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Ich frage Herrn Grzezinsky, was er gerade gegen Juden habe. 

Er meinte, nichts gegen sie zu haben. Aber hier handle es sich nicht darum, ob der Arzt 

Meerschweinchen hasse, an denen er Vivisektion betreibe, sondern nur, ob dieses sich zur 

Probe im Heilverfahren eigne. Seit geraumer Zeit, schon mit geringfügigen Unterbrechungen 

seit der Arche Noahs, sei das Vorhandensein, die Reinerhaltung und abgesonderte Aufzucht 

von Juden durch deren besondere Eignung zum schwarzen Mann für die Völker gerechtfertigt 

gewesen. Alte Vorurteile, das ist Reste altüberkommener, zum Teil schon ihrer Gründe 

beraubter Ab- und Zuneigungen, spielten hier ebenso eine Rolle wie die ewige Fremdheit der 

weit über die natürliche Lebensdauer von Völkern künstlich erhaltene Gattung, die im 

Gefährdungsfalle nirgends wirkliche und auf die Dauer verlässliche Freunde antreffe. Nun 

gelte es diesmal, da alle andere Moral bereits überschwemmt und vermorscht sei, die einzige 

widerstandsfähige zu heben und zu retten, dazu bedürfe es der Lenkung des schleusenlos 

gewordenen Stroms in ein festes Bett. Einmal das raffende vom schaffenden Kapital 

geschieden, würde sich die Menge mit dem Zerreißen des Juden begnügen, den christlichen 

Nutzen aber unberührt lassen. Unternehmer und Arbeiter schlössen sich dann zusammen, die 

einen zwecks Beibehaltung und Erweiterung des Kapitals und die anderen zu dessen 

Verteidigung und zum Angriff gegen das andere Staatskörper: erstere hätten sohin den Kern 

des Begriffes Kapital gerettet, dessen hässliche, nunmehr im Namen enthaltene Haut letzteres 

zum Opfer geben würde. 

Dazu komme noch, dass der kleinste Mann es liebt, noch etwas Kleineres mit Füßen zu treten. 

Gestürzte Größen zieht er zu diesem Behufe vor, da er sich von ihnen früher getreten fühlte 

und auch, weil er sich gewachsen glaubt, wenn jene schrumpfen. Statt Mehrlohn und 

Arbeitszeitverkürzung gebe man den namenlosen Familienvätern die Gelegenheit, 

Arbeitssoldaten, Heroen der Arbeit zu werden. Kapital und Arbeit habe der Klerus nunmehr 

das Amt, den Kampf gegen die Ungläubigen zu segnen. Ein Mann ohne Familienbindung, aus 

denkbarsten und gebräuchlichsten Schlagwörtern geknetet, werde als Personwerdung der 

Massen diese, zum Block geschweißt, einem Weltbrand zuführen, aus dem die neue 

gesicherte Ordnung sich wie ein Vogel Phönix erheben könne. 
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