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I. 

Allgemeine Darstellungen des Nationalsozialismus und besonders solche zur Politik 
der Nationalsozialisten in der „jüdischen Frage" beginnen fast ohne Ausnahme mit 
dem Antisemitismus des 19. Jahrhunderts. Umgekehrt wird dieser in den meisten Ar
beiten zum Antisemitismus in Deutschland vor der NS-Zeit als Vorstadium zum Ho
locaust angesehen. Die neuere deutsche Geschichte wird dann genauestens auf Äuße
rungen von Antisemitismus untersucht, die jeweils als einzigartig in ihrem 
Radikalismus erscheinen und in denen sich die zerstörerische Tendenz bereits ankün
digt. Bei einigen stellt sich die Kontinuität dadurch her, daß die Geschichte des Anti
semitismus als zyklisches Phänomen verstanden wird, als eine Serie von historischen 
Wiederholungen, die ein und dasselbe zentrale Thema in unterschiedlichem Gewand 
darstellen. Für andere stellt sich die Verbindung durch den Vergleich mit einem dyna
mischen Prozeß her: eine Beschleunigung, die notwendig zur Katastrophe führt. Der 
Fanatismus und die Endgültigkeit dessen, was die Nationalsozialisten taten, wird im
mer anerkannt, aber sie werden selten getrennt von ihren sogenannten „Ursprüngen" 
untersucht. 

Historiker werden natürlich immer wieder mit der Frage von Kontinuität und 
Wandel konfrontiert, und es wäre banal, die einfache Wahrheit zu wiederholen, daß 
beide stets miteinander verbunden sind. Dennoch, über die Gewichtung wird ständig 
gestritten; und die Gewichtung von Kontinuität und Wandel, die üblicherweise in 
dem vorliegenden Fall vorgenommen wird, ist meiner Ansicht nach unangemessen. 
Das weitgehende Ausblenden der Elemente des Neuen und das Überbewerten der 
Kontinuitätskräfte hat zu oft wichtige Fragen verstellt. Sowohl die Beschäftigung mit 
der Tradition des deutschen Antisemitismus vor den Nationalsozialisten als auch die 
mit deren Ansichten und Verhalten gegenüber den Juden ist auf diese Weise in vorge
faßte Denkmuster gepreßt worden, wodurch vieles vom Wesen der Entwicklungen, 
so scheint mir, übersehen wurde. Es ist die richtige Gewichtung zwischen Kontinuität 
und Wandel, zwischen Dauerndem und Neuem, die wir suchen müssen. 

Die Betonung von Dauer und Kontinuität findet sich besonders bei jüdischen Hi
storikern1. Die Extremposition wurde von Benzion Dinur eingenommen, der wäh-

1 Vgl. die Essaysammlung zum Antisemitismus von der Antike bis zur Gegenwart: Antisemitism 
through the Ages, hrsg. von S.Almog, Jerusalem 1980 (Hebräisch). Von besonderem Interesse in 



222 Shulamit Volkov 

rend des Zweiten Weltkriegs schrieb, vielleicht bevor das ganze Ausmaß des Holo
caust recht erkannt worden war. In „Exiles and Annihilation" bot Dinur eine zykli
sche Sicht der jüdischen Geschichte, in der jedes Zentrum jüdischen Lebens und jüdi
scher Kultur zerstört wurde, nur um an anderem Ort als weiteres Erbe einer 
furchtbaren Tradition, als Glied in einer endlosen Kette, wieder errichtet zu werden. 
Im Rahmen dieser Interpretation wiederholte der Holocaust - wenn auch zugegebe
nermaßen auf eine moderne und ungewöhnlich effiziente Weise - das Muster der 
Vergangenheit2. Für Shmuel Ettinger liegt die Erklärung des ständigen Vorhanden
seins des Antisemitismus nicht in der Einzigartigkeit der jüdischen Geschichte, son
dern in der Existenz eines jüdischen Stereotyps als festem Bestandteil der westlichen 
Kultur. In Krisenzeiten taucht es immer wieder auf und führt von einem latenten Haß 
zu den verschiedenen Formen aktiver Verfolgung3. Salo Baron, um ein weiteres Bei
spiel zu nennen, gebrauchte in seiner „Theorie des Antisemitismus" sowohl die stän
dige Besonderheit der Stellung der Juden unter den Nationen als auch das unver
meidbare „dislike of the unlike" durch die anderen4. In all diesen Varianten erscheint 
das Verhalten der Nationalsozialisten trotz seiner Totalität und seines Ausmaßes als 
ein weiteres Kapitel in der Geschichte der antijüdischen Maßnahmen - eine moderne 
Ausgabe der alten Pogrome, Vertreibungen, Massenmorde. 

Andere Historiker bevorzugen Entwicklung, Dynamik, Anwachsen statt Wieder
kehr und Dauer. Für Yaakov Talmon war der NS-Antisemitismus nicht eine weitere 
antisemitische Episode, sondern der Höhepunkt einer langen Entwicklung. Er spürte 
die Verbindungslinien zwischen Richard Wagner und Houston Stewart Chamberlain 
einerseits und Alfred Rosenberg oder Adolf Hitler andererseits auf und verfolgte die 
Intensivierung antijüdischer Stimmungen und das Heranreifen der „Ausrottungs
ideologie". Es war die Entwicklung einer rassistischen Ideologie, die in seinen Augen 
die Wünsche und Gedanken der Antisemiten systematisierte und zum Ausgangspunkt 
für die schließliche Politik der Vernichtung machte. In seinem letzten Buch hat Tal
mon in einer etwas veränderten Form seine vor fünfundzwanzig Jahren getroffene 
Diagnose neu formuliert: Der Antisemitismus war, so schloß er, eine „centuries-old 
neurosis culminating in a demonic and murderous madness"5. 

Auch George Mosse, der mit einer kulturell breiter gestreuten Sichtweise heran
ging und mehr als nur die prominenten Beispiele der antisemitischen ideologischen 

unserem Zusammenhang ist: Israel Guttman, On the Nature of Antisemitism in its Nazi Version, 
S.353-387. 

2 Benzion Dinur, Galuyot ve'Hurbanan, in: Kneset 8, 1943/44 (Hebräisch), S. 46-60. 
3 Vgl. die Aufsatzsammlung: Shmuel Ettinger, Modern Antisemitism. Studies and Essays, Tel-Aviv 

1978 (Hebräisch). 
4 Vgl. Salo Baron, Changing Pattern of Antisemitism: A Survey, in: Jewish Social Studies, XXXVIII, 

Nr. 1,1976, S. 5-38. 
5 Vgl. besonders den Essay über die universale Bedeutung des modernen Antisemitismus in: Y.Tal

mon, The Unique and Universal. Some Historical Reflections, London 1965 (zitiert nach der he
bräischen Ausgabe, Jerusalem 1965), S.299ff. Man vergleiche seine darin geäußerten Ansichten, 
S. 288-309, mit Teil IX von ders., The Myth of the Nation and the Vision of Revolution: The Ori-
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Literatur berücksichtigte, stellte die Nationalsozialisten als das Endresultat eines lan
gen Beschleunigungsprozesses dar. Der Antisemitismus war, so erklärte er, das Zen
trum der „German Ideology", ein institutionalisierter Teil der Völkischen Bewegung 
und schließlich die Grundlage des Nazismus. Umgekehrt war der Nationalsozialis
mus die Einlösung eines Versprechens, die Erfüllung eines Traumes6. Yaakov Katz 
kam in einem neueren Buch zum Antisemitismus zu einem ähnlichen Schluß, obwohl 
er Vorbehalte und in einigen Punkten Unbehagen zugab. Die Theorien des rassischen 
Antisemitismus, so stimmte er schließlich zu, »helped to consolidate ideas into a clear 
thought, transforming them into a plan of execution, eventually carried out by the 
Nazis"7. 

Das Gefühl des Selbstverständlichen, das charakteristisch ist für die Darstellungen 
der Verbindung zwischen dem älteren Antisemitismus und der Ausrottung der euro
päischen Juden, ist auch bei den Historikern, die nicht in der zionistischen Tradition 
stehen, vorherrschend. Diese beschränken jedoch in der Regel die Darstellung der ur
alten Tradition des Antisemitismus im christlichen Europa auf das Notwendigste und 
konzentrieren sich statt dessen auf die Zeit nach 18708. Typisch dafür sind zwei Arbei
ten, die inzwischen zu Lehrbüchern geworden sind: Massings Rehearsal for Destruc-
tion und Pulzers Geschichte des Political Antisemitism in Germany and Austria; aber 
selbst Hannah Arendt, die ausdrücklich die Einzigartigkeit dessen betont, was sie als 
„modern antisemitism" einführt, zieht keine klare Linie zwischen diesem und dem 
Naziphänomen9. In ihrem Buch The Origins of Totalitarianism untersucht sie das We
sen des Antisemitismus im modernen Europa nach der Emanzipation und stellt ihn 
eindeutig als einen Auftakt zum Nationalsozialismus dar. Das inzwischen zum Stan
dardwerk gewordene Buch von Helmut Krausnick über die Verfolgung der Juden im 
Dritten Reich beginnt charakteristischerweise mit einem Überblick über den Antise
mitismus im kaiserlichen Deutschland10. So wird von den meisten Historikern, auch 
wenn sie manchmal die Suche nach Ursprüngen in der allzu fernen Vergangenheit ab
lehnen, fast intuitiv die „Ursprungsthese" akzeptiert. Lassen Sie mich meine Kritik an 

gins of Ideological Polarization in the 20th Century, London 1981 (zitiert nach der hebräischen 
Ausgabe, Tel-Aviv 1981), S.613-649; das Zitat S.633. 

6 George L. Mosse, The Crisis of German Ideology. Intellectual Origins of the Third Reich, 
New York 1964, S. 294-311. 

7 Yaakov Katz, Antisemitism. From Religious Hatred to Racial Rejection, Tel-Aviv 1979 (Hebräisch), 
S.306. 

8 Vgl. in diesem Zusammenhang den Aufsatz zum Antisemitismus von R. Rürup und T. Nipperdey in: 
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache, hrsg. von 
O. Brunner u. a., Bd. 1, Stuttgart 1972. Eine ausführliche Bibliographie findet sich seit 1956 jährlich 
jeweils im Anhang zum Leo Baeck Institute Yearbook. Dazu auch Ismar Schorsch, German Anti
semitism in the Light of Post-War Historiography, in: LBIY, XIX 1974, S. 257-271. 

9 Massings Buch erschien bereits 1946 in erster Auflage in New York, und sein Titel ist etwas irrefüh
rend. In bezug auf Kontinuität ist das Buch erheblich vorsichtiger, als der Titel erwarten läßt. Vgl. 
dazu auch das Buch von Peter Pulzer, London 1964, und die erste Auflage 1951 von Arendt, S. 3-10. 

10 Vgl. besonders die Einleitung von Krausnick zu seinem Teil von H. Krausnick/M. Broszat, Anato
mie des SS-Staates, München 1965. 
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diesen Positionen mit einem längeren Zitat aus Marc Blochs Metier d'bistorien begin
nen: 

„Naturellement chere a des hommes qui font du passe leur principal sujet de re-
cherche, l'explication du plus proche par le plus lointain a parfois domine nos etu-
des jusqu'a l'hypnose. Sous la forme la plus caracteristique, cette de la tribu des 
historiens a un nom: c'est la hantise des origines ... Mais le mot est inquietant parce 
qu'il est equivoque. Signifie-t-il simplement commencements? Il sera a que pres 
clair. Sous reserve, cependant, que pour la plupart des realites historiques, la notion 
meme de ce point initial demeure singulierement fuyants ... Par origines, entendra-
t-on au contraire les causes? II n'y aura alors plus d'autres difficultes que Celles qui, 
constamment (et plus encore, sans doute, dans les sciences de l'homme) sont, par 
nature, inherents aux recherches causales. Mais entre les deux sens s'etablit, fre-
quemment, une contamination d'autant plus redoutable qu'elle n'est pas, en gene-
ral, tres clairement sentie. Dans le vocabulaire courant, les origines sont un com-
mencement qui explique. Pis encore: qui suffit a expliquer. La est l'ambiquite, la est 
le danger."11 

In der Geschichtsschreibung der Jahre nach 1945 ist der deutsche Antisemitismus vor 
1914 zu einem solchen „Anfang, der erklärt", geworden und zu oft sogar zu einem 
„Anfang, der eine vollständige Erklärung ist". Er wird dargestellt als eine notwendige 
Vorbedingung der „Endlösung" und manchmal, wenn auch in der Regel nicht aus
drücklich, als eine notwendige und ausreichende Bedingung - „eine vollständige Er
klärung" - in den Begriffen von Marc Bloch. 

Erlauben Sie mir, aus dieser Perspektive an das Problem heranzugehen. Der Anti
semitismus, den es vor den Nationalsozialisten gab, kann zwar auf der Ebene einer 
aufzeigbaren Kontinuität als wichtiger Hintergrund für die nationalsozialistische 
Machtergreifung und die NS-Judenpolitik dienen, er sollte aber nicht - und dafür 
möchte ich im folgenden plädieren - als Erklärung, und schon gar nicht als vollständi
ge Erklärung dieser Phänomene aufgebaut werden. Die Politik der Vernichtung ge
schah während des Zweiten Weltkrieges und nicht zuvor, innerhalb des Dritten Rei
ches und nirgendwo sonst. Falls der frühere deutsche Antisemitismus die National
sozialisten tatsächlich hervorgebracht hat, muß er sich wesentlich von allen früheren 
Formen von Antisemitismus unterschieden haben und einzigartig für seine Zeit und 
seinen Ort gewesen sein. Was aber neu war am Antisemitismus des späten 19. und frü
hen 20. Jahrhunderts in Deutschland, war - und so möchte ich argumentieren - zeit
spezifisch und erwuchs aus den besonderen Erfordernissen und Problemen dieser 
Ära. Er hatte eine geringe Bedeutung für spätere Ereignisse, und vergleicht man ihn 
mit dem zeitgenössischen französischen Beispiel, dann verlieren selbst seine charakte
ristischen Züge viel von ihrer Einzigartigkeit. Der damalige deutsche Antisemitismus 
war bei all seinen Besonderheiten der französischen Version dieser Zeit näher als den 
späteren NS-Positionen. Man kann in ihm daher einen ungefähren „Anfang" des Na-

11 Zitiert nach der 5. Auflage, Paris 1964, S. 5-6. 
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tionalsozialismus sehen, aber keine Erklärung für ihn, den Hintergrund, aber nicht 
die Ursache. Eine besondere „Umkehr von Bedeutung", die Entstehung einer neuen 
Sprache und der entscheidende Übergang von Worten zu Taten waren notwendig auf 
dem Weg von Marr, Stöcker und Dühring zu Hitler, Goebbels und Himmler12. Die 
Erklärung des Nazismus liegt daher, so meine ich, nicht in der Analyse seiner soge
nannten Ursprünge, sondern in einem weitergreifenden und besseren Erfassen seiner 
gesamten Gegenwart. 

IL 

Um den deutschen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts als einen „Anfang" des NS-
Antisemitismus hinzustellen, reicht der Nachweis jeder Art von Kontinuität aus. Es 
muß gezeigt werden, daß der NS-Antisemitismus irgendwie mit dem letzten Glied in 
der Kette früherer Formen von antijüdischen Äußerungen in Berührung steht, sei es 
durch persönliche Kontakte, organisatorische Entwicklungen oder eine offenkundige 
ideologische Anleihe. All dies ist von Historikern durchaus überzeugend aufgedeckt 
worden. Für den Bereich der Ideen haben Historiker die Ähnlichkeit zwischen Hit
lers Ausfällen gegen die Juden und den Äußerungen anderer aufgezeigt, angefangen 
von Paul de Lagarde bis zu Heinrich Class. Es wird wahrscheinlich unklar bleiben, 
wieviel von den Werken dieser Männer Hitler wirklich gelesen hat, obwohl seine frü
he Anlehnung an Theodor Fritsch vermutlich feststeht. In der Nachkriegssituation, in 
der er aktiv wurde, verwendete Hitler ein paar neue, wenn auch nicht originelle The
men, vor allem bezogen auf die Verbindungen zwischen den Juden und dem Bolsche
wismus oder den Juden und der Revolution in Deutschland. Aber mit einigen Akzent
verschiebungen waren auch die alten antisemitischen Behauptungen und Vorurteile 
alle dabei. Sein Gebräu unterschied sich nicht sonderlich von dem, was auch andere 
antisemitische Redner in Münchner Versammlungen auftischten13. 

Aber auch unter einem weitergefaßten Blickwinkel fällt es nicht schwer, eine 
durchgehende Entwicklungslinie aufzuzeigen. Die alten antisemitischen politischen 
Parteien waren am Vorabend des Ersten Weltkriegs praktisch ausgestorben. Aber der 
Antisemitismus in Vereinen und Verbänden, in Studentenorganisationen und unter 
den organisierten Beamten, Lehrern, Rechtsanwälten und Ärzten blühte. Diese ge
sellschaftlich schwer faßbare Form von Antisemitismus, die charakteristisch ist für die 

12 Die zitierte Formulierung sowie ein großer Teil des hier von mir gebrauchten Begriffsapparates 
stammt aus Arbeiten von Uriel Tal. Vgl. besonders Uriel Tal, Political Faith of Nazism Prior to the 
Holocaust, hrsg. vom Chair for Contemporary Jewish History, Tel-AvivUniversity, Tel-Aviv 1978. 
Vgl. auch S. Volkov, Antisemitism as a Cultural Code. Reflections on the History and Historiogra-
phy of Antisemitism in Imperial Germany, in: LBIY, XXIII1978, S. 25-46. 

13 Vgl. dazu die Einleitung von Reginald H. Phelps zum Nachdruck: ders., Hitlers grundlegende Rede 
über den Antisemitismus, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 16 (1968), S. 395-399. Außerdem 
Uwe Lohalm, Völkischer Radikalismus. Die Geschichte des deutschvölkischen Schutz- und Trutz-
Bundes 1919-1923, Hamburg 1970, besonders S.298-301. Zu Fritschens Einfluß vgl. besonders 
R. Phelps, Theodor Fritsch und der Antisemitismus, in: Deutsche Rundschau 87 (1961), S. 442-449. 
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Vorkriegszeit, kann als eine frühe Vorbereitungsphase gesehen werden für die 
Massenunterstützung und das breite Einverständnis zunächst mit dem massiven 
antijüdischen Ton der frühen Propaganda der Nationalsozialisten und dann mit ihren 
Taten14. 

Aber sobald diese Art von Kontinuität hergestellt ist, beginnt sich der Faden abzu
spulen. Mit ähnlichen Methoden kann diese Entwicklungslinie ohne weiteres in frü
here Zeiten und andere nationale Verhältnisse zurückverfolgt werden. Warum soll 
man dann schließlich nicht in die Zeit des Schwarzen Todes oder auf die Schriften 
Martin Luthers zurückgehen? Warum soll dann nicht über den Geist des Pietismus 
die Linie zu den vielfältigen Bekundungen von Antisemitismus in der deutschen Ge
sellschaft des 19. Jahrhunderts gezogen werden? Und was ist mit dem oft latenten, 
aber gelegentlich hervorbrechenden Antisemitismus an anderen Orten in Europa? 
Sind dies nicht alles Kapitel in der langen Geschichte vom Aufkommen des Nazis
mus? 

Die Historiker des Antisemitismus schauen in der Tat zurück in die ferne Vergan
genheit und über die Grenzen Deutschlands hinaus15. Wenn die Suche einem Anfang 
gilt, dann gibt es kaum eine Rechtfertigung, nicht weiter als bis zur Gründung des 
Bismarck-Reiches zurückzugehen beziehungsweise in seinen Grenzen zu bleiben. 
Wenn jedoch ein Anfang zur Erklärung gemacht werden soll, dann ist ein Anfang, der 
sich über tausend Jahre und einen ganzen Kontinent erstreckt, ganz besonders unge
eignet. Wenn der moderne Antisemitismus vor den Nationalsozialisten zur Erklärung 
für die einzigartigen Schrecken des Holocaust und nicht nur zu seinem verlängerten 
Auftakt werden soll, dann muß er als Phänomen sui generis gezeigt werden. Wenn der 
deutsche Antisemitismus vor dem Ersten Weltkrieg den unvergleichbaren Fall Ausch
witz tatsächlich erklären soll, dann muß er selbst als einzigartig verstanden werden -
sowohl im Verhältnis zu vorangegangenen antijüdischen Äußerungen als auch im 
Vergleich mit dem zeitgenössischen Antisemitismus in anderen Ländern. Geschichte 
muß nicht nur, vielleicht nicht einmal in erster Linie, das bloße Vorhandensein von Si
tuationen oder das Vorkommen bestimmter Ereignisse ergründen, sondern das Vor
handensein oder das Vorkommen in einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort. 

Ein großer Teil der Geschichtsschreibung zum Antisemitismus des 19. Jahrhunderts 
bemüht sich denn auch, die Einzigartigkeit dieses sogenannten „modernen Antisemi
tismus" nachzuweisen. Hannah Arendt ging soweit, in der Mißachtung seiner Beson
derheiten einen Grund für die Blindheit von Juden und Nichtjuden angesichts der na
henden Nazigefahr zu sehen16. Aber während für Arendt der Wandel sich aus der 
veränderten Stellung der emanzipierten Juden innerhalb des neuen Zusammenhangs 

14 Vgl. dazu vor allem zwei Untersuchungen von Werner Jochmann, Struktur und Funktion des deut
schen Antisemitismus, in: Juden im Wilhelminischen Deutschland 1890-1914, hrsg. von Werner 
E. Mosse unter Mitarbeit von Arnold Paucker, Tübingen 1976, S. 389-477, sowie Die Ausbreitung 
des Antisemitismus, in: Deutsches Judentum in Krieg und Revolution, hrsg. von Werner E. Mosse 
und Arnold Paucker, Tübingen 1971, S. 409-510. 

15 Vgl. Anmerkung 1, 3, 5 und 7. 
16 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, New York 1951, S. 8. 
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eines modernen Nationalstaats ergibt, diagnostizieren die meisten Historiker den 
neuen Anfang in der Mitte der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts, als der Antisemi
tismus angeblich zwei neue Charakterzüge zu zeigen begann: Er wurde zur Platt
form für politische Organisationen, und er wurde durch die Einführung des Rassis
mus ideologisch verändert. Seit Stöcker, Boeckel und Ahlwardt über Zimmermann 
und Forster hat der moderne Antisemitismus als politische Kraft gewirkt und ist er für 
die Mobilisierung derjenigen in der Gesellschaft, die für diese Manipulation an
sprechbar waren, eingesetzt worden. Mit Gobineau, Chamberlain und den Biologi-
sten war er endlich in der Lage, seine religiöse Grundlage aufzugeben und sich als 
eine moderne, wissenschaftlich fundierte Theorie darzustellen, aus der sich berech
tigte Folgerungen für die Verfassung, für Gesellschaft und Politik ergäben. 

Ohne ausführlich darauf einzugehen, möchte ich nun behaupten, daß es, gestützt 
auf diese zwei Aspekte, mit der Neuheit des modernen Antisemitismus nicht weit her 
ist. Eine politische - wenn auch nicht parteipolitische - Verwendung des Antisemitis
mus war schon vor den 1870er Jahren verbreitet - in Deutschland und anderswo. In 
einem wichtigen und wenig bekannten Buch über 1848 hat Yaakov Toury die Stärke 
des politischen Antisemitismus in den Monaten dieser Revolution überzeugend darge
stellt17. Obwohl der Antisemitismus zu dieser Zeit spontan und volkstümlich war und 
nicht die Form einer richtigen politischen Partei erlangte, gab es nach der stürmischen 
Erfahrung der Revolution niemals Zweifel an seiner politischen Nützlichkeit18. Eben
sowenig existierten politische Parteien in ihrer vollen modernen Bedeutung unter den 
besonderen Gegebenheiten der Verfassung des kaiserlichen Deutschland. Keine der 
bestehenden Parteien, auch nicht die sogenannten antisemitischen Parteien, widmete 
sich ausschließlich der jüdischen Frage, und alle waren bereit, mit antisemitischen Tö
nen auf Stimmenfang zu gehen19. 

Es ist darüber hinaus ernüchternd, sich zu vergegenwärtigen, daß die kleinen anti
semitischen Parteien selbst auf den zwei Höhepunkten ihres Erfolges, 1893 und 1907, 
zusammengenommen weniger als 2,5% bzw. weniger als 2% der Wählerstimmen er
hielten. Die Parteien selbst sind von Historikern stark überschätzt worden, was zum 
Teil an der verschobenen Perspektive der Nach-Nazizeit, aber auch an dem exzentri
schen und skandalösen Verhalten ihrer führenden Männer gelegen hat20. Der Antise
mitismus in den verschiedensten gesellschaftlichen Organisationen und halb-politi-

17 Yaakov Toury, Turmoil and Confusion in the Revolution of 1848. The Anti-Jewish Riots in the „Year 
of Freedom" and their influence on Modern Antisemitism, Tel-Aviv 1968 (Hebräisch). Vgl. auch 
Eleonore Sterling, Judenhaß. Die Anfänge des politischen Antisemitismus in Deutschland 
1815-1850, Frankfurt/Main 1969. 

18 Toury, S. 115-119. 
19 Vgl. die Nachdrucke der politischen Programme dieser Parteien in Fritz Specht, Die Reichstags

wahlen von 1867-1897, Berlin 1898, bes. S.503-507, und die nützlichen Zusammenfassungen in 
D. Fricke, Die bürgerlichen Parteien in Deutschland. Handbuch der bürgerlichen Parteien und an
derer bürgerlicher Interessenorganisationen, vom Vormärz bis zum Jahre 1914, Berlin 1968, Bd. 1, 
S. 36-40, 245-55, 429-31, 754-756, 759-762. 

20 Vgl. Richard S.Lewy, The Downfall of the Antisemitic Political Parties in Imperial Germany, 
New Haven 1975. 
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schen Gruppen war für das Gefüge des gesellschaftlichen Lebens im kaiserlichen 
Deutschland viel wichtiger und von größerer Bedeutung für die spätere Entwicklung. 
Aber dieser Antisemitismus unterschied sich nicht wesentlich von seinen vielfältigen 
Ausdrucksformen während des gesamten Jahrhunderts und sogar in der Zeit davor. 
Ein auf viele gesellschaftliche Gruppen verteilter und in ihren jeweiligen Organisatio
nen zum Ausdruck kommender Antisemitismus war nichts Neues in den Jahren un
mittelbar vor dem Ersten Weltkrieg und war auch nicht nur in Deutschland zu finden. 

An zweiter Stelle wird häufig als besonderer Zug des deutschen Antisemitismus seit 
dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts der Rassismus genannt - von den National
sozialisten als zentrales Element übernommen. Aber auch bei dieser Erscheinung -
wie im Fall der antisemitischen politischen Parteien - ist die Beurteilung aus den Fu
gen geraten. Rassismus, als biologisch begründete gesellschaftliche Theorie, die bean
spruchte, sich auf die moderne Naturwissenschaft zu stützen, war zwar tatsächlich 
eine Neuheit dieser Jahre, seine Bedeutung für die Entwicklung des zeitgenössischen 
Antisemitismus ist jedoch überschätzt worden. Prüft man nochmals die Schriften der 
Hauptideologen des Antisemitismus - und wir beschäftigen uns hier in erster Linie 
mit Fragen der Ideologie - , so kommen einem starke Zweifel an der Bedeutung des 
ausschließlich rassischen Elements für ihr Denken und für den Kern ihrer Aussage. 

Es ist richtig, daß das Vokabular des Antisemitismus sich veränderte, dies hatte aber 
nur selten eine entsprechende Veränderung des Inhalts zur Folge21. Es ist wieder 
Marc Bloch gewesen, der bemerkte, daß - zur großen Verzweiflung der Historiker -
„les hommes n'ont pas coutume, chaque fois qu'ils changent de moeurs, de changer 
de vocabulaire"22. Aber um die Verwirrung noch größer zu machen: die Menschen 
behalten auch oft ihr Verhalten bei, während sie ihr Vokabular verändern. 

Richard Wagner ist in diesem Zusammenhang ein interessantes Beispiel. In Wag
ners Schriften wimmelt es von nationalistisch-rassistischen Vorstellungen. In einer an
regenden Interpretation seiner antijüdischen Werke hat Yaakov Katz kürzlich wieder 
argumentiert, daß Wagner trotz dieser Verwendung nie ein wirklicher Rassist war, 
obwohl er eindeutig ein extremer und giftiger Antisemit war. Er war offensichtlich, 
wenn auch widerwillig, bereit, die Möglichkeit einer schließlichen Assimilation der 
Juden an ihre Umgebung einzugestehen, und teilte damit nicht die Grundüberzeu
gung des Rassismus: die unabänderliche, ewige, angeborene Minderwertigkeit des 
Juden. Aber Wagner war wie die Mehrheit der antisemitischen Ideologen kein syste
matischer Denker. Er übernahm das rassistische Vokabular, wenn es ihm nutzte, und 
ließ es nach Belieben wieder fallen23. Dies war die Art, in der der Rassismus von ande-

21 Trotz ihrer Betonung des Übergangs zum Rassismus ist das alte Festhalten an den religiösen ebenso 
wie den sozioökonomischen und kulturellen Wurzeln des Antisemitismus selbst im späten 19. Jahr
hundert nicht zu übersehen bei Uriel Tal, Christians and Jews in Germany. Religion, Politics and 
Ideology in the Second Reich 1870-1914, Ithaca 1977, bes. Kapitel 5, sowie Yaakov Katz, Kapi
tel 27 und passim. 

22 Bloch(Anm.ll),S.8. 
23 Zur Kontroverse über Wagners Rassismus vgl. L. Stein, Racial Thinking of Richard Wagner, New 

York 1950; R. E. Herzstein, Richard Wagner at the Crossroads of German Antisemitism, in: Zeit-
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ren Antisemiten im Laufe des Jahrhunderts eingesetzt worden war: Er war nicht mehr 
als ein nützliches Instrument für sie, eine zusätzliche Waffe in ihrem Arsenal von anti
jüdischen Argumenten - ein bequemer, aber nicht unverzichtbarer Ersatz für die 
überholten religiösen Kategorien. 

Unter den Antisemiten war es Lagarde, der sich offen lustig machte über den Ras
senbegriff als „grober Materialismus, wissenschaftlich bedeutungslos"24. Aber auch 
für andere scheinen moralische und kulturelle Fragen stets entscheidender als der ras
sisch-biologische Ansatz gewesen zu sein. Selbst Eugen Dühring, der im Titel seiner 
wichtigsten antisemitischen Veröffentlichung behauptete, die jüdische Frage als Ras
senfrage zu behandeln, verwendete den Begriff recht willkürlich. „Volk", „Nation", 
„Kultur" wurden alle austauschbar mit „Rasse" gebraucht, und seine Verwendung des 
Begriffs „Judenhaftigkeit" entleerte die Rasseargumentation jeder Bedeutung25. Auch 
Marr und Glagau ließen ihrem Zorn gegen die „verjudeten" Teile der deutschen Ge
sellschaft freien Lauf, die sie für ebenso verabscheuungswürdig und für ebenso ge
fährlich wie die richtigen („Rasse")-Juden hielten26. Zum Schluß sei hier ein Absatz 
aus der Ausgabe des Antisemiten-Katechismus von Theodor Fritsch von 1910 zitiert, 
dem wichtigsten Handbuch des vermeintlich neuen Typs von rassistischem Antisemi
tismus: 

„Es ist aber eine oberflächliche und irreführende Auffassung, wenn die Gegner
schaft gegen das Judentum als der Ausfluß eines blöden Glaubens- und Rassenhasses 
dargestellt wird, während es sich in Wahrheit um eine selbstlose, von den höchsten 
Idealen getragene Abwehr gegen einen Feind der Menschlichkeit, Gesittung und 
Kultur handelt27." 

III. 

Die Einzigartigkeit des Antisemitismus des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts 
liegt weder in seinen politischen Organisationsformen noch in seinen ideologischen 
Charakteristika. Die neuen Elemente des Antisemitismus dieser Zeit lassen sich nur 
ableiten aus den besonderen Bedürfnissen und Schwierigkeiten der Zeit. Der ent
scheidend neue Aspekt dieses Antisemitismus waren die Rollen, die ihm innerhalb der 

Schrift für die Geschichte der Juden, 1967, Nr. 2 /3 ; D. Kulka, Richard Wagner und die Anfänge des 
modernen Antisemitismus, in: Bulletin des Leo Baeck Instituts, 16, 1961; Y.Toury, S. 153-160; 
Y.Katz,Kap.l5. 

24 Zitiert bei Fritz Stern, The Politics of Cultural Despair. A Study in the Rise of the Germanic Ideolo-
gy, New York 1961, S. 91-92. 

25 Vgl. Eugen Dühring, Die Judenfrage als Rassen-, Sitten- und Kulturfrage, Karlsruhe 1880; zusätz
lich Christoph Cobet, Der Wortschatz des Antisemitismus in der Bismarckzeit, München 1973, 
S. 82-94. 

26 Vgl. Wilhelm Marr, Der Sieg des Judentums über das Germanentum, Bern 1879, und Otto Glagau, 
Der Bankrott des Nationalliberalismus und die Reaktion, 8. Aufl. Berlin 1978, passim. 

27 Zitiert nach einem 1919 gemachten Nachdruck dieser Ausgabe, S. 20 (Hervorhebung von mir). 
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sozialen, politischen und kulturellen Systeme des kaiserlichen Deutschland zuge

wachsen waren. Seine Funktionen entwickelten sich als Antwort auf die zentralen 

Probleme Deutschlands im ausgehenden 19.Jahrhundert, waren spezifisch für diese 

Zeit und können nur erklärt werden durch eine Analyse des Kontexts, in dem sie ent

standen sind. 

Erstens spielte der Antisemitismus eine grundlegende Rolle bei der Bestimmung 

des Selbstbildes der Deutschen und beim Wiederaufbau einer deutschen Identität 

nach der Krise ihrer nationalen Einigung. Eine Reihe von im wesentlichen internen 

Kriegen und Verschiebungen von Grenzen und politischen Strukturen schufen das 

Bedürfnis für einen neuen Typ von Integration. Im neuen Bismarckschen Reich war 

der Antisemitismus eine willkommene Waffe, die die geographisch, historisch und so

zial unverbundenen Elemente zusammenschweißen sollte. Es ist daher kaum verwun

derlich, daß der einflußreichste Vertreter des neuen Antisemitismus Heinrich von 

Treitschke war, der glühende Nationalist, der Vorreiter einer deutschen Einheit, die 

durch die Dominanz des preußischen Junkertums und seiner Klassenherrschaft ge

prägt war. Treitschke war vor allem bestrebt, einen inneren Zusammenhalt in 

Deutschland zu erreichen, der auf dem gemeinsamen Bewußtsein einer Nationalität 

und Kultur beruhte. Für dieses Ziel benutzte er ohne Skrupel antijüdische Ressenti

ments. So warnte er vor dem unangemessenen Einfluß des „Judentums auf unser na

tionales Leben" und vor dem Herannahen eines „Zeitalters deutsch-jüdischer Misch

kultur". Er forderte die Schaffung eines „gekräftigten Nationalgefühls" und lehnte 

jede Form von „Doppelnationalität", besonders des jüdisch-kosmopolitischen Typs, 

ab28. Diese Stichworte hatten, verbunden mit Treitschkes Verachtung für Parlamenta

rismus und Demokratisierung, eine bleibende Wirkung auf die Generation von Stu

denten, die später zur Führungsschicht der nationalistisch-imperialistischen - und 

fast ausnahmslos antisemitischen - Bewegung in den frühen Jahren des 20. Jahrhun

derts werden sollte29. Dies war die Zeit einer weiteren Krise des Selbstbewußtseins 

und der nationalen Identität, nur kümmerlich versteckt hinter einer pompösen und 

unverantwortlichen Weltpolitik. Zu dieser Zeit bewies der Antisemitismus wieder ein

mal seine Nützlichkeit als bequemes Integrationsinstrument, als Ergänzung zum Na

tionalstolz, als wirkungsvoller Zusatz zu einem Gruppengefühl von Einzigartigkeit 

und Überlegenheit30. 

Zweitens kanalisierte der Antisemitismus ein wachsendes soziales Elend und die 

Unzufriedenheit, die die schnelle Industrialisierung und die Enttäuschung mit dem 

liberal-kapitalistischen Wirtschaftssystem hervorgerufen hatten. Dies war vor allem 

28 Zitate aus Heinrich von Treitschke, Unsere Aussichten, 15. November 1878, nachgedruckt in: ders., 
Deutsche Kämpfe. Schriften zur Tagespolitik, Leipzig 1896, S. 17-28. Vgl. auch seine gesammelten 
Vorträge und Essays in: Historische und Politische Aufsätze, Leipzig 1886; ders., Politik, Leipzig 
19225, und Andreas Dorpalen, Heinrich von Treitschke, New Haven 1957. 

29 Vgl. Hellmut von Gerlach, Von Rechts nach Links, Zürich 1937, S. 110 f., und besonders Heinrich 
Class, Wider den Strom, Leipzig 1932, S. 15-16, 87. 

30 Zum Nationalismus dieser Zeit vgl. jetzt auch Geoff Eley, Reshaping the German Right, New Ha
ven 1980 - geschrieben aus einem anderen Blickwinkel, der den Antisemitismus fast völlig ausspart. 
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nach dem Zusammenbruch von 1873 und während der Zeit der Deflation und Insta
bilität bis zur Mitte der 1890er Jahre nötig31. Wenn der Jude als derjenige dargestellt 
wurde, der den Kapitalismus verdirbt, und als die eigentlich zerstörerische Kraft hin
ter dem Liberalismus, dann konnte man die neue wirtschaftliche Ordnung ohne 
Angst vor der Revolution, und ohne zum Klassenkampf oder Bürgerkrieg aufzuru
fen, angreifen. Otto Glagau, der den Satz „Die soziale Frage ist die Judenfrage" 
prägte, wurde an Popularität und Einfluß nur von Treitschke übertroffen. Adolf 
Stöcker griff das schnell auf und lief bald mit einer ähnlichen Botschaft durch die 
Straßen Berlins. In einer Zeit der wirtschaftlichen Unsicherheit und sozialen Des
orientierung waren es solche Slogans, die beim städtischen Mittelstand ankamen und 
ihm eine geeignete Zielscheibe für seine Ängste und seine Wut boten32. 

Auch politisch hatte der Antisemitismus eine Rolle auszufüllen. Viele prominente 
Antisemiten im Bismarck-Reich waren zuverlässige Konservative, obwohl Stöckers 
Taktiken in Berlin in Bismarcks Augen immer suspekt waren, und selbst der alte Kai
ser, dessen Hofprediger Stöcker für einige Jahre war, hielt sich vorsichtig zurück. 
Aber zu der antisemitischen Bewegung dieser frühen Zeit gehörten auch frühere Li
berale, ja sogar Radikale mit einer revolutionären Vergangenheit. Wilhelm Marr war 
ein alter '48er, aber auch Glagau und Henrici hatten eine liberale Vergangenheit. Die
se Männer vertraten einen wichtigen Teil der deutschen Gesellschaft, der - und hier 
handelte es sich insbesondere um Angehörige des Mittelstandes - zu diesem Zeit
punkt eine neue politische Bindung suchte. Nach den Ereignissen von 1848 neigten 
Handwerksmeister, Ladenbesitzer, kleine Beamte und vielleicht auch Teile des ländli
chen Deutschland dazu, politischen Liberalismus mit einer Reihe von eindeutig anti
liberalen wirtschaftlichen Forderungen zu verbinden. Der Wohlstand im dritten Vier
tel des Jahrhunderts ermöglichte eine solche Mischung, auch wenn sie immer 
problematisch war. Aber die ökonomische Wende der 1870er Jahre führte diese Män
ner noch weiter weg vom Liberalismus, dem sie - meist in seiner linken Version -
jahrzehntelang treu gewesen waren. Den „sozialen" oder „Reform"-Parteien, prak
tisch alles antisemitische Splittergruppen, gelang es häufig, diese politische Lücke zu 
füllen. Sie boten ein antiindustrielles und antimodernes Programm, ohne im Stil kon
servativ, aristokratisch oder elitär zu sein. Im Laufe der Jahre, als die antisemitischen 
Parlamentarier sich dem konservativen Block angeschlossen hatten, spiegelte sich 
auch darin nur die Veränderung bei den Wählern. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
bemühte sich die entstandene konservative Partei, als politische Bewegung zu erschei
nen, und entsprach damit verspätet den Forderungen einer neuen politischen Epoche. 
Wo die Konservativen nur halbe Arbeit leisten konnten, erwies sich der „Bund der 
Landwirte" mit anderen Taktiken und mit aggressiv zur Schau gestelltem Antisemitis-

31 Dazu besonders Hans Rosenberg, Große Depression und Bismarckzeit. Wirtschaft, Gesellschaft 
und Politik in Mitteleuropa, Berlin 1967. Zum Antisemitismus in diesem Zusammenhang auch Fritz 
Stern, Gold and Iron. Bismarck, Bleichröder and the Building of the German Empire, New York 
1977, bes. Teil III. 

32 Für weitere bibliographische Angaben und eine ausführlichere Darstellung vgl. S. Volkov, The Rise 
of Popular Antimodernism. The Urban Master Artisans 1873-1896, Princeton 1978, bes. Kap. 8. 
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mus als überaus erfolgreich. Indem sie den Nationalismus mit seinen antisemitischen 
Untertönen übernahmen, gelang es den konservativen Kräften in Deutschland, einen 
großen Teil der früher liberalen, ja linksliberalen Wähler des Mittelstandes für sich zu 
gewinnen. Der Antisemitismus spielte eine wichtige Rolle bei dieser Umstrukturie
rung des deutschen politischen Spektrums, durch ihn wurden neue soziale und ideo
logische Komponenten in die traditionelle deutsche Rechte eingeführt33. 

Schließlich hatte der Antisemitismus eine einzigartige Stellung in der Kultur des 
Wilhelminischen Deutschland. Er war allmählich zum Inbegriff der übergreifenden 
Weltanschauung und des Stils der Rechten geworden. In einer Situation der Polarisie
rung, wie sie im Deutschland des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts entstand, 
wurde Antisemitismus zum Erkennungszeichen. Das Äußern von antijüdischen Ge
fühlen - gelegentlich sogar von Juden selbst - bewies das Festhalten an der „germani
schen Kultur" und die Ablehnung von allem, was dem am anderen Ende des entste
henden kulturellen Spektrums entgegenstand. Noch mehr wurden einzelne und 
Gruppen durch die Gegnerschaft zum Antisemitismus mit dem Lager der Demokrati
sierung, mit Parlamentarismus, oft auch mit der kulturellen und wirtschaftlichen Mo
derne identifiziert34. So wurden die Sozialisten, die früher keineswegs gezögert hat
ten, Juden anzugreifen, mit solchen Taktiken immer vorsichtiger. Die Sozialdemo
kratie hat vielleicht unter ihren Mitgliedern den Antisemitismus nicht völlig tilgen 
können, aber ihr öffentlicher Standpunkt in dieser Frage war seit den frühen 1890er 
Jahren sehr eindeutig35. Antisemitismus war nicht nur ein Element in der allgemeinen 
politischenWeltsicht der Rechten in Deutschland, sondern wurde ein Verständi
gungssignal innerhalb der allgemeinen politischen Kultur des Reiches. Er besaß eine 
einzigartige Funktion in der Festlegung der Grenzen zwischen den beiden gegneri
schen Lagern, die sein öffentliches Leben beherrschten. Diese vier spezifischen Funk
tionen des Antisemitismus im Zweiten Reich gaben ihm seinen eigentlich modernen 
Charakter. Ihr zeitspezifisches Wesen beschränkt ihre Bedeutung jedoch auf die Zeit
spanne, die hier erörtert wurde. Für das Verstehen der Welle von Antisemitismus in 
den Jahren nach dem Kriege können sie nur dann nützlich sein, wenn sie den völlig 
andersgearteten Verhältnissen der Weimarer Republik entsprechend neu bestimmt 
und d. h. in vielen Punkten wesentlich neu bestimmt werden. Vielleicht noch proble
matischer ist die selten zugegebene, aber offenkundige Ähnlichkeit zwischen den 
Funktionen des Antisemitismus im Wilhelminischen Deutschland und im Frankreich 
der Dritten Republik. Der Erklärungswert der vorangegangenen Funktionsanalyse 

33 Vgl. S. Volkov, The Social and Political Function of Late 19th Century Antisemitism: The Case of 
the Small Handicraft Masters, in: Sozialgeschichte Heute, hrsg. von H.-U. Wehler, Göttingen 1974, 
S.416-431. Dazu auch H.J.Puhle, Agrarische Interessenpolitik und preußischer Konservatismus 
im Wilhelminischen Reich 1893-1914, Bonn 19752. 

34 Zu diesem Aspekt des Antisemitismus S. Volkov, Antisemitism as a Cultural Code. 
35 Umfassende Auskunft über die Sozialdemokratie in diesem Zusammenhang gibt jetzt die Arbeit von 

Rosemarie Leuchen-Seppel, Sozialdemokratie und Antisemitismus. Die Auseinandersetzung der 
Partei mit den konservativen und völkischen Strömungen des Antisemitismus 1871-1914, Bonn 
1978. 



Kontinuität und Diskontinuität im Deutschen Antisemitismus 1878-1945 233 

für spätere Ereignisse wird durch diesen Vergleich weiter herabgesetzt - dieses Mal 
wird nicht auf der Zeitachse verglichen, sondern über die Grenze zwischen Deutsch
land und Frankreich hinweg. 

IV. 

Der französische Antisemitismus hat bei Historikern viel weniger Beachtung gefun
den als der deutsche. Es gibt noch immer keine Ergänzung zu Robert Byrnes' Anti-
semitism in Modern France, das die Jahre bis zur Dreyfus-Affäre behandelt; und nur 
wenige Monographien beschäftigen sich ausführlich mit dem Gegenstand36. Die Ver
breitung des Antisemitismus außerhalb der unmittelbar politischen Sphäre und des 
Journalismus, in gesellschaftlichen Organisationen und Verbänden, auf lokaler Ebene 
und in Randgruppen, all dies wird von den französischen Historikern nur am Rande 
diskutiert37. Allgemeine Darstellungen erwähnen natürlich Drumont und seinen er
staunlichen Erfolg in der Öffentlichkeit und schildern den Fall Dreyfus. Aber man 
wundert sich doch, wie das Bild der Vergangenheit durch die Perspektive späterer 
Ereignisse verzerrt worden ist. 

Auf die spezifischen Details der Geschichte des französischen Antisemitismus nä
her einzugehen, ist für unsere Fragestellung nicht nötig. Es genügt hier zu erwähnen, 
daß der Antisemitismus sich seit dem frühen 19. Jahrhundert auf der Linken und 
Rechten entwickelt hatte und daß er auf beiden Extremen des politischen Spektrums 
in gewisser Weise immer der weit verbreiteten antijüdischen katholischen Gesinnung 
aufgepfropft war. Im späteren 19. Jahrhundert können jedoch Form und Inhalt des 
französischen Antisemitismus durchaus in Begriffen erfaßt werden, die an das deut
sche Beispiel erinnern: Er ist charakterisiert durch die Einführung neuer ideologi
scher Elemente, durch organisatorische Experimente und vor allem durch seine be
sonderen Funktionen innerhalb des öffentlichen Lebens der Französischen Republik 
vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. 

36 Robert Byrnes, The Prologue to the Dreyfus Affair, New Brunswick 1950. Besonders informativ 
sind auch: Pierre Sorlin, La Croix et les Juifs (1880-1899), Paris 1967; Jeannine Verdes-Leroux, 
Scandale financier et antisemitisme Catholique, Paris 1969; Pierre Pierrard, Juifs et Catholiques 
Francaise, Paris 1970. Allgemeiner: Zeev Sternhall, La Droite Revolutionnaire 1885-1914, Paris 
1978, und Rene Remond, La Droite en France: de la Premiere Restauration a la VeRepublique, Pa
ris 19633 (zitiert nach der englischen Übersetzung, Philadelphia 1966). Dazu jetzt auch Michael 
R. Marrus und Robert O. Paxton, Vichy France and the Jews, New York 1981. Zu allen Fragen des 
französischen Antisemitismus haben mir Gespräche mit Mrs. Dafna Schachner von der Universität 
Tel-Aviv sehr genutzt. 

37 Die Erforschung der geographischen Verteilung von antisemitischen Äußerungen ist jedoch in 
Frankreich, der Tradition der politischen Geographie folgend, viel weiter fortgeschritten als in 
Deutschland und tatsächlich sehr anregend. Vgl. dazu die Analyse und die Karten bei Byrnes, 
S.251-261; Sorlin, S.39-55 und 219-224; Sternhell, S.221-224; insbesondere Stephen Wilson, 
The Antisemitic Riots of 1898 in France, in: The Historical Journal, XVI 1973, sowie ders., Le Mo
nument Henry: La Structure de l'antisemitisme en France 1898-1899, in: Annales, März-April 
1977, bes. S. 266-271. 
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Das ideologisch Neue - und zwar tatsächlich im europäischen Maßstab - kam aus 
der Feder von Edouard Drumont. La France Juive (1886) hat mehr Popularität und 
mehr ernsthafte Erörterung in maßgeblichen Kreisen erreicht als alles, was die deut
schen Antisemiten in dieser Zeit verfaßt haben38. In seinem kulturellen Prestige ließ es 
sich nur mit Houston S. Chamberlains Grundlagen des 19. Jahrhunderts (1889) verglei
chen und vielleicht auch mit Langbehns Rembrandt-Buch (1890). Diese hatten jedoch 
nicht die Popularität von Drumonts Abhandlung, nicht eine so gute Presse, nicht eine 
so nachsichtige Geschichtsschreibung. Während der größte Teil der antisemitischen 
Literatur von der deutschen gebildeten Elite mit Verachtung gestraft wurde, wurde 
Drumont in den besten Pariser Blättern diskutiert und von einigen der herausragen
den französischen Intellektuellen gelesen, ja durchgearbeitet39. Dennoch hat Dru
monts Buch alle die Schwächen, die für die Werke seiner deutschen Zeitgenossen ty
pisch sind. Auch La France Juive ist ein konfuses, eklektisches und langweiliges Buch. 
Seine Popularität beruhte eindeutig auf der Resonanz, die es bei verschiedenen gesell
schaftlichen Gruppen in Frankreich hatte finden können. Es hatte sie alle angespro
chen, weil es einer ganzen Palette von Ängsten und dem verbreiteten allgemeinen 
Unbehagen dieser Übergangsjahre der Dritten Republik Ausdruck verliehen hatte. 

Der Erfolg von Drumonts Buch führte auch zu Neuauflagen von einigen französi
schen und deutschen antisemitischen „Klassikern" wie Toussenels Juifs, rois de l'epo-
que (1845) und August Rohlings Der Talmudjude (1873). Neue antisemitische Auto
ren betraten die Szene, die ihr Glück machen wollten und froh waren, auf ein 
offensichtlich geneigtes Lesepublikum rechnen zu können40. Die französische antise
mitische Literatur dieser Jahre schaffte es aber irgendwie, ihren Ruf als im wesentli
chen nicht-rassistisch zu wahren. Die rassistischen Elemente in den Werken von Dru
mont, Barres und Maurras sind natürlich gesehen worden, aber es ist schon 
wiederholt darauf hingewiesen worden, daß die moralischen und die sozialen und 
kulturellen Aspekte des Antisemitismus tatsächlich immer eine größere Bedeutung 
hatten als die rassisch-biologische Sicht. Dies war jedoch, wie ich zu zeigen versucht 
habe, auch die Position der führenden deutschen Antisemiten. Gobineau, so wurde 
vor kurzem wieder festgestellt, war in Frankreich weit besser bekannt, als man früher 
angenommen hatte. Taine hat eine original französische Version des sozialen Rassis
mus geliefert, und die rassisch orientierte Anthropologie hatte einige ihrer Hauptver
treter in Frankreich41. 

38 Allgemein zu Drumont außer Byrnes: Michel Winock, Edouard Drumont et l'antisemitisme en 
France avant l'affaire Dreyfus, in: Esprit, Mai 1971, S. 1085-1106. 

39 Vgl. Byrnes, S. 150-154. Zum intellektuellen Einfluß von Drumont auch Zeev Sternhell, National-
Socialism and Antisemitism: the Case of Maurice Barres, in: Journal of Contemporary History 8 
(1973), S.47-66; M. Curtis, Three against the Third Republic: Sorel, Barres and Maurras, Prince-
ton 1959, S. 203-220. Dazu auch Ernst Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche. Die Action fran-
caise, der italienische Faschismus, der Nationalsozialismus, München 1963, S. 83-89. 

40 Vgl. Byrnes, S. 91 ff. 
41 Vgl. Sternhell, Kap. III, S. 146-176. 
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Antisemitische politische Parteien, wie wir sie aus Deutschland kennen, gab es in 
der Dritten Republik nicht; aber selbst hier ist der Vergleich mit Deutschland auf
schlußreich. Die Ligue antisemitique francaise, keine politische Partei im eigentlichen 
Sinne, erreichte dennoch im Frankreich der späten 90er Jahre eine bisher unerreichte 
Bedeutung. Sie versuchte, ihre Kandidaten (bzw. solche, die mit ihr sympathisierten) 
bei kommunalen oder nationalen Wahlen mit allen Mitteln durchzuboxen, und eine 
Gruppe von antisemitischen Delegierten in der Kammer war zwar nicht sonderlich 
einflußreich, fiel aber auf. 1898 erhielt dann ein antisemitischer Gesetzentwurf fast 
200 Stimmen in einer frühen Lesung und profitierte damit von der feindseligen Atmo
sphäre, die unmittelbar nach der Veröffentlichung von Zolas J'accuse bestand42. Das 
Abschneiden der Ligue in städtischen Wahlkreisen war besonders eindrucksvoll, und 
im Januar und Februar 1898 gelang es ihr, in etwa 60 Fällen antijüdische Unruhen 
überall in Frankreich zu organisieren oder zumindest zu ermutigen, viele davon in 
wichtigen Städten. Zu wirklichen Pogromen entwickelten sich diese zwar nur in Al
gerien, aber auch in Frankreich wurde großer Schaden angerichtet und die jüdische 
Bevölkerung gründlich eingeschüchtert. Das politische Potential einer populistischen 
antisemitischen Bewegung in Frankreich wurde auch vom Marquis de Mores vor Au
gen geführt, der in den frühen 1890er Jahren besonders im 1. arrondisement in Paris 
aktiv war, sowie später von Guerin im 19. Auf ihrem Höhepunkt 1898 betrieben die 
Ligue und ihre Satelliten eine laute Straßenagitation, organisierten Märsche und ver
suchten sich in allen möglichen Arten von Propaganda43. 

Auch wenn dies vielleicht magere Erfolge waren, so waren sie doch nicht völlig be
deutungslos im Vergleich mit der deutschen Entwicklung. Es ist sogar so, daß die 
deutschen Parteien und Gruppierungen niemals so viel öffentliche Unterstützung auf 
sich ziehen konnten wie die antisemitischen Anti-Dreyfusianer um die Jahrhundert
wende. Man hat den Verdacht, daß genauere Untersuchungen des Antisemitismus in 
französischen Organisationen, bei Handwerkern, Angestellten, Ladenbesitzern und 
den freien Berufen eine Verbreitung von antisemitischen Einstellungen gezeigt haben 
würden, die der deutschen zu dieser Zeit nicht unähnlich wäre. Folgt man Stephen 
Wilsons hervorragender Analyse der Spenderlisten für das „Monument Henry", die 
regelmäßig vom Dezember 1898 bis zum Januar 1899 von La Libre Parole veröffent
licht wurden, so ähnelte die soziale Zusammensetzung der Antisemiten im Frankreich 
des späten 19. Jahrhunderts im wesentlichen der in Deutschland, mit einer etwas deut
licheren Betonung auf der Arbeiterklasse und - verständlicherweise - der niederen 
katholischen Geistlichkeit. Sonst lassen sich auch in Frankreich Offiziere, kleine Un
ternehmer, Studenten und Angehörige der freien Berufe als die am stärksten überre
präsentierten Gruppen unter den Antisemiten feststellen44. 

42 Ebenda, S. 236. 
43 Zu den Unruhen vor allem S.Wilson, The Antisemitic Riots. Zum Marquis de Mores: Byrnes, 

S. 227-250. Weiteres bei Sternhell, Kap. V, S. 215-230. 
44 Vgl. Byrnes, S. 261-280; S. Wilson, Le Monument Henry, S. 271-276. 
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Die Verbreitung des Antisemitismus in Deutschland mag etwas größer als in Frank
reich gewesen sein, in der französischen Bewegung hatte es jedoch diesen einen extre
men Pendelausschlag auf dem Höhepunkt der Dreyfus-Affäre gegeben, der bis zur 
Nazizeit in Deutschland und bis zur Vichy-Zeit in Frankreich nicht wieder erreicht 
werden sollte. 

Über die ideologischen und die gesellschaftlich-organisatorischen Aspekte des An
tisemitismus hinaus finden sich alle die Funktionen, die wir für Deutschland zwischen 
1870 und 1914 beobachtet haben, auch im Falle Frankreichs wieder. Antisemitismus 
war ein integraler Bestandteil des neuen rechten französischen Nationalismus, der 
seit den frühen 80er Jahren aufkam. Auch in Frankreich bot der Jude als Ausländer, 
als Nicht-Franzose, als Außenseiter eine nützliche Negation all dessen, was angeblich 
rein französisch war, authentisch und einzigartig, erfüllt von den Zeichen nationaler 
Größe und Verheißung. Antisemitismus tauchte dann auf, wenn - wie z. B. auf dem 
linken Flügel der Boulangisten-Bewegung - der Versuch gemacht wurde, Arbeiter 
und Angehörige der unteren Mittelschicht für die Unterstützung des Generals zu ge
winnen, und Klassenunterschiede zugunsten eines vereinten glorreichen Frankreich 
unter den Tisch fallen sollten. In den Schriften von Drumont und Barres wurde Anti
semitismus zu einem wesentlichen einigenden Element, und er wurde ein entschei
dender Bestandteil von Maurras' ,integralem Nationalismus'45. 

Frankreich sah sich nicht mit einer so komplexen Identitätskrise konfrontiert, wie 
sie Deutschland durch die Bismarcksche Einigung von oben erfuhr. Dennoch, es er
lebte in den späten Jahren des Jahrhunderts eine interne Kontroverse, die oft zu ei
nem offenen Streit wurde, über die Bedeutung seines modernen Nationalismus. Zwar 
mußte Frankreich nicht mit einer so rasanten industriellen Entwicklung fertig wer
den, wie sie für das wirtschaftliche Wachstum in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts in Deutschland charakteristisch war. Aber auch in Frankreich suchte man nach 
Wegen, um die Folgen eines sich herausbildenden nationalen Marktes und die ein
deutigen Symptome des industriellen Kapitalismus zu bewältigen. So spielte der Anti
semitismus in Frankreich wie in Deutschland eine Rolle bei der Kanalisierung der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Unzufriedenheit und Ablehnung, die die wirt
schaftlichen Veränderungen und die soziale Umstrukturierung dieser Jahre hervorge
rufen hatten. Dies ist bekannt und braucht nicht ausführlich wiederholt zu werden. 
Erwähnt sei hier nur die Welle antisemitischer Emotionen, die auf den Zusammen
bruch der Union Generale von 1882 folgte, und der zunehmend antisemitische Ton 
der katholischen Zeitung La Croix, die allmählich zum lautesten Sprachrohr für die
sen Typ von anti-industrieller, anti-kapitalistischer, anti-moderner Reaktion in Frank
reich wurde. Auch bei den antisemitischen literarischen Stars war und blieb das so
ziale Thema ständig im Vordergrund. Es war wieder Drumont, der eine frühe 

45 Dieser Aspekt wird in der Literatur vielfach dargestellt. Vgl. dazu besonders Sternhell, Kap. IV, und 
Remond, Kap. 6 und 7. 



Kontinuität und Diskontinuität im Deutschen Antisemitismus 1878-1945 237 

französische Version dazu lieferte: „L'antisemitisme" - so verkündete er - „n'a jamais 
ete une question religieuse, il a toujours ete une question economique et sociale."46 

Darüber hinaus entsprach auch die Rolle des Antisemitismus in der politischen Ver
änderung im Frankreich des späten 19. Jahrhunderts seiner Rolle in Deutschland. Als 
ein Element des neuen Nationalismus schaffte er es gemeinsam mit diesem, „ein gan
zes Gefüge von Ideen, Gefühlen und Werten, die bis dahin als angestammtes Recht 
des Radikalismus gegolten hatten, von der Linken zur Rechten zu verschieben"47. 
Zwischen 1879 und 1899, erklärt der Geschichtsschreiber der französischen Rechten, 
bewegte sich das linke Zentrum in der französischen Politik langsam und allmählich 
nach rechts, eine wichtige Veränderung in der politischen Landkarte des Landes. 
Während die neu entstandene Rechte in erster Linie das Arsenal an politischen Ideen 
und Idealen aus der Tradition der zwei Kaiserreiche plünderte, kam nur ein neues 
Element hinzu - der Antisemitismus. Es war der Antisemitismus, der, auch in Frank
reich, die soziale, nicht nur die ideologische Zusammensetzung der wichtigsten poli
tischen Lager des Landes neu bestimmen half. 

Und schließlich scheint der Antisemitismus in Frankreich wie in Deutschland ein 
kultureller Code, ein Zeichen der Zugehörigkeit geworden zu sein. Auch wenn die 
Kontroverse während der Dreyfus-Affäre in der Tat nicht in erster Linie eine Frage 
von Gerechtigkeit contra Patriotismus oder allgemein ein Prinzipienstreit war, in der 
Auseinandersetzung selbst kristallisierten sich die beiden Hauptblöcke in der franzö
sischen Politik, ihr Stil und ihre Kultur heraus. Auf der einen Seite reorganisierte die 
antirepublikanische Rechte ihre Kräfte und prüfte ihre Stärke. Auf der anderen Seite 
schlossen sich die Republikaner trotz tiefgreifender innerer Spannungen zusammen. 
Die Sozialisten sind in dieser Hinsicht für Frankreich wie für Deutschland besonders 
aufschlußreich. In den späten 1880er Jahren war der Antisemitismus noch weit ge
streut im sozialen und politischen Spektrum Frankreichs. La Revue Socialiste veröf
fentlichte noch 1887-89 eine Serie von antisemitischen Artikeln, die sich mit der jüdi
schen Frage beschäftigten, obwohl ihre Spalten auch entgegengesetzten Ansichten 
offenstanden. Die Blanquistische und Proudhonistische Tradition der sozialistischen 
Linken in Frankreich war reich an antisemitischem Material. Aber als der Antisemitis
mus mehr und mehr zur Erkennungsmarke der neuen revolutionären, antirepublika
nischen Rechten wurde, begannen die Sozialisten sich davon zu distanzieren. 1892 
wurde ihre Linie dann eindeutig anti-antisemitisch, obwohl ihre Position im Fall 
Dreyfus noch immer zweifelhaft war. Erst 1898, nach dem öffentlichen Auftreten Zo-
las auf der Seite der Dreyfusianer und als das Gespenst der Ligue in den Straßen von 
Paris mehr und mehr alarmierend wurde, revidierten die Sozialisten ihre Linie end
gültig. Von diesem Punkt an scheinen sie die umfassende politische, ja kulturelle Be
deutung des Antisemitismus in diesem Zusammenhang erfaßt zu haben und handel-

46 Zitiert bei Sternhell, S. 117. 
47 Rene Remond, S. 224. 
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ten entsprechend48. Die Dreyfus-Affäre machte diese letzte Funktion des Antisemitis
mus unzweifelhaft klar, in einer offeneren und deutlicheren Art und Weise, als dies je 
in Deutschland der Fall gewesen war. 

V. 

Zwei Unterschiede werden oft erwähnt, wenn die französische Version des Antisemi
tismus mit dem zeitgenössischen deutschen Antisemitismus verglichen wird. Zum ei
nen die Tatsache, daß die französische jüdische Bevölkerung deutlich geringer war als 
die jüdische Bevölkerung in Deutschland; und zum anderen, daß Frankreich damals 
- anders als Deutschland - eine Republik war, die traditionell und strukturell eher ge
gen Antisemitismus gefeit war. Andere Elemente ließen sich hinzufügen, vor allem 
der besondere französische Weg zur Industrialisierung. Aber die beiden genannten 
scheinen von besonderer Bedeutung. Die französische jüdische Gemeinde bestand im 
Jahre 1900 aus nur 80000 Mitgliedern, während die entsprechende Zahl in Deutsch
land - im Verhältnis zur Bevölkerung insgesamt - fünfmal so groß war49. Und 
schließlich hat die Französische Republik die Dreyfus-Affäre siegreich beendet und 
den Glauben an Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aufs neue gestärkt. Obwohl 
die Schlacht um Dreyfus sehr wohl trotz und nicht wegen des Drucks der öffentli
chen Meinung und der Presse hätte enden können, wie sie geendet hat, hat die bloße 
Tatsache des Sieges Nationalisten und Antisemiten mit Bitterkeit und einem Gefühl 
der Ohnmacht erfüllt, das nie wieder verschwinden sollte, nicht einmal in den Er
schütterungen zweier Weltkriege. Umgekehrt gab es den republikanischen Kräften 
ein Bewußtsein von ihrer Verantwortung und ihrer Macht sowie das nötige Selbstver
trauen, um den Kampf fortzusetzen. Den französischen Juden gab es mit Sicherheit 
einen bleibenden Glauben an die Wohltätigkeit der französischen Zivilisation50. 

Deutschland hat einen solchen Testfall nie durchgemacht, wir werden also nie er
fahren, wie es reagiert hätte. Aber es ist lehrreich, sich zu erinnern, daß zur Zeit der 
Affäre viele in Deutschland in ihr den Beweis für die Unterlegenheit des französi
schen Systems sahen, und selbst die Juden mit der Besorgnis des Bruders, dem es bes
sergeht, reagierten. Antisemitismus in derart extremer und offener Form wurde ihrer 
Meinung nach gesellschaftlich nicht akzeptiert im Wilhelminischen Deutschland, 
auch wenn er in milder, latenter Form fast selbstverständlich war. Bei den wenigen 
Ausschreitungen gegen Juden in dieser Zeit, in Neustettin (1881), Xanten (1891) und 
Konitz (1900), erwiesen sich die staatlichen Stellen als völlig zuverlässig und schick-

48 Zur Position der Sozialisten Byrnes, S. 156-178; Sternhell, S. 184-196, 237-241; und die interes
sante Interpretation bei J. P. Peter, Dimensions de l'affaire Dreyfus, in: Annales, 1961. Vgl. auch das 
Kapitel über die „Affäre" bei H.Arendt, Origins of Totalitarianism, S. 98-120. 

49 Zur jüdischen Bevölkerung in Frankreich vgl. bes. Michael R. Marrus, The Politics of Assimilation. 
A Study of the French Jewish Community at the Time of the Dreyfus Affair, Oxford 1971, und Paula 
Heyman, From Dreyfus to Vichy:The Remaking of French Jewry 1906-1939, New York 1979. 

50 Vgl. Sternhell, S. 242, und nun auch Marrus und Paxton, S. 31-32. 
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ten Truppen, um Schutz zu gewährleisten, und die Gerichte fällten harte Urteile ge
gen die Schuldigen. Im Reichstag schafften es die Antisemiten nie, ihre diversen Ge
setzesvorlagen über das parlamentarische Anfangsstadium hinauszubringen, und man 
machte sich dort häufig über sie lustig und lachte sie aus51. In seinen Memoiren erin
nert Heinrich Class daran, daß der Alldeutsche Verband bis zu seiner Ernennung zum 
Präsidenten im Jahre 1908 nicht antisemitisch war52. Eine detaillierte Untersuchung 
über die Vorläufer des nach dem Kriege entstandenen Schutz- und Trutzbundes gibt 
an, daß die Führung des Alldeutschen Verbandes in der Antisemitismus-Frage sogar 
bis 1913 vorsichtig auftrat, da dies eindeutig keine öffentliche Resonanz fand, nicht 
einmal unter ihren potentiellen Mitgliedern. Erst 1916, in der Krisensituation des 
Krieges, startete er ganz offen eine antisemitische Kampagne, die ihren Höhepunkt 
im Sommer 1918 erreichte53. 

Es ist auch interessant, die Reaktionen auf das 1912 erschienene Buch von Class 
„Wenn ich der Kaiser wär" anzuschauen. Das Buch enthielt eine umfassende Kritik 
an der Innen- und Außenpolitik der Regierung und einen Gesamtentwurf für eine Al
ternative - reformerisch und imperialistisch. Es erreichte bis zum Frühjahr 1914 eine 
Auflage von 25 000 Exemplaren, aber der antisemitische Teil wurde heftig kritisiert. 
Die konservative rechte Reichspartei, einige Industriegruppen und selbst der Verein 
deutscher Studenten, bekannt für seine antijüdische Position, betrachteten diese For
derungen als unrealistisch, maßlos, unmöglich, wenn auch zugegebenermaßen 
durchaus wünschenswert54. Wenig später ergriffen die höchsten Regierungsstellen die 
Gelegenheit, auf ähnliche Vorschläge zu reagieren, die als Memorandum von einem 
Gesinnungsgenossen von Class, einem Kavallerieoffizier namens Konstantin Gebsat
tel, vorgelegt worden waren. Dies war nach den Maßstäben des ADV ein gemäßigtes 
Dokument, und Bethmann Hollweg und der Kaiser waren beide bereit, es zu kom
mentieren. Was aber seine antisemitischen Punkte betraf, so protestierte Bethmann 
Hollweg, es sei unmöglich, „sich mit solchen Gedanken ernsthaft auseinanderzuset-
zen . 

Der Kaiser nannte sie „kindisch" und betonte, daß solche Ideen den Interessen des 
deutschen Staates entgegenstünden und „uns auf den Zustand vor hundert Jahren zu
rückwerfen und zugleich aus der Reihe der Kulturnationen ausscheiden würden". 
Also selbst diese Führung, die dauernd mit Ideen eines Staatsstreichs zur Lösung in
nerer Probleme und eines Angriffskrieges zur Lösung internationaler Spannungen 
spielte, schreckte davor zurück, tatsächlich antisemitische Maßnahmen zu ergreifen, 

51 Vgl. Richard S.Levy, S. 154-155,166-172,206-208. 
52 Heinrich Class, Wider den Strom, S. 87-88. 
53 Vgl. Lohalm, S. 32-54; außerdem D.Fricke, S. 1-26. 
54 Das Buch erschien unter dem Pseudonym Daniel Fryman, Wenn ich der Kaiser wär' - Politische 

Wahrheiten und Notwendigkeiten, Leipzig 19133. Zu den Reaktionen vgl. Dirk Stegmann, Die Er
ben Bismarcks. Parteien und Verbände in der Spätphase des Wilhelminischen Deutschland, Köln 
1970, S. 295-304. 
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und betrachtete sie als „im Ganzen phantastisch"55. Es ist wahr, daß die Führung die 
revolutionären Implikationen des Antisemitismus fürchtete, aber sie war sich offen
sichtlich auch seiner Unvereinbarkeit mit den Minimalforderungen der bestehenden 
Zivilisation bewußt. Das Bild ähnelt dem in Frankreich gefundenen: In beiden Län
dern eine verbreitete antijüdische Stimmung, Popularität antisemitischer Literatur 
und ein Einverständnis mit gewissen Formen gesellschaftlicher Diskriminierung, 
kombiniert mit einer Vermeidung jeder praktischen öffentlichen antijüdischen Maß
nahme. Über die gesellschaftlich verbreitete Antipathie gegenüber den Juden hinaus 
war die Hinterlassenschaft des Vorkriegsantisemitismus - in Deutschland wie auch in 
Frankreich - in erster Linie eine geschriebene, literarische. Von Anfang an spürte Hit
ler ihre Bedeutungslosigkeit für seine Art von Antisemitismus und ging bewußt daran, 
schon ihre Grundlagen weit hinter sich zu lassen. 

VI. 

Adolf Stöcker vielleicht ausgenommen, zogen die politischen Vertreter des deutschen 
Antisemitismus im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert schnell von den Straßen und 
den öffentlichen Kundgebungen in die Parlamentsgebäude, und sie alle wurden dort 
von der Impotenz des Redenhaltens im Reichstag angesteckt. Sie verplemperten ihre 
Energien in internen Auseinandersetzungen und zeigten kein Talent, ihre „grandio
sen" Vorstellungen in die Tat umzusetzen. In Wahrheit hatten weder die Politiker 
noch die Ideologen der Bewegung irgendwelche konkreten Pläne. Stöcker und 
Treitschke versicherten wiederholt ihren jeweiligen Zuhörern, daß sie nicht die Ab
sicht hätten, die Emanzipation zurückzunehmen56. Marr und Glagau spielten gele
gentlich mit der Idee restriktiver gesetzlicher Regelungen, um den jüdischen Einfluß 
auf die deutsche Wirtschaft und im öffentlichen Leben einzuschränken. Aber weder 
sie noch ihre jüngeren und praxisbezogeneren Nachfolger in der organisierten antise
mitischen Bewegung hatten eine Vorstellung von wünschenswerten oder machbaren 
Schritten, die für solche Maßnahmen unternommen werden mußten. Unter den frü
hen Ideologen hat nur Eugen Dühring seine praktischen Vorstellungen einer Lösung 
der „jüdischen Frage" etwas erweitert und sogar die Unausweichlichkeit physischer 

55 Diese Angelegenheit wird ausführlich diskutiert bei Hartmut Pogge-v. Strandmann, Staatsstreich
pläne, Alldeutsche und Bethmann Hollweg, in: Immanuel Geiss und ders., Die Erforderlichkeit des 
Unmöglichen. Deutschland am Vorabend des Ersten Weltkrieges, Frankfurt am Main 1965; die Zi
tate S. 22, 25-26. 

56 Vgl. Treitschke, Unsere Aussichten, und nochmals ders., Herr Graetz und sein Judentum, S. 45 f. Bei 
Stöcker besonders seine Landtagsrede, in: Die Judenfrage. Verhandlungen des preußischen Ab
geordnetenhauses ... am 20. und 22. November 1880, Berlin 1880, bes. S. 126. Zur Desorientierung 
der Antisemiten, sobald sie irgend etwas von praktischer Bedeutung im Reichstag vorzuschlagen 
hatten, vgl. bes. Richard S. Levy, Kap. 7. Vgl. auch Saul Ash, Antisemitic Schemes for Anti-Jewish 
Policy in Germany up to the Nazi Rise to Power, in: Yad Vashem Studies (Hebräische Ausgabe), VI, 
S.73-100. 
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Vernichtung angedeutet. Aber auch er vergrub seine Vorschläge im letzten Kapitel 
seines antisemitischen Buches, und für diesen Meister der antisemitischen Prosa wa
ren sie ungewöhnlich verworren. Dühring war im wesentlichen viel zu pessimistisch, 
um sich mit dem Entwurf praktischer Pläne abzugeben. Keine europäische Regierung 
war seiner Ansicht nach in der Lage, gegen die Juden vorzugehen, und daher könne 
keine vorgeschlagene Lösung realisiert werden. Es blieb einem nur übrig, so sein 
Schluß, einen persönlichen Kampf zu führen, einen Krieg „der Aufklärung und 
Selbstverteidigung"57. Auch er war in erster Linie damit beschäftigt, sein altes antise
mitisches Werk neu herauszugeben, es zu erweitern und neue Fassungen zu erproben. 
Zusammen mit anderen Antisemiten war er auf das geschriebene Wort zurückgewor
fen: Er wollte aus seinem Lesepublikum Bekehrte machen, nicht Soldaten für eine 
wirkliche Schlacht gewinnen. 

Die Antisemiten im Wilhelminischen Deutschland waren ein Teil seiner schriftli
chen Kultur. Aber dies war eine Kultur der Widersprüche. Zu ihr gehörten der büro
kratische Stil Potsdams und die romantische wagnerische Großartigkeit58. Sie brachte 
- trotz des autoritären Regimes und des Drucks seiner Zensur - Fontanes maßvollen 
Ton und Thomas Manns reflektierende Eleganz hervor. Mehr noch, es war eine Kul
tur, die „zur wahren Heimat der Juden" geworden war, um George Steiners Formu
lierung zu gebrauchen59. Marr, Lagarde und Wilhelm Lange verblieben immer fru
striert an ihrem Rande. Man denke nur an die ständigen Angriffe auf den jüdischen 
Intellektuellen und Literaten; die Sticheleien gegen Heine und Börne, auf die kein 
Antisemit verzichtete, von Wagner in der Mitte bis zu Fritsch am Ende des Jahrhun
derts. Die verbale Aggression dieser Männer vermittelt den Eindruck eines öffentli
chen Rituals: die Beschäftigung mit immer denselben Themen, das Zurückkommen 
auf die gleichen historischen Beispiele und Personen, das Herbeten der gleichen Kla
gen. Von den schriftlichen Kommentaren, die von den Spendern des Monument 
Henry in Frankreich während der Dreyfus-Affäre hinzugefügt wurden, hat Stephen 
Wilson gesagt, daß sie der Sache und der Funktion nach eine Liturgie darstellten. Sie 
waren „eine magische Reaktion", die ihren Sinn in sich selbst hatte, gar nicht auf 
Handeln zielte60. Vieles von dem antisemitischen Wortschwall in Deutschland zu je
ner Zeit war von derselben Art. 

Hitler hatte keine Verwendung für diesen Wortschwall. Schon in Mein Kampf hatte 
er ausführlich die Überlegenheit des gesprochenen über das geschriebene Wort dar
gelegt. Nicht „Geschriebenes", sondern „das gesprochene Wort" habe, so meinte er, 
alle weltbewegenden Ereignisse hervorgerufen61. Seine zwei Beispiele waren die Er
rungenschaften der französischen Revolution und die Wirksamkeit des Marxismus. 

57 Dühring,Kap.V,S. 113-135. 
58 Vgl. George Steiner, The Hollow Miracle (1959), in: ders., Language and Silence. Essays 

1958-1966, London 1967, S. 117-132. 
59 Vgl. George Steiner, The Language Animal (1969), in: ders., Extraterritorial Papers on Literature 

and the Language Revolution, London 1972, bes. Teil IV, S. 71-88. 
60 Stephen Wilson, Le Monument Henry, S. 286-287. 
61 Münchner Ausgabe, 1939, S. 525. 
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In beiden Fällen war es, so bemühte er sich zu zeigen, Rhetorik und nicht Ideologie, 
Propaganda und nicht Ideen, die den Sieg brachten. Nebenbei, wie es seine Art war, 
ließ er seiner Verachtung für den deutschen „Tintenritter" und die hochgebildete, 
aber völlig ziellose „Schreibseele" freien Lauf. Geschriebenes, was für ihn immer nach 
Intellektualismus schmeckte, wurde von ihm verachtet und verlacht. Er selbst hat nur 
einmal ausführlich geschrieben, als er gewaltsam vom Rednerpult ferngehalten wur
de, und „Mein Kampf" blieb, um seine eigenen Worte zu gebrauchen, ein Buch, „das 
geredet ist"62. 

Es war Goebbels, der Redner, der auf dem Weg zur Macht bald zum zweiten Man
ne nach Hitler innerhalb der NSDAP wurde. Männer wie Alfred Rosenberg wurden 
als harmlos, aber nutzlos angesehen. Hitler hat seinen „Mythos des 20. Jahrhunderts" 
nie richtig gelesen, obwohl er behauptete, in der früheren antisemitischen Literatur 
bewandert zu sein. Seine Bewunderung galt jedoch eindeutig dem erfolgreichen De
magogen des Wiener Fin de Siecle, Karl Lueger, und seinen Antisemitismus hat er of
fensichtlich in Gesprächen, in Bierlokalen, auf der Straße aufgesammelt. Er ist durch 
das gesprochene Wort zum Antisemitismus bekehrt worden, und er wußte, daß er ihn 
am besten in demselben Medium vermitteln konnte. Und in seinem Fall war tatsäch
lich „the medium the message"63. 

Der Nazismus war eine gesprochene Kultur. Seine Sprache war die Rede, ohne li
terarische Dimensionen, ohne Privatheit, ohne Individualität. Es war die Sprache der 
Demagogie, der Deklamation und des Gebrülls, mit im Wind flatternden Fahnen und 
dem Hakenkreuz, wohin man auch schaute64. Es war eine Kultur, in der verbale Ag
gression nicht ein Ersatz für Handeln war, sondern seine Vorbereitung. Im Gegensatz zu 
der Sprache des Wilhelminischen Deutschland war dies ein Medium, das in allem 
Ernst beabsichtigte, zu glorreichen Taten zu führen. In seiner sogenannten „Großen 
Rede über den Antisemitismus" sprach Hitler von seinem Glauben an den schließli
chen Sieg, wenn „endlich der Tag kommt, an dem unsere Worte schweigen und die 
Tat beginnt"65. Das gesprochene Wort war also nur ein Wegbereiter der Tat, ein prak
tisches Instrument, um sie zu erreichen. Hitlers Rhetorik zwang selbst dem Kern des 
Antisemitismus eine Bedeutungsveränderung auf. Vielleicht hat er keinen klaren Plan 
gehabt, wie er die Juden behandeln würde, sofern und sobald er die Macht in 
Deutschland ergreifen würde, aber sein Antisemitismus war von Anfang an ganz und 
gar und bewußt eine Sache des Handelns. Das alte geschriebene Zeug wurde dadurch 
zu einem ganz neuen Material - explosiv, gefährlich, direkt in die Katastrophe füh
rend. Die Veränderung geschah allmählich und kaum wahrnehmbar. Die Zeitgenos-

62 Ebenda, S. 528-534. 
63 Eine Zusammenfassung der Kräfte und Ideen, die Hitler zum Antisemiten gemacht haben, findet 

sich bei Joachim C. Fest, Das Gesicht des Dritten Reiches. Profile einer totalitären Herrschaft, Mün
chen 1963, Teil I, Abschnitt 1, 2. Vgl. auch die Äußerungen bei Reginald H. Phelps, S. 390-399. 

64 Zu dieser Beschreibung und vielem, was im folgenden gesagt wird, vgl. das faszinierende Buch des 
Philologen Victor Klemperer, Die unbewältigte Sprache. Aus dem Notizbuch eines Philologen. 
LTI, 1. Aufl. 1946, zitiert nach der 3. Aufl., Darmstadt, o.J., bes. S. 17-49. 

65 R.Phelps,S.418. 
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sen konnten leicht getäuscht werden; die Historiker haben sie zu oft nicht erkannt. 
Die alte, zählebige Tradition der europäischen Antipathie gegenüber den Juden trug 

zweifellos dazu bei, daß die Juden zum Ziel der Verfolgung gemacht wurden, und sie hat 
überall in Europa die Zuschauer vorbereitet, die es einfach vermieden, die Realität des 
Holocaust mitten unter ihnen zu sehen. Insbesondere der Antisemitismus der Jahre vor 
1914 hat diese Tradition erhalten und sie dem modernen und gesellschaftlichen und politi
schen Kontext angepaßt. Er war als solcher von großer Bedeutung für die Gestaltung 
einer bestimmten Umwelt für die Menschen dieser Zeit. Aber die mörderischen 
Handlungen der Nazis gehörten in eine andere Kategorie und entsprangen anderen 
Ursachen. Die Prosa der Vorkriegsantisemiten war von den marschierenden SS-
Kolonnen ebenso weit entfernt, wie es die normale verbale Aggression von kleinen 
Kindern von den seltenen Angriffen von Kindern auf Erwachsene ist. Der letzte Akt 
der Gewalt muß von den spezifischen Gegebenheiten des Falles her verstanden wer
den, nicht, indem man sich auf allgemein beobachtbare menschliche Verhaltensmu
ster bezieht. Auch der Nazismus kann, meiner Ansicht nach, am ehesten anhand sei
ner eigenen Dynamik und seines eigenen Charakters untersucht werden, nicht, indem 
man sich auf seine „Ursprünge" stützt. Mit diesen Worten schloß Marc Bloch sein 
Kapitel über das „Idol des Ursprungs": 

„Jamais, en un mot, un phenomene historique ne s'explique pleinement en dehors 
de l'etude de son moment. Cela est vrai de toutes les etapes de l´evolution. De celle 
ou nous vivons comme des autres. Le proverbe arabe l'a dit avant nous: „Les hom-
mes rassemblent plus a leur temps qu'a leur peres." Pour avoir oublie cette sagesse 
Orientale, l'etude du passe s'est parfois discreditee66." 

66 Bloch(Anm.ll),S.9. 


