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In Österreich geht gegenwärtig ein Kampf um das Studentenrecht, welches durch das
Bedürfnis studentischer Selbstverwaltung notwendig gemacht wird. Dabei wird eine
Gliederung auf volksbürgerlicher Grundlage angestrebt, da nur homogene Gruppen
arbeitsfähig erscheinen; da andererseits die Studentenschaft in Österreich insoferne recht
vielgestaltig ist, als an einzelnen Hochschulen beinahe zwei Drittel der Studentenschaft
Nichtösterreicher sind und an allen Hochschulen die Zahl der Nichtdeutschen
verhältnismäßig sehr groß ist. Gegen solche Gliederung der Studenten nach
volksbürgerlichen Gesichtspunkten läuft nun das Judentum Sturm, weil seine
Studentenkreise sich in einer eigenen Gruppe zu organisieren hätten, wobei die übermäßig
starke Position des Judentums im Vergleich zu seinem Zahlenanteil an der Bevölkerungsziffer
allzu sichtbar in Erscheinung treten würde. Das zum Verständnis der folgenden Darlegungen.
Wir geben sie wieder als das beachtenswerte Bekenntnis einer berühmten
Schriftstellerpersönlichkeit, ohne die dabei gebotene Behandlung der Judenfrage als
erschöpfend zu betrachten.
Die Schriftleitung.

Der Sturmlauf der jüdischen Presse gegen das durch ein Gesetz zu erneuernde
Studentenrecht hat begonnen. „Zweierlei Volk in Österreich“ überschreibt die „Neue Freie
Presse“ einen Leitartikelsatz, der sich nicht entblödet, von „einer künstlichen Scheidewand“
zu verkünden, die zwischen Angehörigen des deutschen Volkesi aufgerichtet werden solle,
und zu erwägen, daß „sich die ganze Aktion gegen die jüdischen Angehörigen des deutschen
Volkes richtet, jedenfalls gegen jenen Teil, der sich durch Erziehung, Erlebnis und Schicksal
mit der deutschen Nation untrennbar verbunden fühlt“. (Der andere Teil sind offenbar die
Zionisten, also die Juden, die so ehrlich sind, sich als Juden, als Angehörige des jüdischen
Volkes zu bekennen.) Die „Wiener Sonn- und Montagszeitung“ bringt gar einen – von der
„Neuen Freien Presse“ alsbald übernommenen – Aufruf, der mit Riesenbuchstaben „Ein
Hitler-Gesetz in Österreich“ in drohende Aussicht stellt und gegen den „schmachvollen
Entwurf des neuen Studentenrechtes“ in bunter Reihe Sozialdemokraten und Landbund, den
Kardinalfürsterzbischof von Wien, die „tonangebenden“ Christlichsozialen, den
Altbundeskanzler Dr. Seipel, Minister Dr. Dollfuß als „den Führer der katholischen
Studentenschaft“, „das freiheitliche Bürgertum“, Kanzler und Vizekanzler und endlich gar die
Mütter, ja den Friedensvertrag von Saint-Germain nebst den Staatsgrundgesetzen und der
Moral zu Hilfe ruft gegen „freche Hakenkreuzbuben“.
„Wir sind unter keiner Bedingung geneigt, von unserer Forderung“ – „daß diese
Studentenordnung …endgültig verschwinden muß“ – „abzugehen, und wir werden, auch
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wenn das Haus in Trümmern gehen sollte, niemals zulassen, daß dieser Entwurf zum Gesetz
erhoben wird.“ Ein „Kupon“ ist angeschlossen, der um Unterschriften zum „Protest gegen
ein auf dem Rassenprinzip aufgebautes Studentenrecht“ wirbt.
Die Juden fühlen sich, wie man aus diesen Drohungen ersieht, trotz ihren Jammerund Hilferufen sehr stark und rechnen mit der leisetreterischen Feigheit, die sie uns so hat
über den Kopf wachsen lassen. Wer den Dreyfushandel in der aktenmäßigen Darstellung von
Henri Dutrait-Crozon („Précis de l’Affaire Dreyfus“, Edition définitive. Paris, Nouvelle Librairie
Nationale 1924) gelesen hat, wer sich an Hilsner und Halsmann erinnert, wer die SchnitzlerApotheose und eben erst die lächerliche Stephan Zweig-Huldigung über sich hat ergehen
lassen, ja wer nur einen Blick ins tägliche „führende“ Blatt wirft, um dort Finanz- und
Kunstwelt, Geschäft und Vergnügen, Bildung und Erziehung von Juden beherrscht, verwaltet
und nach ihrem Bild erstellt zu sehen, der kann sich nicht mehr darüber wundern, daß man
im Lager der Weltüberwinder diese herausfordernde Sprache führt. Worum handelt es sich?
Daß die „Deutsche Studentenschaft“, richtiger und deutlicher gesagt, die nach Abstammung
und überlieferter Kultur dem deutschen Volk zuzuzählende Studentenschaft, ihre
Volkszugehörigkeit zu bewußtem Volkstum zu erbilden, dieses ihr Volkstum in gemeinsamer
Arbeit zu pflegen und zu stärken, befugt und in der Lage sei. Dasselbe Recht soll allen
anderen Volksgemeinschaften auf akademischen Boden zustehen. „Reinliche Scheidung“,
jawohl: klare, aller Vermischung und Verwischung sich widersetzende Gestalt ist das sittlichernste und notwendige Ziel des „Studentenrechts“. Sittlich-ernst, denn es geht um die
Selbsterhaltung des dem Menschen bestimmenden leiblich-seelischen Erbes; notwendig,
denn dieses// Erbe ist bedroht. Von wem bedroht? Von den „jüdischen Angehörigen“ nicht
des „deutschen Volkes“ – das ist ein Widersinn und eine bewußte Falschmeldung – sondern
der „Nation“, das ist der durch Bekenntnis zu deutschen Sprache und Staatsbürgertum in
einem der zwei deutschen Staaten, dem deutschen Reich und dem österreichischen
Bundesstaat als „Staatsvolk“, richtiger als Staatsbevölkerung festgestellten „Einheimischen“.
Die Überflutung der Hochschule druch den stetigen Zustrom nicht so sehr von „Ausländern“
wie von einheimischen Juden ist eine nicht zu bestreitende Tatsache. Ich habe seit dem
Kriege durch viele Jahre an der philosophischen Fakultät der Wiener Universität als Hörer
verschiedener Fächer, insbesondere der alten und der neueren Sprachen, den Vormittag
verbracht, zwei meiner Kinder haben innerhalb dieser Zeit ihre akademischen Studien, in Jus
und Philosophie, vollendet. Ich spreche also aus Erfahrung, nicht vom Hörensagen. Es gibt
zumal auf dem Gebiete der Literaturgeschichte, Vorlesungen, in denen die jüdischen
Besucher, in auffallender Weise die jüdische Weiblichkeit, überwiegen. Ähnlich ist es in der
Rechtswissenschaft bestellt, und daß die medizinische Fakultät schon seit geraumer Zeit ein
ausgesprochen jüdisches Gepräge zeigt, ist bekannt. Wer die Gegend der Hochschule für
Welthandel betritt, erhält schon auf der Gasse denselben, man darf wohl sagen,
„befremdenden“ Eindruck. Ja, es ist nicht zu leugnen, daß das massenhafte Auftreten von
Juden – wie auf akademischen Boden so an allen Stätten der Erholung und der Unterhaltung,
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Badeanstalten und Badeorten, Theatern, Konzertsälen, Tanzräumen, Kaffeehäusern, Hotels –
auf den Nichtjuden, der sich zwischen seinen Wänden in eine fremdartige und nicht eben
einnehmende Welt verschlagen dünkt, mehr als peinlich, daß es bedrohlich wirkt. Mag er
Erwägungen darüber anstellen, daß diese bereits als Verjudung zu bezeichnende
Inanspruchnahme eines großen, ja des im Bereiche städtischen Daseins größeren Teils des
Verkehrslebens, der öffentlichen Geselligkeit vor fünfzig, ja noch vor dreißig Jahren nicht als
möglich gegolten hätte, daß das Emporkommen der Juden aus einer bescheidenen
Teilnahme am allgemeinen Zustand zu solcher den Anblick dieses Zustands verwandelnden
Ausbreitung einem Wohlwollen, einer Nachsicht, einer Duldung zu Lasten geschrieben
werden müsse, die es sich nicht verhehlen können, ausgenützt, mißbraucht worden zu sein;
mag er, nachdenklich, dem Geist einer empfindsamen und verwaschenen „Menschlichkeit“ ,
wie sie seit den bürgerlichen Revolutionen allenthalben eben die Juden im Munde führen,
die Schuld beimessen an einer nachgerade unausstehlichen Vorherrschaft freisinnigaufklärerischer Wendungen, denen sich, eingeschüchtert, die Kenntnis- und Urteilslosigkeit
der Halbgebildeten allzu leichtgläubig unterworfen hatte; mag er sich, ohne solche
Betrachtungen anzustellen, nur dem Eindruck hingeben einer ebenso aufdringlichen wie
abstoßenden Menge, wie sie ihm allüberall als der zu Erwerb und Genuß durch Anlage, Trieb
und Gelegenheit bevorrechtete Stock seiner Mitmenschen entgegenwogt; er fühlt sich an
den Rand unbefangenen Gehabens geschoben, ja aus seinen vertrauten Grenzen gedrängt,
um die Heimat betrogen durch eine rücksichtslos ihrer Begehrlichkeit fröhnende Schar, die
er, unwillig über die Unbilde solcher Behelligung, grollend über seine Wehrlosigkeit
gegenüber der geschlossen vorstoßenden, zähen und geschmeidigen Körperlichkeit der
Eindringlinge, unwillkürlich als seinen Feind empfindet.ii
Das ist die Lage, die die „Judenfrage“ geschaffen hat, eine der wichtigsten, vielleicht
die wichtigste Frage unserer Zeit, der Welt des 20. Jahrhunderts. Der Jude hat die Herrschaft
über die europäische Gesellschaft angetreten, der jüdische Geist – der Inbegriff des
wühlenden Intellektualismus, der zersetzenden Kritik, zugleich der hemmungslosen
Sinnlichkeit und Stofflichkeit – verseucht das schlecht verteidigte, diesem Geist in vielen
Vorwerken bereits ausgelieferte Abendland. Es gilt, ihm, dem unersättlichen,
zerstörungslustigen, Einhalt zu tun, wo man ihm noch aus ungetrübter Besinnung
Widerstand zu leisten fähig ist. Das ist vor allem dort der Fall, wo ungebrochene
Jugendlichkeit, wahrhaftiges Selbstbewußtsein des zu sich selbst Wachsenden gedeihen: in
der Studentenschaft. Man lasse sie nicht durch übelangebrachte Bedenken wehleidiger
„Gerechtigkeit“ – die Juden berufen sie immer nur für ihre Zwecke –, gar durch die von
haßerfüllten Schreiern heuchlerisch beschworenen „Grundsätze der Religion“, der „Moral“
am klar erkannten Ziel irre machen. Es handelt sich hier nicht um Religion und „Konfession“,
nicht um Nachbarlichkeit, Gastrecht und wie die Schlagworte sonst lauten mögen, es handelt
sich nicht – eine freche, kniffige Bezichtigung – um einen Verstoß gegen die sogenannten
Friedensverträge: es handelt sich um die eigene Haut, um die eigene Seele, um das
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unzweifelhafte Recht, auf eigenem Boden zu stehen, in ihm wurzeln zu dürfen, sich ihn nicht
unter den eigenen Füßen wegziehen zu lassen, es handelt sich darum, die Zukunft, die
düstere Zukunft auszuharren, zu retten, was noch zu retten ist an erbeigentümlicher Art, an
volks- und stammestreuer Geistigkeit, kurz an dem, was einen Staat, soll er nicht eine
Karawanserei vorstellen, ausmacht: ein sich aus sich selbst erneuerndes, in Boden, Blut und
hergebrachter – bei uns also der christlichen – Kultur dauerndes Staatsvolk.

i

Alle kursiv gesetzten Textstellen sind im Original gesperrt gedruckt und somit eigens hervorgehoben.
Jeder, der jüdische Freunde hat – ich bekenne mich gern, treu und dankbar für ihre Anhänglichkeit, zu einer
Reihe bewährter jüdischer Jugendgenossen, ebenso wie ich mich gern, treu und dankbar bekenne zu einer
Reihe jüdischer und ‚halbjüdischer‘ Schöpfer, Denker und Künstler, Montaigne, Proust, Bizet, Marées,
Offenbach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Cézanne, Altenberg, Kraus - , jeder, der jüdische Freunde und
schätzbare Bekannte hat, weiß, unterscheidend zwischen dem einzelnen und der Gesamtheit, zwischen den
eben als einzelne in der Gemeinschaft von Erziehung, Gepflogenheit, Erinnerung aufgegangenen
alteingesessenen Angehörigen dieses von uns grundverschiedenen Volkes und dem als Ganzes seine
Verschiedenheit, seine Gegensätzlichkeit nur um so stärker betonende Volke selbst, daß es sich bei der
unvermeidlichen, der aufgenötigten Auseinandersetzung mit dem Judentum als Fremdkörper um Ideen,
Grundgefühle und Grundsätze, um Weltanschauungs- und Machtfragen, nicht aber darum handelt, ob einem
im besonderen Fall etwa ein Jude oder ‚Judenstämmling‘ – was bei der Beharrlichkeit des jüdischen Blutes
dasselbe deutet – aus triftigen Gründen und ehrlichen Empfindungen angenehmer, lieber sei als so mancher sei
es rasseloser oder rassereiner ‚Arier‘. Auch wird kein Unbefangener leugnen, daß dem jüdischen Volke neben
unleidlichen in hohem Grade Eigenschaften zumal der Vernunft zugutekommen, die es vor anderen
auszeichnet. Was wir als jüdisch erachten und bekämpfen, ist ein Verhalten und Zusammenhalten, das sich,
auch in scheinbarer Anlehnung, immer wieder auf unverkennbare Weise gegen uns und unsere
Selbstbestimmung kehrt. – Man lese, was die „Neue Freie Presse“ im Leitaufsatze vom 13.12.31 gegen die
„widerwärtige Sophistik“ der Verteidiger des Studentenrechtes auf volksbürgerlicher Grundlage ins Treffen
führt bei „Bestrebungen, die auf eine Monopolisierung des Deutschtums hinausläuft (sic, statt = „laufen“) in
den Händen der Rassenjünglinge…“ Es sollen nach der N.F.P. alle „Mißliebigen“ aus der (deutschen)
„Studentennation“ ausgeschlossen werden, „auch wenn sie sich aus vollem Herzen und nach ihrer ganzen
Gemütsverfassung zum Deutschtum bekennen“. Unter den Beispielen, welche Bekenner, lebten sie heute, von
dieser Gewalttat betroffen würden, marschiert an erster Stelle „der Dichter der Loreley“ auf, „der Schöpfer des
neuen Stils der deutschen Sprache (!), Heinrich Heine…Wann wäre wohl das Wort Sophistik besser angebracht
als bei der Beschwörung dieses Kronzeugen für deutsche „Gemütsverfassung“!
ii

[vgl. dazu den Originalartikel, der hier von Schaukal tendenziös zusammengefasst und kommentiert wird: Neue
Freie Presse, 13.12.1931, S. 1.]
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