkte positiver jüdischer Betätigung ihnen beinahe gleichzustellen sind
die extrem
sozialistischen
jüdischen
Arbeitor¬
kreise,
die im „Bund" und in den P. P. S.*) ihre Vertretung finden.
Wie die Assimilanten in allem nur von der Sorge geleitet werden, was
die polnische Bourgeoisie zu ihrem Tun sagen könnte, so wird die Haltung
dieser jüdischen Sozialisten nur durch den Wunsch bestimmt, von ihren
polnischen Gesinnungsgenossen als sozialistisch vollwertig genommen
zu werden. Daß diese polnischen Sozialisten in ihrem Verhalten zu den
jüdischen Arbeitern oft nicht viel weniger antisemitisch sind als die pol¬
nische Bourgeosie in ihren Beziehungen zu den Assimilanten, verstärkt
nur die Analogie, die diese beiden Pole in der Reihe der verschiedenen
jüdischen Gruppen miteinander in Berührung bringt. Die politische Be¬
deutung und der Einfluß dieser jüdisch-sozialistischen Parteien auf die
Massen ist im übrigen nur gering.
Zwischen diesen beiden polaren Gruppen, die sich eigentlich außer¬
halb alles positiv Jüdischen befinden, steht nun die große Majorität
der positiv
jüdisch
gesinnten
Juden,
die mit zäher Ent¬
schlossenheit ihre jüdische Eigenart und ihre jüdischen Werte bewahren
und pflegen wollen. Innerhalb dieser Schicht, die die überwältigende Mehr¬
heit der polnischen Judenheit umfaßt, gilt es, vom polnischen Stand¬
punkt gesehen, nur eine einzige Trennung vorzunehmen: so sehr ist sie
noch amorph und ungegliedert. Diese Trennung scheidet die in politi¬
scher Hinsicht bewußten Elemente von den politisch noch durchaus un¬
bewußten und dumpfen Massen. Die politischbewußte
Gruppe
umfaßt all jene Kreise, die die Träger und Wortführer alles dessen
sind, was bisher an aktiver nationaler Politik der polnischen Judenheit
zu verzeichnen ist; in den letzten Jahren vor dem Kriege also vor allem
die Behauptung der jüdischen Rechte gegen die Polen, die in den be¬
kannten Vorgängen anläßlich der letzten Dumawalü in Warschau und
den daran sich anschließenden Boykotts ihren Höhepunkt fand; und seit
der Okkupation vor allem die Durchführung der Stadtratswahlen. Bis
vor kurzem waren all diese politisch aktiven und bewußten Elemente
in einer Organisation zusammengefaßt: in der zionistischen;
und
erst seit kurzer Zeit beginnt sich auch hier eine gewisse Scheidung zu
vollziehen, indem der Versuch gemacht wird, eine selbständige
national
jüdische
Partei zu organisieren.
l

) „Partya Polskych Sozyalistow''.
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Gebildet wird diese politisch bewußte Schicht dor positiv jüdisch
orientierten Majorität von dem relativ geringen nationaljüdisch ge¬
sinnten Prozentsatz der akademischen Intelligenz, den Schriftsteller- und
Lehrerkreisen und einem Teil der modern gesinnten bürgerlichen Jugend.
Neben einem hohen Idealismus der Gesinnung besitzt sie noch die typi¬
schen Mängel einer politisch im Anfangsstadium der Entwicklung befind¬
lichen Gruppe: also überstarko Neigung zu theoretisierender Ideologie,
mehr Sinn für die laute politische Demonstration als für die stille und
fruchtbare praktische Arbeit, nicht genügend Zucht und Disziplin und
geringe Organisationsfähigkeit, alles Mängel, die, wie gesagt, typisch
sind für eine beginnonnde politische Reife, die aber bei der außer¬
ordentlichen Bildungsfähigkeit des Ostjudentums mit dem Fortschritt
des politischen Lebens schnell verschwinden werden. Dio Schule
praktisch-politischer Arbeit wird hier sehr bald ihre Wirkungen zeigen.
Neben dieser bereits politisierten und aktivierten Gruppe, die
aber nur eine relativ dünne Oberschicht bildet, steht nun die große,
breite Masse des polnischen
Judentums
mit ihren sehr
starken jüdischen Instinkten, mit ihrer unerhörten Vitalität, mit ihrer
bewundernswerten Treue zum Judentum, aber ohne die Fähigkeit, all
diese latenten Energien in aktive, willensbewußte, nationale Politik um¬
zusetzen. Sie ist in dieser Hinsicht noch völlig unentwickelt, verfügt
über keinerlei politische Selbstbewußthcit, geschweige denn über ir¬
gendwelches politisches Programm. Sie ist jüdisch in jedem Sinne
dieses Wortes, lehnt alles Unjüdische, ihr Fremde ab und und lebt mit
jedem Atemzug und jeder Geste nur im Jüdischen. Aber sie ist es
instinktiv, elementar, naturhaft, unbewußt; und versteht man unter
nationalem Judentum nur die bewußte Anerkennung des national-jüdi¬
schen Gedankens und all seiner Konsequenzen, so kann man — wie es
manche tun — sogar bestreiten, daß sie jüdisch-national sei, was aber
natürlich im Grunde durchaus falsch ist. Diese breite, noch vor aller
politischen Entwicklung stehende jüdische Masse ist das eigentliche
Objekt aller wahrhaft ernsten jüdischen Politik in Polen; ihre Politi¬
sierung und — gleichbedeutend damit — ihre Aktivierung ist das innere
zentrale Problem der polnisch-jüdischen Frage. Denn nur die politi¬
sierte jüdische Masse kann eine dauernde, sichere Basis bilden, auf der
man jüdische Politik in Polen treiben kann; alle politischen Forde¬
rungen und Erklärungen der politischen Wortführer, die nicht über den
Resonanzboden der breiten jüdischen Masse verfügen, müssen dünn und
hohl klingen und — für die Dauer — wirkungslos verklingen. Es handelt
sich hier um dasselbe Problem wie überall, wo es so etwas wie jüdische
Politik gibt: die latente, passive Kraft des jüdischen Volkes in aktive
Energie umzuleiten, die potentielle Energie in virtuelle, zu verwandeln,
das jüdische Volk zu aktivieren, d. h. es zu einem Volke — im politi¬
schen Sinne dieses Wortes — zu machen.
Man muß mit Bedauern konstatieren, daß bis heute dies zentrale
Problem der polnisch-jüdischen Frage von den wenigsten nur erkannt,
geschweige denn in Angriff genommen worden ist. Man stellte Pro.
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gramme auf, schleuderte Schlagworte in. die Welt, gab Erklärungen ab,
knüpfte Verhandlungen an, verfaßte Memoranden, Resolutionen usw.,
kurzum: man entwickelte das übliche politische Getriebe und vergaß
ganz, daß hier die Voraussetzung überhaupt noch gar nicht vorhanden
ist, die bei allen anderen Völkern gegeben ist; es fehlt noch das pol¬
nische Judentum, in dessen Namen man diese ganze Politik führen
könnte, weil die jüdische Masse noch gar nicht so weit ist, den Sinn
solcher Politik überhaupt zu erfassen, geschweige denn sie aktiv mitzu¬
machen und zu tragen. Hier gilt es also für die nächste Zukunft, das
Ziel der Arbeit in der polnisch-jüdischen Frage zu erblicken: in der
politischen Erziehung der jüdischen Masse, in ihrer Aktivierung und
Organisierung, in ihrer Heranbildung zu einem politischen Machtfaktor.
So schwierig dieser Prozeß ist, er wird doch hier viel leichter und
schneller durchzuführen sein als das sonst der Fall ist. Denn die innere
Energie ist vorhanden, nur ist sie latent und muß aktiviert werden; der
Wille zum positiven Judentum ist da, nur ist er passiv und instinktiv
und bedarf der Bewußtwerdimg; und auch die innere Disposition zu
politischer Fähigkeit und Betätigung fehlt nicht; nur muß sie geweckt
und entwickelt werden,
Bisher sind nur zwei Versuche in dieser Richtung unternommen
worden. Der erste erfolgte spontan, durch einen bestimmten Anlaß
hervorgerufen, und zeigte durch seinen überraschenden Erfolg, was bei
systematischer Arbeit zu erreichen ist. Ich meine das Auftreten der
„Volksgruppe"
bei
den
Warschauer
Stadtratsw a h 1 e n. Über Nacht organisierte sich eine Gruppe, die die Massen
zum Widerstand aufrief gegen den von den anderen jüdischen Parteien
geschlossenen Kompromiß mit den Polen und Assimilanten, und als es
zu den Wahlen in der sechsten Kurie kam, trug sie einen großen Sieg
davon, ein wirkungsvoller Beweis für die Bereitschaft der jüdischen Masse,
bei richtiger Aufklärung und Organisierung politisch aktiv aufzutreten.
Die Initiative zum zweiten Versuch in dieser Richtung, der im
Gegensatz zum ersten systematisch, zunächst weniger politisch als kul¬
turell und geistig unternommen ward, kam von Deutschland, und zwar
von der „Freien Vereinigung für die orthodoxen Interessen des Juden¬
tums" in Frankfurt a. M. und erstrebte die'Organisierung
der
jüdischen
Massen
auf der Basis
ihrer
orthodoxen
Gesinnung.
Die „Freie Vereinigung 4' sandte zwei Vertreter nach
Warschau, die zunächst mit einer Reorganisation der „Chedarim 44 be¬
ginnend, ihren Tätigkeitskreis immer mehr ausdehnten, bald einen
„Verein der Orthodoxen 44 begründeten und heute bereits über eine
eigene Tageszeitung — die erste orthodoxe jiddische Tageszeitung in
Polen — verfügen. Auch diese Arbeit hatte, obwohl in vielem sich auf
falschen Bahnen bewegend, beträchtlichen Erfolg, wovon die große Mit¬
gliederzahl der Vereinigung der Orthodoxen — die schon 23 000 be¬
tragen soll — und die Herausgabe der Tageszeitung zeugen.
So zeigen beide Versuche, was alles hier zu erreichen ist. Not¬
wendig allerdings ist zweierlei: das systematisch gearbeitet wird und ein-
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heitlich. Vor allem möchte ich das letztere betonen. Es wird außerordent¬
lich schädlich wirken müssen, wenn diese Politisierung der jüdischen
Masse von verschiedenen Gruppen, in verschiedenen Richtungen begonnen
wird. Denn damit wird von vornherein der Keim der Zersplitterung* ge¬
pflanzt, der bei politisch unentwickelten und undisziplinierten Massen noch
sehr viel gefährlichere Früchte zeitigen muß als sonst. Und darüber kann
doch heute schon kein Zweifel bestehen: die Lage des polnischen Juden¬
tums ist so schwer und kritisch, daß es nur bei unbedingter innerer Ge¬
schlossenheit hoffen kann, seine Ansprüche und elementarsten Forde¬
rungen durchzusetzen. Nun liegt aber auch kein Grund vor, der ein ge¬
meinsames Zusammenwirken aller zu dieser Arbeit berufenen Gruppen
und Kreise unmöglich machen sollte. Ich sehe bis heute drei solcher
Gruppen: dio Zionisten, die Volksgruppe und die orthodoxe Richtung, die
von den Vertretemi der Freien Vereinigung geleitet wird. Zwischen
Zionisten und Volksgruppe bestehen hinsichtlich der gegenwärtigen poli¬
tischen Arbeit keinerlei JDifferenzpunkte; nur persönliche Kleinlichkeit
und politische Unfähigkeit können hier eine Einigung unmöglich machen.
Was aber die Verhältnisse dieser beiden — nationalen — Gruppen zur
orthodoxen betrifft, so wäre, prinzipiell betrachtet, auch zwischen ihnen
ein gemeinsames Zusammenwirken durchaus möglich und notwendig.
Denn die Orthodoxie in Polen ist keinesfalls orthodox in westeuropäi¬
schem Sinne der Konfession und antinationaler Gesinnung. Das religiöse
Judentum dort ist vielmehr wie alles wahrhaft unverfälschte und nichtassimilierte religiöse Judentum ebenso national wie religiös; und die
Gefolgschaft, die die orthodoxen jüdischen Massen stets den nationalen
Ftihrern leistete — zuletzt erst bei den Stadtratswahlen in Warschau und
Lodz —, zeigt, daß sie für eine rein konfessionelle Orthodoxie nicht zu
haben ist. Auf der anderen Seite sind auch die nationalen Gruppen
keineswegs antireligiös. Man wird nie in einer nationaljüdischen
Zeitung in Polen einen Angriff gegen die jüdische Tradition Vmäm
können, deren Stärkung und Pflege vielmehr jedem jüdischen
Nationalisten — auch wenn er persönlich areligiös ist — als
hoher nationaler Wert erscheint; und erst jüngst hat — mir um
ein Beispiel herauszugreifen — die Leitung der Warschauer Zio¬
nisten sich in einer Resolution dafür ausgesprochen, daß als
Grundform der jüdischen Volkschule "der Glieder beibehalten werde.
Jene Assimilierung und Enfjudung des jüdischen Lebens, die in West¬
europa bereits eingetreten ist, und zu einem areligiösen, rein nationalen
Judentum auf der einen, zu einer antinationalen konfessionellen jüdischen
Orthodoxie auf der anderen Seite geführt hat, ist in Polen noch nicht
erfolgt; und so besteht dort das ursprüngliche Ghettojudentum in seiner
engen, natürlichen Verbindung von nationalem und religiösem Juden¬
tum für die überwiegende Majorität noch fort.
Es zeigt sich so, daß es sachlich keine Gründe gibt, die eine Einigung
aller drei Gruppen verhindern sollten, die das große Werk der Politi¬
sierung 1 der Masse des polnischen Judentums bereits begonnen haben.
Leider beginnt die Entwicklung der orthodoxen Organisatioasbestre-
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bungen in letzter Zeit Formen anzunehmen, die eine solche Einigung
unmöglich machen. Es wird von den deutschjüdischen Initiatoren und
geistigen Führern versucht, ihr die Tendenz zu geben, die die jüdische
Orthodoxie in Deutschland seit einem Jahrhundert so unfruchtbar hat,
werden lassen: die Tendenz reiner Konfessionalisierung, die auf alles
Nationale Verzicht leistet. Eine Politisierung der polnisch-jüdischen
Massen in solchom Geitse stellt natürlich eine außerordentlich große
Gefahr dar: sie würde eine Erstarrung und Ertötung ihrer stärksten
inneren Energien zur Folge haben müssen und würde unter äußerer
Wahrung der Tradition — die aber zuin größten Teil ihres Geistes und
Sinnes beraubt wäre — ihre innere Entjudung herbeiführen. Doch
ist zu hoffen, daß die große Masse der jüdischen Orthodoxie Polens
sich auf solche Bahnen nicht wird verführen lassen; die vielfachen
Widersprüche, die aus den orthodoxen Kreisen gegen die Tendenzen
der „Agudas hoortodoxim" bereits laut werden, deuten darauf hin,
daß man schon beginnt, die Gefahr dieser Richtung rechtzeitig zu er¬
kennen. Sollte dio „Agudas' 4 von diesen Tendenzen nicht abkommen,
so ist der Kampf zwischen ihr und allen nationalen Kreisen unver¬
meidlich, und Aufgabe dieser wird es dann sein, die orthodoxen Massen
auf neuer Grundlage zu organisieren. Die Organisierung der jüdischen
Masse selbst aber ist — es sei dies zum Schlüsse nochmals betont - •
Voraussetzung für jede solide und fruchtbare Politik in der polnisch¬
jüdischen Frage.
Nur wenn das polnische Judentum in seiner
Gesamtheit — ich sehe natürlich von jenen ab, die dem Juden¬
tum freiwillig den Rücken kehren — ein politischer Machtfaktor
geworden sein wird, der seinen Willen zur Wahrung seiner Eigen¬
art und Kultur nicht nur durch heroisches Duldertum und passive Treue,
sondern durch aktives Auftreten und tätiges Wirken dokumentieren
wird, hat es Hoffnung auf Durchsetzung seiner Forderungen und darf es
überzeugt sein, daß es gegen alle Übermacht seiner Gegner und alle
Ungunst der Verhältnisse standhalten wird. Hier wie überall gilt eben
die erhabene und erhebende Wahrheit, daß das Schicksal eines Indivi¬
duums wie eines Volkes im letzten Grunde in seine Hand gelegt ist,
und der Mensch — ob als einzelner oder als Gesamtheit — über alle
äußeren Zufälle und Bedingtheiten hinweg doch der souveräne Herr
und Gestalter seines Daseins und Wirkens ist.
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(Fortsetzung)
IH.
Jeder Leser der vorigen Abschnitte hatte wohl das Gefühl* daß
in der pessimistischen Auffassung der jüdischen wirtschaftlichen Zu-

