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Ein Wort an die antisemitischen Frauen

Von Bertha von Suttner244

„Sag’ mir, was ist denn – e i g e n t l i c h  – der Antisemitismus?“

So hörte ich neulich eine junge Frau ihren Gatten fragen.

Er zuckte die Achseln. „Das solltest Du doch wissen … da doch Dein Vater, Deine 
Brüder enragirte Antisemiten sind, da Du doch selber öfter geäußert hast, du mö-
gest die Juden nicht …“

Dennoch, die Frage war berechtigt: Jene wußte nicht, was der Antisemitismus  
„eigentlich“ sei. Es kommt so häufig vor, daß man eine Sache jahrelang so gewiß als 
selbstverständlich hinnimmt, daß man die darüber in Umlauf befindlichen Phrasen 
auch selber nachspricht, ohne weiter darüber nachzudenken, und daß dann – wenn 
man plötzlich sich oder Anderen Rechenschaft darüber geben soll – Einem die Ein-
sicht aufsteigt, daß man wirklich nicht sagen könnte, woraus das Ding besteht, 
worauf es sich gründet und wo hinaus es will.

Es ist so bequem, eine Erscheinung – sei sie nun physikalischer oder socialer Na-
tur – einfach als bestehende Thatsache hinzunehmen und vorauszusetzen, daß die 
Ursachen, aus welchen sie hervorgegangen, hinreichend sein müssen, sonst wäre sie 
eben nicht da. Das hat wohl seine Richtigkeit, nur können die wirklichen Ursachen 
ganz andere sein als die allgemein angegebenen.

In mit Wissenschaft oder Politik zusammenhängenden Dingen liegt es besonders 
den F r a u e n  nahe, die Last des weiteren Erörterns von der Seele abzuwälzen: „Das 
verstehen wir nicht! … Das s o l l e n  wir auch nicht verstehen! … Das geht uns 
nichts an!“ Je mehr es dann dem gesunden Sinne auffällt, daß eine Einrichtung, 
eine Bewegung etwas Hartes, Unglückbringendes an sich hat, desto mehr ist man 
bereit, anzunehmen, die Gründe hiezu seien unabweisliche, genau erforschte und 
gewissenhaft geprüfte. Je gräßlicher und häßlicher die äußere Bethätigung, desto 
unumstößlicher – so denkt man – die innere Berechtigung; denn würden sonst 
so viele, mitunter so angesehene Leute zu der Sache trotz ihrer harten Folgen sich 
bekehrt haben?

So auch hier. Denn daß es schön, daß es allgemein beglückend, daß es nur g e -
r e c h t  sei, eine Anzahl von Leuten ihrer Glaubens- oder Race-Angehörigkeit we-
gen zurückzusetzen, das wird doch Niemand – am allerwenigsten eine sonst sanft 
und freundlich gesinnte Frau – finden; aber sicherlich ist diese Zurücksetzung zum 
Wohle der Uebrigen nöthig; aus furchtbar verwickelten ethnographischen und an-

244 Bertha von Suttner: Ein Wort an die antisemitischen Frauen. In: Die Presse (Wien) Nr. 200 
vom 23. Juli 1891, S. 1–2 (Feuilleton). Dann in: Freies Blatt. Organ zur Abwehr des Anti-
semitismus (1893), H. 122, S. 2–3.
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thropologischen Gründen ist die betreffende Race minderwerthig und aus noch 
verwickelteren, mit Großcapital und Kleingewerbe und sonstigen national-ökono-
mischen Dingen versetzten Ursachen muß man sie unschädlich machen und sich 
als deren Feind bekennen … Das ist so ungefähr der Standpunkt unserer antise-
mitischen Frauen. Häufig thun sie auch mit, ohne nur zu der Fragestellung zu ge-
langen, welche diese einleiten. Solchen meiner Schwestern jedoch, die nach diesem 
„eigentlich“ geforscht haben, möchte ich gern hier in aller Kürze (und ich h a b e  die 
Angelegenheit einigermaßen studirt) ein wenig Aufschluß geben.

Der Kern der Sache ist Feindseligkeit. Das Mehr oder Weniger von Haßfähigkeit, 
das jeder Mensch im Innern trägt und das er gegen die Dinge wendet, die ihm stö-
rend, schädlich oder auch nur – unangenehm erscheinen, ist sehr leicht angefacht, 
denn er ist froh, einen Gegenstand zu finden, auf welchen er die verschiedenen 
Richtungen seines Grolles concentriren kann. Die alte Geschichte vom Sünden-
bock. Die Einen sehen ihren Glauben gefährdet, die Anderen ihre Geschäfte, die 
Dritten ihre gesellschaftliche Exclusivität, und die verschiedenen Angsttöne wan-
deln sich in Klage- und Anklagetöne, die in einem Accord zusammenklingen, der 
schließlich bis zum Verfolgungsgeschmetter anschwellen kann. „Schlagt sie nieder!“ 
Diesen Kampfruf der mittelalterlichen und der Corfioter Antisemiten,[245] den will 
keiner unserer „gebildeten“ Arier ausstoßen; sie vergessen aber, daß die Häufung 
der einzelnen Beschuldigungen, Verdächtigungen, Geringschätzungen jenen Ruf 
ergeben muß. „O, nichts Gewaltthätiges – nur auf gesetzlichem Wege  …“ heißt 
das Parteischlagwort und die Anderen beruhigen sich dabei. Sie sehen nicht, daß 
Jene anstreben, ihre Verfolgung – die jetzt noch außergesetzlich ist – zum Gesetz 
zu erheben. Die Hinrichtungen der Ketzer und Zauberer waren Acte öffentlicher 
Justiz, und – ohne so weit in die Vergangenheit zurückzugreifen – die jüngsten Mas-
senausweisungen der Juden aus Rußland, wodurch tausende unschuldiger Familien 
dem bittersten Jammer preisgegeben worden, sind die pflichttreue Ausführung einer 
von der höchsten Gesetzesgewalt ausgegangenen Verordnung.[246] „Wir leben nicht 
im Mittelalter und nicht unter halbasiatischem Autokratenthum,“ wird darauf be-
schwichtigend geantwortet, „so weit lassen wir es nicht kommen, wir wollen nur auf 
gesetzlichem Wege …“ Was? Einer Classe von Mitbürgern ihre Rechte eines nach 
dem anderen entziehen, ihnen die Wege versperren – nicht nur zu Aemtern und 
Würden, sondern auch zum Lebenserwerb; oder ist denn der Grundsatz, zu dem die 
Antisemiten – sogar in dem Inseratentheil ihrer Blätter – sich bekennen: „Kauft nur 
bei Christen!“ nicht einfach ein Aushungerungsverfahren? Ein zwar langsameres 

245 Anspielung auf den Ritualmordvorwurf auf Korfu (1891): In der Nacht vom 1. / 2. April 
1891 wurde ein achtjähriges jüdisches Mädchen ermordet aufgefunden. Die antisemitische 
Hetze deutete die Tat als von Juden begangenen, zeremoniellen Mord an einem christ-
lichen Mädchen. Die folgenden Pogrome hatten die Ermordung von 20  Juden, mehrere 
Verletzte, Plünderungen, schließlich die Flucht von rund 1.500 Juden zur Folge. Vgl. Maria 
Margaroni: Ritualmordvorwurf auf Korfu (1891). In: Handbuch des Antisemitismus. Ju-
denfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. Herausgegeben von Wolfgang Benz. Bd. 4: 
Ereignisse, Dekrete, Kontroversen. Berlin; Boston: De Gruyter; Saur 2011, S. 347–349.

246 1891 begann die systematische Vertreibung der Juden aus Moskau.
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und versteckteres als die Umzingelung des Judenviertels, aber ebenso sicher – nur 
zehnmal perfider?

An die letzten Consequenzen, an die folgerichtige A u s f ü h r u n g  einer Sache den-
ken die wenigsten Leute. In der Frage des Antisemitismus z. B. werden die Meisten 
auf verschiedenen Anfangsstationen stehen bleiben – bis zum t h ä t l i c h e n  Haß 
werden sie nicht schreiten wollen; aber d a s  wird ihnen doch erlaubt sein, Antipathie 
zu fühlen und sie merken zu lassen? … Was die Anderen betrifft, die bis zum Haß 
gelangt sind – so denken die Gemäßigten und „Antipathie“ Fühlenden – so haben 
die sicher ihre Gründe … Die Blutsaugerei muß doch eine politisch-ökonomisch 
bewiesene Thatsache sein und das gewisse österliche Blutopfer … je nun, „so ganz 
ohne“ ist das Ding vielleicht auch nicht … Warum sollte – wenn die Schädlichkeit 
einer Race oder Classe erkannt worden ist, nicht gegen dieselbe angekämpft werden? 
Die letzte Consequenz grenzenloser Duldsamkeit wäre schließlich auch verwerflich, 
denn das hieße ja, daß man das Schlechte nicht verachten und nicht verhindern 
dürfte. – –

Daß hier ein Trugschluß vorliegt – daß durch die Verdammung des Antisemitismus 
das Recht auf Verfolgung und Ausrottung des Schlechten nicht angegriffen wird, 
das läßt sich bei einigem Nachdenken ganz klar erkennen. Die Sache ist nämlich 
die: Alle Schlechtigkeiten – Verbrechen und Vergehen – welche innerhalb der Ge-
sellschaft begangen werden, sind i n d i v i d u e l l e  Thaten und dürfen daher nur 
an den Einzelnen verpönt und bestraft werden. Sobald unter dem Vorwand, daß 
in einer bestimmten Gruppe von Leuten mehr gesündigt wird – die ganze Gruppe 
der Verfolgung anheimfällt, so ist’s um die Gerechtigkeit geschehen. Diese fordert 
unabweislich, daß die Schuld n u r  dem Schuldigen angerechnet werde. Sobald 
durch Vollstreckung eines Urtheiles neben mehreren gerecht Verurtheilten auch nur 
Ein Unschuldiger mitzuleiden hat, so ist jenes Urtheil ungerecht gewesen. Was das 
moralische – nicht juridische – Urtheilen betrifft, welches ganze Classen umfaßt 
und dadurch nothwendigerweise vielen Einzelnen Unrecht thut, so ist dies eben – 
Vo r u r t h e i l . In diesem ganzen Gedankenwirrsal läßt sich also als untrüglicher 
Wegweiser das Princip der Gerechtigkeit gebrauchen. Wa s  g e g e n  d i e s e s  v e r -
s t ö ß t ,  h a t  m a n  a u s  s e i n e r  G e s i n n u n g  a u s z u s c h e i d e n .

Vorausgesetzt – aber nicht zugegeben – daß unter den Semiten mehr schlimme 
Eigenschaften vorkommen als unter den Ariern, so wäre, ehe man die Racen-Ei-
genthümlichkeit dafür verantwortlich macht, zu untersuchen, wie viel von den Feh-
lern auf Rechnung der Behandlung, der Umstände zu setzen ist, unter welchen die 
betreffende Race existiren mußte und noch muß; angenommen also, daß bei vielen 
Einzelnen diese Fehler unangenehm oder gar schädlich hervortreten, so kann man 
ja diese Einzelnen meiden, beziehungsweise unschädlich machen; aber zugleich auch 
Jene meiden, Jene beleidigen, Jene von vornherein strafen, die von jenen Fehlern frei 
sind und vielleicht die liebenswürdigsten und achtungswerthesten Tugenden und 
Fähigkeiten besitzen, das verstößt doch gegen alle Vernunft und alles Rechtsge-

http://lithes.uni-graz.at/lithes/17_sonderbd_4.html
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fühl! Und gerade das ist es, was der Antisemitismus von seinen Anhängern fordert. 
Man soll einem hochgebildeten Wiener Juden – sagen wir Advocaten, Schriftsteller, 
Künstler – mit Geringschätzung begegnen, ihn zu hindern trachten, seinen Beruf 
oder seine Kunst auszuüben, weil – nun, w e i l  es in galizischen Dörfern jüdische 
Branntweinbuden-Besitzer gibt, welche Wucher treiben. Argumente solchen Cali-
bers hört man von jener Seite häufig vorbringen.

Da nun die Ungerechtigkeit der Boden ist, aus welchem der Antisemitismus her-
vorsprießt, so ist auch folgerichtig die Methode, mit welcher er vorgeht, eine rechts-
verleugnende geworden. Er operirt (der falsch verstandene Zweck heiligt ihm die 
Mittel) wissentlich mit Trug. Wenn z. B. – und da nenne ich nur eines der üblichen 
Kampfmittel – die Blätter seiner Partei alle von Juden begangenen Verbrechen und 
Vergehen herzählen und die gleichzeitig von arischer Seite begangenen verschwei-
gen, so ist das geflissentliche Falschheit.

Nichts ist leichter, als zu hetzen, nichts leichter, als bei ungebildeten Massen Haß 
und Mißtrauen zu wecken. Es ist daher die große Anhängerschaft, welche der An-
tisemitismus in der Bevölkerung, namentlich auf dem flachen Lande, gefunden 
hat, kein Beweis für dessen Berechtigung. Noch Eins kommt hinzu: die Leute sind 
gar so froh, wenn sie irgend eine Classe als minderwerthig, als Geschöpfe zweiter  
Kategorie betrachten können; dadurch gewinnen sie in ihren eigenen Augen an Vor-
nehmheit. Wenn so ein kleiner Handwerker oder Hausknecht von dem vierspännig 
vorbeifahrenden Baron Soundso sagen kann: „Das ist n u r  ein Jud‘“, so fühlt er sich 
selber so gewissermaßen geadelt. Allen Jenen ferner, die unter dem Druck wirth-
schaftlicher Verhältnisse leiden, ist es eine Wohlthat, sich eine Classe von Leuten 
vorzustellen, auf die sie ihren Groll abladen und von deren Zurückdrängung sie sich 
Abhilfe erhoffen können.

Viele denken nicht einmal s o  w e i t . Nur etwas zum Verfolgen und zum Be-
schimpfen zu haben, das genügt ihrem Triebe. Denn daß die rohen Triebe aus der 
Menschheit noch nicht ausgerottet sind, das ist – dem Genius des Fortschrittes sei’s 
geklagt! – eine nicht wegzuleugnende Thatsache.

Nun ist aber eine Bewegung, welche auf Trug und Ungerechtigkeit sich stützt, dabei 
den niederen Instincten Nahrung gibt, eine Gefahr für die Gesellschaft. Eine desto 
größere Gefahr, als Solche, die selber nicht lügen und selber nicht roh sind, davon 
ergriffen werden, weil sie bei den Anderen begründetes Urtheil voraussetzen – und 
es ist natürlich, daß die Vorurtheilslosen endlich beginnen, sich energisch dagegen 
aufzulehnen. Nicht nur die Betroffenen, sondern alle Jene, denen das schreiende Un-
recht weh thut, das da ihren gleichberechtigten Mitbürgern, ihren gleichgearteten 
Mitmenschen geschieht, mußten schließlich zu einem lauten Proteste sich aufraffen. 
Lange – viel zu lange – sind sie schweigend beiseite gestanden; je wüster und lauter 
die Anderen hetzten und schürten, desto stiller und verächtlicher haben sie sich 
abgewendet, in der falschen Voraussetzung, daß das sowohl gegen die Staatsgrund- 
als gegen die Vernunftgesetze verstoßende Treiben von selber sich verlieren müsse. 
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Und auch aus einem gewissen Anstandsgefühle, um die beleidigte Classe durch die 
Beachtung der Beleidiger nicht noch mehr zu verletzen, haben die Nichtantisemiten 
sich passiv verhalten. Aber mit Unrecht. Das Treiben hat nicht aufgehört; unter al-
lerlei Formen und Masken und in den verschiedensten Abstufungen hat es in immer 
weitere Kreise sich verbreitet. Da war nun der Zeitpunkt gekommen, wo Solche, 
welche die Verwerflichkeit jener Bewegung einsehen, sich zur Abwehr derselben er-
hoben, indem sie öffentlich erklärten, daß sie den Antisemitismus verdammen. Als 
vor Kurzem solche contra-antisemitische Vereinigungen ins Leben gerufen wurden, 
haben sich sofort Männer und Frauen aus den verschiedensten Gesellschaftsclassen 
angeschlossen und in ihren Listen Namen aufgewiesen, welche, um achtunggebie-
tend zu wirken, vorerst nicht gezählt, aber gewogen sein wollen. Wer da beigetreten, 
der hat damit die Verpflichtung übernommen, im eigenen Kreise gegen das Ueber-
handnehmen jenes gehässigen Geistes zu wirken und nicht länger – unter den bei-
den bequemen Vorwänden: „Ich mische mich nicht in Politik“ und „Jeder Mensch 
kann ja seine Ansicht haben“ – es ruhig geschehen zu lassen, wenn in ihrer Gegen-
wart in antisemitischem Sinne gesprochen wird. Besonders den Müttern kommt es 
zu, wenn sie bemerken, daß ihre halbgewachsenen Söhne Gefahr laufen, von diesem 
Giftstoffe angesteckt zu werden, sie davor zu schützen; denn keiner Mutter soll es 
gleichgiltig sein, wenn ihr Kind Gesinnungen nährt und ausdrückt, die auf Grau-
samkeit und Ungerechtigkeit, auf Hochmuth und Dünkel gegründet sind, die das 
Gemüth zu verrohen und den Geist zu verengen drohen.

Das Heft kann nicht umgekehrt werden. Die Antisemiten dürfen nicht sagen: Ihr 
seid ungerecht und gehässig gegen uns, Ihr beleidigt uns en bloc, indem Ihr uns 
Rohheit und Urtheilsmangel zuschreibt – wir sind eine Partei, wir fordern Ach-
tung für unsere Ueberzeugung. Darauf läßt sich antworten: Wir, die Abwehrenden, 
wenden uns nicht gegen eine ganze, durch ein generelles und zufälliges Merkmal 
gebildete Classe, deren einzelne Individuen die verschiedenartigsten guten oder bö-
sen Eigenschaften haben können; wir bekämpfen eine bestimmte G e s i n n u n g , 
die jedes einzelne Individuum der von uns Bekämpften auch wirklich hegt und zu 
hegen sich rühmt. Wenn man einem Verfolger das Verfolgen verwehrt, so darf er 
darum nicht den Verfolgten spielen. „Schau’ … der arme Löwe dort,“ so sagte ein 
mitleidiges Römerkind in der Arena, „der arme Löwe hat noch keinen Christen 
bekommen!“ Aehnlich zu bedauern wären die armen Antisemiten, wenn sie ihre 
Lieblingsbeute nicht mehr zu verschlingen hätten.
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