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Die

Internationale

Man braucht sich nur die gewaltigen Ein¬
zu
1914
drücke des Augustmonals von
vergegenwärtigen, um die ganze Gewalt
der Suggestion rückschauend mitzuempfinden,
welcher in jenen Tagen die Judenheil in Mittel¬
europa und weiten Teilen Osteuropas erlag.
Tausendjähriger Haß schien plötzlich ausge¬
löscht, die Scheidewand zwischen Juden und Um¬
well, oft unsichtbar und doch stets in ihrem Vor¬
handensein empfunden, auf einmal eingestürzt,
umgeblasen von der Wucht der Ereignisse, deren
Gewalt gegenüber der Antisemitismus als winzige
Kleinlichkeit erschien und in deren Sphären er
keinen Bestand behaupten zu können schien. Nicht
gering war damals die Zahl von Juden in allen
Lagern, welche ernstlich hofften, der Krieg werde
dem Antisemitismus endgültig den Garaus machen,
und so manchen, nicht von den Ärgsten, hat
dieser Gedanke zu kriegerischen Leistungen an¬
gespornt, welche der ursprünglichen Mentalität
des Juden keineswegs adäquat sind.
Ein Blick auf den antisemitischen Hexen¬
kessel von heute, der in den weitesten Strichen
von Mittel- und Osteuropa brodelt, belehrt, wie
kläglich jene Illusionen zusammengebrochen sind,
deren Bestand nur kurze Tage während des
Krieges währen mochte. Der Krieg hat die tief¬
gehendsten Änderungen im politischen, geistigen
und sozialen Zustand Europas gezeitigt, seinem
Wüten erlagen alle Internationalen: die des So¬
zialismus sowohl wie die der Kirche ; aber eine an¬
dere Internationale ging gestärkt und verjüngt aus
der Wcllcnbluthochzcit hervor: die Internationale
des Antisemitismus. Der Antisemitismus hat nicht
nur ungeheuer an Intensität und Verbreitung ge¬
wonnen, noch niemals hat sich sein Charakter als
Bewegung so
der einer internationalen
deutlich manifestiert wie gegenwärtig. Daß eine
Bewegung, die ganz auf dunklen Vorurteilen ruht,
vom Haß getragen wird und von atavistischen
Instinkten lebt, auf der Trümmerstätte der Nach¬
kriegszeit den reichsten Nährboden finden müsse,
war von jedem Tieferblickenden leicht voraus¬
zusehen. Der plötzliche soziale Aufstieg zahl¬
reicher jüdischer einzelner zu Reichtum und An¬
sehen, die durch Warenmangel und Teuerung ver¬
ursachte Machterweiterung des Kaufmannstumes,
der vorwiegenden Domäne der Judenschaft, die
plötzliche Zusammenballung neuer, fremdartiger
Judenmassen auf einem neuen Territorium, dazu
aber noch die Steigerung der sozialen Gegensätze,
die Erbitterung der notleidenden, verhungerten
Massen, zu denen weite Kreise des Mittelstandes
und der Intelligenz (beide Klassen sind die typi¬
schen Träger aller chauvinistischen Bewegungen)
hinzukommen, die völlig chaotischen Zustände in
jeder Hinsicht und deren Rückwirkung : eine
Menschheit ohne Ruhe, Zufriedenheit und inneres
Gleichgewicht — aus diesen Komponenten kann
man sich ohne alle psychologischenSchwierigkeiten
das geistige Bild der Zeit zusammenfügen, aus
dem sich der Zug eines ingrimmigen Antisemitis¬
mus nicht hinwegdenken läßt.
Der Antisemitismus, ebenso alt wie das jüdi¬
sche Schicksal der Zerstreuung , ist im wesent¬
lichen die Folge zweier vereint auftretender jüdi¬
r- und
scher Erscheinungen: unseres Schwäche
seins, und es liegt in seinem
unseres Anders

der

Judenfeinde

Wesen, daü jede soziale oder psychische Er¬
schütterung unter den Völkern zunächst dem
Judentum die Schuld aufladen will, und die auf¬
gewühlten Instinkte in der Richtung des gering¬
sten Widerstandes, das ist gegen die Juden , ihre
Entladung suchen.
So mußte die Enttäuschung und Verbitterung
der aufgewühlten Massen über den unglücklichen
Ausgang des Krieges zu einem gewaltigen und
vielfach gewalttätigen Aufflammen des Anti¬
semitismus führen. Das alte Lügcnarsenal ver¬
gifteter Waffen wurde durch neue Prachtstücke
bereichert und die politische Reaktion einerseits,
der neuerwachte, gefräßige Chauvinismus ander¬
seits gingen mit größtem Elan ans Werk.

Max Nordau
died in Paris a^e tlie al of 73years. In IiiintlieJewish
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starb imAltervon73Jahrenam22. Jänner 1LI23
Mit ihm hat das Judentum eine seiner markantesten
literarischenErscheinungenund die zionistischeKeVor¬
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und
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begann man das Schlag¬
In Deutschland
wort von dem „Dolchstoß von hinten" , welchen
die Juden , die man fälschlich mit den Sozialisten
und Kommunisten identifizierte, gegen die deutsche
krönt geführt hätten, in die Massen zu werfen,
und die in der letzten Zeit in allen deutschen
Landen so üppig in die Halme geschossene
welche
H a k e n k r c u z - Bewegung beweist,
Wirkungen jenes giftige Schlagwort ausgelöst hat.
Außerdem wurde der Heize eine neue Note hin¬
zugefügt, und spätere Kulturhistoriker, welche die
Geistesgcschichle der Nachkriegszeit schreiben
werden, werden der Tatsache ausführliche Beach¬
tung schenken müssen, daß ein so schamlos törich¬
tes Fälscherwerk wie die ,,G c h e i m n i s s e
von Z i o n" zu den meist¬
d e r W eisen
gelesenen und übersetzten Schriften dieser Zeit
gehört. Geschichte und Ursprung dieser gemein¬
sten aller Fälschungen sind oft dargestellt worden.
Russische, französische und deutsche Hände

scheinen hier im Spiele zu sein, und aus einer
ursprünglichen Schmähschrift gegen Napoleon III .
wird ein dickleibiges jüdisches „Geheimprotokoll",
in welchem die Pläne der künftigen jüdischen
Weltherrschaft genau dargelegt werden. Danach
sind sowohl Kapitalismus als Sozialismus und
Kommunismus die Mittel, deren sich die geheimen
obersten Mächte des Judcntumes, die siebzig
„Weisen von Zion " , bedienen, um sich die Welt
völlig zu unterjochen, und wo es nicht auf parla¬
mentarischem Wege gehen kann, soll ein Druck
auf einen elektrischen Knopf genügen, um die
von der jüdischen geheimen Weltorganisation mit
elektrischen Kabeln unterminierten Großstädte mit
einem Schlag in die Luft zu sprengen. Ob Trotzki
oder Rothschild, sie alle handeln gemeinsam im
Dienste der zerstörenden jüdischen Idee. Solches
Zeug wird unter die Massen verbreitet und, was
schlimmer ist, wird geglaubt! Die frühere anti¬
semitische Pscudowisscnschaft der D ü h r i n g,
C h a m b e rl a i n und ihrer Nachbeter — gleich¬
falls deutschen Ursprungs — welche die Minder¬
wertigkeit und Schädlichkeit des Judentumes auf
der Grundlage einer unwissenschaftlichen und
tendenziösen Rassenforschung zu erweisen sucht,
wird nunmehr durch diese neue Literatur sinnvoll
ergänzt. Diese ausgebreitete Propaganda ver¬
mochte es, sich ihren Weg über Länder und
Meere zu bahnen, und sie hat bezeichnenderweise
ihre Anhänger gefunden,
sogar in Amerika
wo sich der bekannte Automobilfabrikant und
F o r d, der nachgewiesener¬
Milliardär Henry
maßen in seiner tollen Leichtgläubigkeit ein Opfer
der Einflüsterungen reaktionärer russischer Emi¬
granten geworden ist, die auf solche Weise bei
ihm Geld erpreßt haben, an die Spitze der dorti¬
gen Bewegung gestellt hat. Sein Buch von der
jüdischen Gefahr , welches eine deutsche Über¬
setzung in Massenauflage erlebt hat. ist nichts
anderes als eine durch eigenen Unsinn ergänzte
Bearbeitung jener „Weisen von Zion " , welche
der deutsche Antisemitismus zu seinem neuen
Evangelium erhebt.
Eine seiner stärksten Zellen hat bekanntlich
der Nachkriegsantisemitismusin Ungarn angesetzt,
- Regie r u n g ist zu seinem
und die Horthy
erklärten Bannerträger geworden. Der Hinweis,
daß sich unter den Führern des kommunistischen
Intermezzos in Ungarn etliche Juden befanden ,
genügte, um antisemitische Pogrome zu entfesseln,
trägt einen
und die ungarische Gesetzgebung
erklärt antisemitischen Charakter . Namentlich ist
in Ungarn, die
clausus
es der Numerus
gesetzmäßige Beschränkung der Teilnahme jüdi¬
scher Studenten am Besuche der Hochschulen,
welche in Wien sowohl wie in Polen , Rumänien
und Riga ständig zur Nachahmung reizt. Es ist
geschehen, was man nie für möglich gehalten
hätte : der Nachkriegszeit blieb es vorbehalten, in
einem Staate Mitteleuropas ein System zum Gesetz
erhoben zu sehen, welches einen Schandfleck des
zaristischen Rußland bildete, die jüdische Prozent¬
norm an den Hochschulen. Der Antisemitismus
in Ungarn läßt im übrigen neben seinen demagogi¬
schen uncl volksvcrhetzenden Motiven deutlich die
soziale Wur/el sehen: die magyarische Ober schichte, in der Vorkriegszeit in die Berufe des
Offiziers und des höheren Beamten zusammen-

6

M E N O R A H

gedrängt, sieht sich plötzlich auf einen engen religiösen Kundgebungen gegen das Judentum ,
Raum eingeengt und stürzt sich auf die Juden , die Konfiskation von Synagogen und die Stellung
von Rabbinern vor das Revolutionstribunal —
welche noch immer in hohem Maße die Träger
der ungarischen Wirtschaft sind, um sie mit allen all das beweist, was das Judentum vom Bolsche¬
Mitteln aus ihren Positionen zu verdrängen. So wismus zu erwarten hat.
So hatten
sich sowohl
der Links geht reaktionärer Chauvinismus Hand in Hand
mit dem sozialen Haß . Ähnliche Momente wie
der
Rcchtsradikalismus
als
kommen auch bei der antisemitischen Bewegung Elemente
erwiesen
,
welche
das
in Polen
und Rumänien
in Betracht, Judentum
mit Recht
zu fürchten
welche in der letzten Zeit in diesen beiden Län¬ h a t.
dern zu starken Ausbrüchen geführt hat. Die
Im ganzen ist zusammenfassend zu sagen:
Judenfrage in Polen ist von besonderer und prin¬
Der Antisemitismus der Nachkriegszeit unter¬
zipieller Bedeutung, da die Juden im Lande un¬ scheidet sich nicht bloß durch seine Stärke und
gefähr 10% der Gesamtbevölkerung betragen, an Vehemenz von der antisemitischen Bewegung
Zahl über 3 Millionen ausmachen und sich
sprachlich und kulturell durchaus von der übrigen
Bevölkerung unterscheiden, so daß ihnen unbe¬
stritten der Charakter einer nationalen Minorität
zukommt. Wie überall führen auch in Polen die
nationalchauvinislischcn Hetzparteien und ihre
Presse den Kampf gegen die Juden , welcher
sehr stark ins wirtschaftliche Gebiet hinübcrgespielt
wird. Aber es kann heinc Frage sein, daß Polens
staatliche Zukunft enge mit der Lösung der Na¬
tionalitätenfrage und in erster Reihe mit der
Judenfrage zusammenhängt, und die Lösung der
polnischen Juden frage wird anderseits von prin¬
zipieller Bedeutung für das gesamte Judcnproblem
werden können.
Aber nicht allein die reaktionär-chauvinisti¬
schen und nationalistischen Parteien sind die
Träger der Bewegung. Während der mittel- und
osteuropäische Antisemitismus mit Vorliebe die
Identität von Kommunismus (Bolschewismus)
und Judentum gegen uns ausspielt, um unser Volk
als den Träger der völkerzerstörenden, destruk¬
tiven Idee schlechthin hinzustellen, sind es gerade
wir Juden , welche unter der bolschewistischen
Welle vielleicht am meisten gelitten haben. Nicht
allein, daß das entfesselte Chaos auf dem Boden
des früheren Zarenrußland eine Pogromwelle
Elieser Ben -Jehuda
hervorgerufen hatte, gegenüber deren Grauen die
Metzeleien der Kreuzzüge als ein wahres Kinder¬
band of pioneers to wJioinllie revival of Hebrcw as
a spoken language is due
spiel erscheinen, der ungezählte Tausende von
InJerusalemstarb im Alter von C5Jahren ElieserBenJuden erlegen sind und die das Judentum der
lehuda, ein bahnbrechender hebräischerSchriftsteller
und
Sprachforscher
, der Verfasser des „Thesaurus
Ukraine völlig vernichtet und entwurzelt hat, so
linguae hebraicae" und ein begeisterter Vorkämpfer
für die Wiederbelebungder hebräischen Sprache
mußte der bolschewistische Umschwung rein
automatisch in erster Reihe die Juden treffen , die
früherer Zeiten , sondern auch dadurch , daß er
nach ihrer ganzen wirtschaftlichen Struktur als
deutlich einen internationalen
Charak erste Opfer auf der Strecke bleiben mußten. Durch
die Gesetzgebung des Zarismus in den sogenannten t e r trägt. Dieser kommt nicht bloß darin zum
Ausdruck , daß die Methoden des einen Landes
„Ansicdlungsrayon" zusammengepfercht, fast jeder
direkten Berührung mit dem Boden und seinen in anderen Ländern ihre genaue Nachahmung
finden, sondern es besteht auch unter den anti¬
Erzeugnissen entbehrend und zu großem Teil in
die Berufe des Händlers , des Vermittlers ver¬ semitischen Drahtziehern der verschiedenen Län¬
schiedenster Art und des verhungerten handwerk¬ der ein steter Zusammenhang. Die reaktionären
lichen Zwergunternehmers gezwängt, boten sich Organisationen in Wien und München
, in
die Juden von selbst den neuen wirtschaftlichen Budapest
und anderwärts
halten mit¬
Repressalien der' roten Diktatur als die ersten einander steten Kontakt , und von Nord¬
Opfer dar, während zum Beispiel die Bauern¬ deutschland
aus hat man längst den Weg
klasse den kommunistischen Gewaltexperimcnten
zu dem Dollarkönig Henry
Ford
gefunden,
viel leichter ihren passiven Widerstand entgegen¬ der auch bereits zu der juden feindlichen arabi¬
setzen konnte. Aber auch in kultureller Hinsicht schen Oberschichte Palästinas Beziehungen unter¬
sahen sich die Juden Sowjetrußlands allen mög¬ hält. Es ist nicht übertrieben, in diesem Sinne von
einer Internationale
des Antisemitismus zu
lichen Repressalien ausgesetzt, die allerdings durch
das Wüten fanatisch-doktrinärer jüdischer Kom¬ reden, und ihre Pläne zu durchkreuzen, bedarf
munisten noch gesteigert wurden ; jeder hebräische es mehr denn je eines einheitlich operierenden
Unterricht , jede religiöse Unterweisung kamen als Judentums. Während die jüdische geheime
„gegenrevolutionäre" Betätigung auf die Proskrip¬ Internationale, von welcher der böswillige Anti¬
tionsliste, und die gegenwärtig betriebenen anti¬ semitismus faselt, ein törichtes und niederträchti¬
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ges Hirngespinst ist, zum Zweck ersonnen, um das
Judentum zur Erregung der Wcltunruhe als Mittel
zu mißbrauchen, muß die offen und mutig ans
Werk gehende interterritorial geeinte Judenheit
auf den Plan treten, um nicht bloß das Werk der
Abwehr zu betreiben, sondern auch den politi¬
schen Antisemitismus mit politischen Mitteln und
durch Anrufung aller zwischenstaatlichen In¬
stanzen und aller Fortschrittsparteien zu be¬
kämpfen.
Artur Freud

*

bxivr \v : vc* bw

"^

rxtinmwn

cbiyn nanSar

onay D\jin mpn
nara : ,jTpatrvi : Kn m mnx nj?ari
nnaa
lSnan nan ^ an nna *?tr wivm Mzh
nvar ^ xn pi .Dmrr 5? ntnwn nnu n « nrnr
nstrtr nytra »titpi bKsvi' jVtarxn una m *« w
Aü^ ni »öD^ « ^ icn wi h ^yn D^ : viwnw >Kn
hsbsn piaa nonSsn Str mamn mKinm
ptr : nvor »i2: « n »Ta latr ^ snom optran )
by am naa JT>»eiK .nnrpa nrianba *? enn
d »-Ktrnn o ^ npicncn ian by mmatrn nsen fr
»ipr bv Dicnan
an ,irn nc :in nvötr/wKn Str rhu
,rr : Q"m nts>« "Dipn -a ^ n wi > jijnsn
nanan nnj : i« a nwin nptrbiem ,.TJönai
">Tb n« a Ttrs "DTOn - mim » rrxpKnn nns
lirzb rhhym ,Dwhp onai ; n -pn rhnp ^ y *itsa
mam rpj ^ is nneoaaa mxiK ixt » dj nnns
.irmapya robb
hio - ,Tipsnn n ^ traa nnn p*i vh bnta
DKfie an ? njrsin nvats ^ ian
sa onirm
»t by\ .prn wn ^ abam ^ icn onnw
nniiT nn « n *m /wsr nrn »rann onann aai»
♦« in mann ja rnmsai npsn »

-

-*

The International

of Jew - Baiting

The antieipation of a good many Jewish
circles that the was would bury antisemitism has
been piteously disappointed ; post-war times have
greatly inlensified anti-Jewish feelings. Antisemi¬
tism is the only International left intact, whereas
both the Catholic and the Socialist Internationais
have been shattered by the war . The economic
and social after-math of the war have provided
antisemitism with new arguments, and it has got
hold of new weapons. The spread of the fabrication, the alleged Protocolls of ibe „Wise »f
Zion " is significant. In Germany brutal antisemi¬
tism is represented by the Hakenkreuz Movement,
in Poland and Roumania by the strong parties
of national Chauvinism ; official politics in Hun gary are dominated by Jew -baiting which in parlicular has found expression in the numerus clausus-movement and provokes imilation in various
other countries, as in Poland , Austria , Roumania.
In America , too, antisemitie Propaganda is rarnpant ; its chilf exponent is the car manufacturcr
Henry Ford . But the Jews have to suffer not
from Reaction only ; Bolshevism has proved their
fierce economic and political enemy. In face of
this state of things a Jewish solid front is an ur¬
gent necessity of the presenl.

