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Vorwort 

Die von Siegbert Kahn vorgelegte Schrift „Antisemitismus und 
Rassenhetze. Eine Übersicht über ihre Entwicklung in Deutschland“ 
erschien 1948, noch vor der Gründung der DDR.(1) Es ist eine her-
ausragende Schrift. Es ist unseres Wissens die erste umfassende 
Schrift eines Genossen der SED, die sich wirklich tiefgehend mit der 
Frage der Judenfeindschaft und der Geschichte der Judenfeindschaft 
beschäftigt.(2) 

Ausgangspunkt für Kahn ist folgende Einschätzung: 

„Mit wachsendem Abscheu verfolgte die Welt das grausige Dra-
ma, das sich seit 1933 in Deutschland – und seit 1939 in fast ganz 
Europa – abspielte: die Unterdrückung und blutige Ausrottung 
der Juden. Vom politischen, wirtschaftlichen und sozialen Boy-
kott der Juden führte ein gerader Weg zu den Nürnberger Rasse-
gesetzen und schließlich in die Vernichtungslager, in denen 6 
Millionen Menschen ausgelöscht wurden, nur weil sie Juden wa-
ren.“ (S. 7) 

                                                 
(1) Siegbert Kahn hat seine Schrift seiner Mutter gewidmet. 
(2) Siegbert Kahn (23. September 1909 – 15. Oktober 1976) wurde in einer jüdi-
schen Familie geboren. 1926 wurde er Mitglied des Kommunistischen Jugendver-
bands Deutschlands (KJVD) und 1928 der KPD. Ab 1929 war Kahn Mitarbeiter im 
Nachrichtendienst der KPD. Von 1930 bis 1932 war er leitender Kader des KJVD 
Berlin. Ab 1933 kämpfte er illegal in Nazideutschland. Bereits 1933 wurde er 
mehrmals kurzzeitig verhaftet und im November 1933 wegen „Vorbereitung zum 
Hochverrat“ zu einunddreißig Monaten Haftstrafe verurteilt, die er von 1934 bis 
1936 im Zuchthaus Brandenburg-Görden absaß. Kahn war Mitglied der jüdisch-
kommunistischen Herbert-Baum-Gruppe. 1938 emigrierte Kahn in die Tschecho-
slowakei, nach Prag. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen in die Tschechoslo-
wakei 1939 floh er nach Großbritannien. Von 1939 bis 1946 war er Mitglied der Ge-
samtleitung der KPD-Auslandsorganisation in Großbritannien. Ab 1943 war er auch 
Mitglied der „Freien Deutschen Bewegung“ in Großbritannien. Im August 1946 
kehrte er nach Deutschland zurück und wurde Mitglied der SED. Im weiteren Ver-
lauf verzichtete er jedoch weitgehend auf den Themenschwerpunkt der Judenfeind-
schaft und wurde ab 1952 eher ein unauffälliger Professor für politische Ökonomie. 
Ab 1965 war Kahn als Publizist für die „Weltbühne“ tätig. Dieser Rückzug steht in 
plausibler Weise im Zusammenhang damit, dass er im Kern in der Frage der jüdi-
schen Bevölkerung in Deutschland ähnliche oder gleiche Positionen wie Paul Mer-
ker vertrat, der 1950 aus der SED ausgeschlossen und 1952 verhaftet wurde. 



II 

Folgende Punkt sollen hervorgehoben werden: 

1. Gleich einleitend stellt Siegbert Kahn völlig zu Recht fest, dass 
die Judenfeindschaft im deutschen Geistesleben ja nichts Neues war, 
da sich die Naziideologie „aus allen reaktionären Abfallkübeln in der 
Geschichte“ (S. 7) zusammengesetzt habe. Die Aufgabe dieser 
Schrift wird klar und deutlich als eine Art Selbstkritik formuliert: 

„Die vorliegende Untersuchung soll nachweisen, dass dieses an- 
und aufgelesene ,Ideengut‘ – vor allem jedoch der Antisemitis-
mus – sich durch die Schwäche der fortschrittlichen Kräfte be-
sonders gut zu entwickeln vermochte. Sie soll ein Beitrag zur kri-
tischen Überprüfung eines Teils unseres geistigen Erbes sein, aus 
der wir alle das rücksichtslos entfernen müssen, was der Reaktion 
in all ihren Formen nützlich sein könnte.“ (S. 7 f.) 

Sehr deutlich wird auch einleitend klargestellt, dass die Hauptursa-
che für die Geschichte der erniedrigenden Unterdrückung und bluti-
gen Verfolgung in den Maßnahmen der herrschenden Klasse zu su-
chen sind, da „die herrschenden Schichten es zu allen Zeiten ver-
standen haben, die Unzufriedenheit der Volksmassen auf die Juden 
abzulenken“ (S. 8). 

Siegbert Kahn gibt einen ausgesprochen kenntnisreichen und tref-
fenden Überblick über die verschiedenen Varianten der Judenfeind-
schaft – politisch, theoretisch und philosophisch – und zitiert ent-
scheidende Passagen aus den Werken der damaligen Judenfeinde. 

2. Ausgangspunkt der Studie von Kahn ist es, ideologische Quellen 
des Nazifaschismus in der Geschichte aufzudecken. Hierbei kon-
zentriert er sich auf die Judenfeindschaft. Zunächst zeigt er eher kur-
sorisch die Entstehung und Entwicklung der Judenfeindschaft im Al-
tertum und im Mittelalter (siehe S. 9 bis 15). Konkreter behandelt er 
dann schon die Judenfeindschaft ab dem Ende des 18. Jahrhunderts 
bis 1848. Er verweist hier etwa auf Judenfeinde wie J. F. Fries, 
Friedrich Rühs und Hartwig Hundt von Radowsky und andere. Auf 
der anderen Seite hebt er insbesondere die Rolle Heinrich Heines im 
Kampf gegen die Reaktion im Allgemeinen und gegen die Juden-
feindschaft im Besonderen hervor (siehe S. 16 bis 27). 

Für den Zeitraum von 1848 bis 1893 konzentriert sich Kahn vor al-
lem auf die Zeit ab 1871. Er zeigt auf und bringt konkrete Beispiele 
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dafür, wie nach der „Gründerkrise“ 1873 die Judenfeindschaft gezielt 
geschürt wurde (siehe S. 30). Er nennt Otto Glagau und die „Garten-
laube“, die „Kreuzzeitung“ und die „Germania“ (das Zentralorgan 
des Zentrums), verweist aber auch darauf, dass sogar die angeblich 
freisinnige „Staatsbürgerzeitung“ 1875 gegen die jüdische Bevölke-
rung hetzte: „Hinaus mit ihnen!“ (S. 33). 

Kahn merkt an, dass es in keinem anderen Land eine so ausgedehn-
te Literatur über die Gobineau’sche Rassenlehre gab wie in Deutsch-
land (siehe S. 36). Eingehend setzt sich Kahn mit dem Judenfeind 
Wilhelm Marr und dessen Rolle auseinander und verweist auf dessen 
öffentlich bekundetes Bedauern, „dass die ,modernen Nerven zu an-
gekränkelt‘ seien, die Juden zu verbrennen“ (S. 40). Im dem folgen-
den Kapitel mit der Überschrift „Christlich-Sozial“ behandelt Kahn 
die Rolle des Judenfeinds Stoecker. 

In einem eigenen Kapitel geht Kahn auf ca. 5 Seiten auf Eugen 
Dühring ein. Kahn stellt zu Recht fest, dass Dühring als „einer der 
wichtigsten Vorläufer des Nationalsozialismus“ bisher viel zu wenig 
beachtet worden sei, obwohl gerade die proletarische Bewegung al-
len Grund dafür gehabt hätte, weil Dühring zeitweilig dort einigen 
Einfluss gehabt hatte (siehe S. 47 f.) Seine judenfeindliche Hetze 
„war besonders gefährlich, nicht nur wegen ihres Inhalts, sondern 
auch, weil sie von einem Mann kam, der – wenn auch nur für kurze 
Zeit – mit der Arbeiterbewegung verbunden war“ (S. 52). Kahn ver-
weist darauf, dass Engels die von Dühring ausgehende Gefahr er-
kannt und mit seinem Buch „Anti-Dühring – Herrn Eugen Dührings 
Umwälzung der Wissenschaft“ dessen Einfluss in der proletarischen 
Bewegung erfolgreich bekämpft hat. 

Kahn behandelt in dem Kapitel etwas ausführlicher insbesondere 
Dührings Buch „Die Judenfrage als Rassen-, Sitten- und Kulturfra-
ge“ (1881) Kahn kommt es darauf an, hier „Wurzeln für das 
,Ideengut‘ der Nazis freizulegen“ (S. 48). Kahn zeigt im Folgenden 
auf, dass Dühring in seiner judenfeindlichen Hetze „Juden“ für alles 
und jedes die Schuld gab, „am Kapitalismus ebenso wie am Sozia-
lismus“ (S. 50) und an der „modernen Frauenbewegung“ (S. 51). 

Am Schluss geht Kahn noch auf Dührings Ideen zur „Lösung der 
Judenfrage“ ein. Dühring sagte, so weist Kahn nach, dass das „Fort-
schaffen ganzer Judengruppen aus Deutschland“ nur möglich sei, 
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wenn ihnen „kollektiver Landesverrat“ nachgewiesen werden könne. 
Auch hier habe sich Dühring als Vorläufer und Wegbereiter der Na-
zis erwiesen, die ebenfalls unter anderem mit der Verleumdung der 
Jüdinnen und Juden als „kollektive Landesverräter“ die Vernichtung 
der jüdischen Bevölkerung in Deutschland zu rechtfertigen versuch-
ten (S. 51). Dührings judenfeindliches Programm bestand darin, bis 
zur „radikalen Lösung der Judenfrage“ die jüdische Bevölkerung 
vollkommen zu entrechten und auszugrenzen. Kahn zitiert Dührings 
Äußerung, dass dies weit über die judenfeindlichen Maßnahmen im 
Mittelalter hinausgehen müsse: „,Das Mittelalter hat in diesem Punk-
te keineswegs genug und nicht immer das Zweckmäßige getan.‘“ 
(Dühring, zitiert auf S. 52) 

Das Vordringen judenfeindlicher Einflüsse verbindet Kahn zu-
nächst in einem weiteren Kapitel mit dem judenfeindlichen Histori-
ker Heinrich von Treitschke (siehe S. 52 bis 54). Ausführlich zeich-
net er die Ausbreitung der Antisemitenparteien unter Führung von 
Wilhelm Marr nach (siehe S. 56 bis 59). 

Kahn weist auf den wichtigen Punkt hin, dass keineswegs nur die 
mehr oder weniger plump und schreierisch auftretenden judenfeind-
lichen Kräfte gefährlich waren. Als „ebenso gefährlich“ wertet er die 
sich „vornehm“ und „philosophisch“ gebärdende Judenfeindschaft. 
Als einen führenden Vertreter dieser Spielart nennt er Paul de Lagar-
de, dessen judenfeindliche Ideologie und Hetze Kahn anhand mehre-
rer Lagarde-Zitate konkret entlarvt (siehe S. 59 bis 63). 

Gerade auch im Hinblick auf die Wurzeln des Nazifaschismus ist 
Kahns Feststellung über die Judenfeinde in Deutschland von Bedeu-
tung, dass diese immer versuchten, über die deutschen Grenzen hin-
aus zu wirken und sich Stützpunkte in anderen Ländern zu schaffen, 
indem sie zunächst bei „deutschen Volksgruppen“ anknüpfen. In 
dem Zusammenhang verweist Kahn auch auf die internationalen an-
tijüdischen Kongresse, deren erster 1882 nach Dresden einberufen 
wurde (siehe S. 64). 

Als gefährlich und mit weitreichender Wirkung stellt Kahn Theodor 
Fritsch heraus, der 1886 die „Antisemitische Correspondenz“ ge-
gründet hatte. Daneben erwähnt er noch die Rolle Otto Böckels, der 
in Hessen als erster Reichstagsabgeordneter mit judenfeindlichem 
Programm gewählt wurde, und das Wirken des üblen Hetzers und 
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Schuldirektors Dr. Hermann Ahlwardt zu Beginn der 1890er Jahre 
(siehe S. 64 bis 67). 

Hervorgehoben werden soll auch, dass Siegbert Kahn in der dama-
ligen Diskussion, ob es überhaupt Rassen gibt oder früher gab, zu-
mindest sehr deutlich darstellt, das die Wissenschaft von einem 
„Monogenismus“ ausgeht, also davon, dass alle Menschen einen ein-
zigen genetischen Ursprung haben und äußere Merkmale sich später 
differenziert haben. (S. 37) 

Siegbert Kahn betont auch grundlegende Methoden der Judenfein-
de: 

– durch ständige Wiederholung, den Begriff „jüdisch“ negativ zu 
besetzen, sodass es ohne Argumente genügt, irgendetwas „jüdisch“ 
zu nennen (S. 33), um es zu diffamieren; 

– durch direkte Fälschungen (etwa von Talmudzitaten) und extreme 
Lügen (Ritualmordbehauptungen). 

Wichtig ist auch (siehe S. 43), dass Kahn schon herausarbeitet, wie 
die sogenannten christlich-sozialen Organisationen (Stöcker) an ein-
zelnen Punkten die proletarische Bewegung imitierten, um hier ein-
zudringen – eine Methode, die die Folie für die Nazi-Imitation der 
Formen der sozialistischen und kommunistischen Bewegung später 
wurde. 

3. Von größter Bedeutung ist Siegbert Kahns berechtigte Kritik an 
der damaligen Sozialdemokratie. Kahn erwähnt eher am Rande, dass 
die Anhänger Lassalles gegen die Marxistinnen und Marxisten auch 
mit Judenfeindlichkeit vorgingen und betont dann: 

„Viel bedeutsamer […]war die Tatsache, dass die fortschrittlichen 
Kreise in Deutschland und auch die deutsche Arbeiterbewegung 
nicht immer die wahre Bedeutung der antisemitischen Agitation 
und vor allem nicht die Gefahr erkannten, die der Antisemitismus 
für alle fortschrittlichen Bewegungen darstellt.“ (S. 55) 

Siegbert Kahn zitiert zu Recht aus der Rede August Bebels von 
1893 gegen die Judenfeindschaft, dass der Antisemitismus als eine 
Art Blitzableiter benutzt wird, um von den Verbrechen der herr-
schenden Klasse abzulenken. Er stellt fest, dass all dies dennoch ein 
Problem beinhaltete:  
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„Trotz dieser grundsätzlich richtigen Erkenntnis, trotz der eindeu-
tigen Ablehnung der Rassenhetze hat die Arbeiterbewegung es 
versäumt, auf diesem Gebiet einen direkten Kampf gegen den 
Antisemitismus zu führen und eine breite Aufklärungsarbeit unter 
den Volksmassen über diese Frage zu führen.“ (S. 71) 

Kahn kritisiert auch Mehring grundsätzlich. Er führt ein Zitat aus 
Mehrings „Geschichte der deutschen Sozialdemokratie“ an, wo die-
ser den judenfeindlichen Begriff vom „Geldjudentum“ übernimmt. 
Kahn schreibt dazu: 

„Die uns zur Genüge bekannte Verallgemeinerung vom 
,Geldjudentum‘ wurde hier von Mehring ohne jede Erklärung o-
der Differenzierung übernommen und damit unbewusst Tausen-
den von Arbeitern und Arbeiterlehrern eingeimpft …“ (S. 55). 

Die Rolle und der Charakter der Judenfeindschaft („Antisemitis-
mus“) als durch und durch reaktionär sei von der Sozialdemokratie, 
zunächst jedenfalls, nicht oder nicht in voller Tiefe verstanden wor-
den, so Kahn. Auf Lenins „Was tun?“ bezugnehmend hält Kahn fest: 

„Das Verhalten der deutschen Sozialdemokratie in der Frage des 
Antisemitismus war also nicht dazu angetan, ein wahrhaft politi-
sches Bewusstsein in der deutschen Arbeiterklasse herzustellen. 
Die Stellungnahme der Sozialdemokratie war unzureichend, weil 
sie nicht dazu beitrug, die Herstellung eines breiten Abwehrbünd-
nisses – wenigstens auf diesem wichtigen Teilgebiet – zu ermög-
lichen. Es war eine zünftlerische Politik, die nur nach den engsten 
Sonderinteressen urteilte und nicht begriff, dass es die Aufgabe 
der Arbeiterbewegung in Deutschland mehr noch als in jedem an-
deren Lande sein musste, sich der Sache aller Unterdrückten an-
zunehmen, gegen jede Form von Reaktion zu kämpfen und das 
Unrecht auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens anzu-
prangern und auszumerzen.“ (S. 56) 

Es ist von Bedeutung, dass Siegbert Kahn ähnlich wie Paul Merker, 
der dafür 1952 verhaftet wurde, in dieser Schrift schon sehr klar auf 
die Wiedergutmachung, sofern das überhaupt möglich ist, gegenüber 
den jüdischen Verfolgten hinweist: 

„Es wird darüber hinaus auch notwendig sein, im Rahmen der 
wirtschaftlichen Gegebenheiten eine Wiedergutmachung für die 
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an den Juden begangenen Verbrechen zu leisten. Was in Theresi-
enstadt, in Auschwitz und Buchenwald, in Dachau und Lublin ge-
schehen ist, kann nicht wiedergutgemacht werden.“ (S. 90) 

 

*** 

Sicherlich wird man auch über diese oder jene Formulierung stol-
pern, etwa wenn er als Argument gegen Judenfeinde, die behaupten, 
die Juden seien schuld an der „weiblichen Eitelkeit“, von einer „na-
türlichen weiblichen Eitelkeit“ (S. 61) spricht. An anderer Stelle ist 
die Rede von der „Machterschleichung Hitlers“ (S. 79).  

Auch wenn es Formulierungen sind: Wir wollen darauf hinweisen, 
dass es nötig ist, wirklich zu verstehen, dass auch sehr gute Schriften 
kritisch gelesen werden müssen und genau zu diskutieren sind. 

Wenn nachfolgend in aller Kürze einige kritischen Anmerkungen, 
insbesondere zum ersten Teil (bis Seite 19) der Geschichte der Ju-
denfeindschaft von Frühzeit und Mittelalter bis zum Beginn des 19. 
Jahrhunderts behandelt werden, so sollen diese kritischen Bemer-
kungen als Ergänzung gelesen werden, die den großen Wert des ge-
samten Buches nicht wirklich gravierend schmälern. Es geht um fol-
gende Bemerkungen: 

– In der Darstellung der Rolle der Juden im Mittelalter wird zu pau-
schal von den Juden gesprochen. „Ihre Funktion als Händler und 
Geldverleiher“ (S. 8) betraf ja nun nicht alle Personen der jüdischen 
Bevölkerung, zumal eben auch der Begriff Händler die große Masse 
der armen kleinen Händler, die durchaus erwähnt werden (S. 13), 
leicht in den Hintergrund treten lässt. Siegbert Kahn stellt an anderer 
Stelle klar (S. 33), dass die Mehrzahl der jüdischen Bevölkerung im 
Kleinhandel tätig war. 

– In dieselbe Richtung zielt unsere kritische Bemerkung, dass von 
Siegbert Kahnt zu pauschal formuliert wird: „Die Juden waren es 
auch, die den Fürsten das unpopuläre Geschäft der Eintreibung von 
Steuern abnehmen mussten.“ (S. 13) Dabei muss hervorgehoben 
werden, dass Siegbert Kahn an anderer Stelle ausdrücklich feststellt, 
dass keinesfalls nur die Juden Geldgeschäfte betrieben und ganz an-
dere große Häuser wie die lombardischen Finanzleute oder auch die 
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Fugger, die Pfeffersäcke der Hansa usw. in viel größerem Maßstab 
Geldgeschäfte betrieben haben. 

Treffend geißelt Siegbert Kahn die fürchterlichen Auswirkungen 
der Kreuzzüge auf die jüdischen Gemeinden und die jüdische Bevöl-
kerung. Fragwürdig bleibt aber auch, wenn er aus dieser Unterdrü-
ckung gute und schlechte Eigenschaften der jüdischen Bevölkerung 
ableitet und dabei „häufige intellektuelle Überzüchtung“ und „nicht 
selten zynischen Opportunismus“ diagnostiziert (siehe S. 14). Sicher-
lich wäre es doch besser gewesen, mit einem allgemeineren Hinweis 
auf Besonderheiten der verschiedenen Teile der jüdischen Bevölke-
rung infolge von jahrhundertelanger Unterdrückung und Diskrimi-
nierung, von Ausbeutung und Mordaktionen hinzuweisen. 

– Es ist verständlich, dass Siegbert Kahn darauf hinweist, dass die 
jüdische Bevölkerung nach der Französischen Revolution im Kampf 
gegen die napoleonische Unterdrückung ebenso wie viele andere zu 
den Waffen gegriffen hat und wie nichtjüdische Deutsche glaubte, 
für die Befreiung Deutschlands zu kämpfen. Siegbert Kahn weist da-
rauf hin, dass dies eine große Illusion war und das ist selbstredend 
entscheidend. Allerdings die Kriege gegen Napoleon als Kriege „für 
die Befreiung Deutschlands von nationaler Unterdrückung“ zu be-
nennen spiegelt möglicherweise die subjektive Motivlage der damals 
Kämpfenden wider, aber nicht die objektive reaktionäre Grundrich-
tung dieser sogenannten nationalen Befreiungskriege, die sich mehr 
gegen die noch vorhandenen Errungenschaften der Französischen 
Revolution als gegen die Unterdrückung Deutschlands richteten. 

– Weiter sind einige Anmerkungen für die weitere Analyse und 
Diskussion möglicherweise hilfreich: Was die Haltung zu Nietzsche 
angeht (S. 65), der die primitive judenfeindliche Bewegung verachte-
te, müsste eigentlich ergänzt werden, dass Nietzsche auf seine aristo-
kratische Art sehr wohl die Wurzel allen moralischen Verhaltens der 
Menschen, das er ablehnte, in der jüdischen Religion sah. In seiner 
Herrenmenschen-Arroganz meinte Nietzsche, die Judenfeindschaft 
viel tiefer begründen zu können als die aktuelle antisemitische Be-
wegung, die er als zu primitiv verachtete. 

Eine schwierige Frage wird ebenfalls von Siegbert Kahn angespro-
chen, inwieweit jene Menschen in Deutschland, die nicht Anhänger 
der Nazipartei waren, zu wirklichen oder vermeintlichen Komplizen 
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der Naziverbrecher wurden. Inwiefern es dann berechtigt war, ausge-
rechnet Georg Lukács aus dem Jahre 1943 zu zitieren, dass im Aus-
land „der falsche Eindruck entstanden sei, als wäre das deutsche 
Volk zu einer Bande von Räubern, Mördern und Mordbrennern er-
niedrigt worden“ (S. 82), sei dahingestellt. Denn das war in vielerlei 
Hinsicht kein falscher Eindruck, wenngleich es eben auch den be-
wundernswerten Widerstand vor allem von kommunistischen Kräf-
ten und aus den Reihen der proletarischen Bewegung in Deutschland 
überhaupt gab, der jedoch eine Minderheit darstellte, die keinen ent-
scheidenden Einfluss nehmen konnte. 

Kahn zitiert (S. 69, ähnlich siehe auch S. 37) ohne Einschränkung 
eine an sich richtige Feststellung von Werner Sombart über die nicht 
vollständig durchgeführte Gleichberechtigung der jüdischen Bevöl-
kerung, ohne jedoch Sombart in die Reihe der Judenfeinde mit auf-
zunehmen. Er trat 1933 in die NSDAP ein und hat vorher kräftig am 
pseudowissenschaftlichen Hetzprogramm gegen die jüdische Bevöl-
kerung mitgewirkt. 

 

*** 

Wesentlich ernster ist jedoch ein grundlegend falscher Gedanke 
ausgerechnet am Ende des Buchs. Kahn hat in seiner Studie klar die 
Geschichte der Judenfeindschaft in Deutschland bis zur Vernichtung 
von 6 Millionen Jüdinnen und Juden in der Schoah charakterisiert. 
Als hätte ein anderer Autor nun die Feder geführt, heißt es ganz 
falsch am Ende seines Buches über den Antisemitismus: 

„Er diente zur Ablenkung der Massen von den eigentlichen Miss-
ständen und die Juden waren nur scheinbar das Ziel der Angriffe 
reaktionärer Kräfte, die sich in Wirklichkeit gegen die fortschritt-
lichen Bewegungen und gegen den Fortschritt schlechthin richte-
ten.“ (S. 92) 

Kahn will offenbar auf die „Sündenbock“-Funktion der judenfeind-
lichen Hetze verweisen. „Nur scheinbar“ trifft das aber nicht. „Nur 
scheinbar“ trifft die Realität angesichts von Auschwitz ganz und gar 
nicht. Das ist grundfalsch und absurd. 

Noch mal: Es wirkt so, als hätte Siegbert Kahn dies nicht selbst ge-
schrieben. Doch sein Gesamtansatz, die Vorgeschichte der Juden-
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feindschaft vor 1933 möglichst genau mit Fakten und Belegen auf-
zuzeigen, war völlig richtig und hätte Ausgangspunkt gerade auch 
für die selbstkritische Auseinandersetzung der kommunistisch orien-
tierten Kräfte sein können, ja sein müssen. 

Dieses Buch von Siegbert Kahn ist auch als Resultat einer im Exil 
in Mexiko und in England durch die Auslandsorganisationen der 
KPD vorangetriebenen Diskussion zu lesen, die nach 1946 auch auf 
die SED eingewirkt hat. Es finden sich einerseits die merkwürdige 
Formulierung, etwa aus dem Aufruf der KPD aus dem Jahr 1945, in 
dem in Bezug auf das deutsche Volk von der „schrecklichsten Kata-
strophe seiner Geschichte“ gesprochen wird (S. 7). Es gibt auch die 
verquere Behauptung, der deutsche Widerstand habe die „Ehre des 
deutschen Volkes“ (S. 86) gerettet.  

Sowohl der Begriff des „deutschen Volkes“ als auch der „deutschen 
Nation“ wird wie im damaligen, man muss schon sagen, SED-Jargon 
üblich, angesichts des vorherrschenden deutschen Nationalismus in 
sträflicher Weise undifferenziert genutzt, so als ob die herrschende 
Klasse weder zum deutschen Volk noch zur deutschen Nation dazu-
gehören würde (siehe auch S. 71). (3) 

Immerhin wurde von Siegbert Kahn doch klar gesehen, dass das 
„deutsche Volk“, wie er formuliert, die Nazidiktatur schließlich ge-
duldet hat und Nazideutschland durch die Alliierten befreit werden 
musste (S. 85). Ebenfalls wird deutlich, dass Siegbert Kahn davon 
ausgeht, dass auch Teile der proletarischen Bewegung von der Ju-
denfeindschaft befallen waren (S. 74). 

Dass dieses Buch während einer heftigen Diskussion in der SED, 
die nicht öffentlich ausgetragen wurde, veröffentlicht wurde (es wird 
eine weitere Aufgabe sein, die unterschiedlichen Positionen, die in 
den ersten Jahren der SED formuliert wurden, konkret zu analysie-
ren), lässt sich an der Debatte über das Problem der „Assimilation“ 
der jüdischen Bevölkerung aufzeigen. 

An verschiedenen Formulierungen wird sichtbar, dass es noch gro-
ßen Diskussionsbedarf gab. Die Problematik kann hier nur angedeu-

                                                 
(3) Siehe dazu genauer: Autorenkollektiv: Die Gründung der SED und ihre Vorge-
schichte (1945–46), Offenbach 2000, S. 186 ff. 
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tet werden. Siegbert Kahn vertritt folgende Auffassung: Die jüdische 
Bevölkerung hätte sich 1848 nach einer siegreiche Revolution ei-
gentlich „völlig in das deutsche Volk eingliedern“ können (S. 14), 
dies sei aber wegen der Niederlage der Revolution nicht geschehen. 
Das Wörtchen „völlig“ irritiert hier, da die Frage der jüdischen Reli-
gion und der jüdischen Kultur nicht berücksichtigt wird, und auch 
die Formulierung „eingliedern“ geht eher in die falsche Richtung  

Das Problem wird gerade im Kapitel „Schlussbetrachtung“ (ab Sei-
te 86) deutlich, denn dort heißt es fälschlich, dass die Juden „ledig-
lich eine religiöse Gemeinschaft“ seien. 

Es zeigt sich jedoch, dass Siegbert Kahn diese falsche Position am 
Schluss seiner Überlegungen nicht so stehen lässt. Auch der nachfol-
gend zitierten falschen These: „Von einer jüdischen Kultur kann heu-
te ebenso wenig die Rede sein, alles was von ihr noch vorhanden ist, 
ist die Religion oder gehört der Geschichte an“ (S. 87), wird von ihm 
selbst widersprochen. 

Siegbert Kahn lässt seine eigene (oder reinlektorierte) Behauptung 
so nicht stehen. 

Nach dem Verweis auf die „nationalen Züge“ der jüdischen Bevöl-
kerung in Russland und Polen hebt er hervor: 

„Auch in Palästina hat sich eine erneute nationale Entwicklung 
der dort lebenden Juden angebahnt und zur Schaffung des Staates 
Israel geführt. Nationen sind ja nichts Ewiges, Unveränderliches, 
sondern sie entstehen und vergehen im Verlauf der Geschichte. 
Der Krieg gegen die Naziunterdrückung, den die Völker Europas 
und der Welt geführt haben, hat zu einer Stärkung des National-
bewusstseins als einer Waffe im Kampf gegen den deutschen Fa-
schismus in allen Ländern geführt. Auch bei den Juden finden wir 
eine solche Tendenz, verstärkt durch das furchtbare Schicksal von 
6 Millionen Ermordeten. Die Juden werden in Zukunft das Recht 
haben, zu wählen zwischen der vorbehaltlosen und völligen As-
similation, was nicht unbedingt Aufgeben ihrer Religion bedeutet, 
oder einer eigenen nationalen Entwicklung.“ (S. 88) 

Und er fügt hinzu: 

„Die Unterstützung der Juden bei der Wiederherstellung ihres 
vernichteten religiösen, kulturellen und sozialen Lebens ist eine 
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Ehrenpflicht der neuen deutschen Demokratie. Jedem Juden muss 
die vorbehaltlose gleichberechtigte Einreihung in das deutsche 
Leben sowohl wie die Entfaltung jüdischen Eigenlebens gewähr-
leistet werden. Es darf weder eine erzwungene Abschließung 
noch eine erzwungene Assimilation der Juden geben.“ (S. 91) 

Das sind klare Worte, die den vorhergehenden Einschätzungen wi-
dersprechen, sodass die ungeklärte Frage bleibt, welche Rolle der 
Lektor bei der Arbeit zur Veröffentlichung dieser Studie gespielt hat 
und welche Position Siegbert Kahn selbst wirklich vertreten hat. 

 

*** 

Angesichts der hier kritisierten, zum Teil auch schweren Fehler 
zeigt sich die Notwendigkeit einer genauen Analyse aller öffentli-
chen und internen Dokumente der Genossinnen und Genossen der 
SED zum Thema „Kampf gegen Judenfeindschaft“, die noch aus-
steht. 

 



Siegbert Kahn
Antisemitismus und Rassenhetze
Eine Übersicht über ihre  
Entwicklung in Deutschland
Berlin 1948
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Die von Siegbert Kahn hier als Reprint vorgelegte Schrift 
„Antisemitismus und Rassenhetze - Eine Übersicht über 
ihre Entwicklung in Deutschland" erschien noch vor der 
Gründung der DDR 1948. Es ist unseres Wissens die erste 
umfassende Schrift eines Genossen der SED, der sich 
wirklich tiefgehend mit der Frage der Judenfeindschaft und 
der Geschichte der Judenfeindschaft beschäftigt.

Unbeschadet mancher Redeweisen und inhaltlicher 
Fehler, auf die in einer Einleitung eingegangen wird, ist 
herausragend, dass Siegbert Kahn sich eindeutig für 
wirtschaftliche Widergutmachung – sofern das überhaupt 
möglich ist – für die an der jüdischen Bevölkerung 
begangenen Nazi-Verbrechen einsetzt, im Bewusstsein: 
„Was in Theresienstadt, in Auschwitz und Buchenwald, 
in Dachau und Lublin geschehen ist, kann nicht 
widergutgemacht werden.“ Besonders bemerkenswert ist 
die nicht ohne Grund gegen die assimilatorische Tendenz 
in der SED gemachte Feststellung über die Perspektive 
der in Deutschland lebenden jüdischen Bevölkerung: 
„Es darf weder eine erzwungene Abschließung noch eine 
erzwungene Assimilation der Juden geben.
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Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde gegründet, um eine 
Lücke zu schließen, die immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich bewusst 
auf die Seite der Verdammten dieser Erde stellt und deshalb sein 
Verlagsprogramm internationalistisch gestaltet, als einen ersten Schritt für 
die solidarische Auswertung und die Propagierung der Erfahrungen der inter-
nationalen revolutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms ganz bewusst 
und solidarisch an die wirklichen kommunis tischen Traditionen anzu-
knüpfen, an die wirklich revolutionäre internationale kommunistische 
Bewegung zur Zeit von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven 
Erfahrungen der antirevisionistischen Kämpfe gegen den Chruschtschow- 
und Breschnew-Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradition des wis-
senschaftlichen Kommunismus zu propagieren. Deshalb ist der Nachdruck 
der grundlegenden Schriften des wissenschaftlichen Kommunismus in ver-
schiedenen Sprachen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und Herbert Baum 
soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf gegen den Imperialismus 
überhaupt und den deutschen Imperialismus insbesondere der Verwirklichung 
des Mottos von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen: 
„Nichts vergessen, alles lernen!“ 



Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied des 
Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD), der 
Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik gegen den aufkom-
menden Nazismus und gegen die regierende reaktionäre Sozialdemokratie, 
gegen den deutschen Imperialis mus. Im April 1928 war sie führend an 
einer erfolgreichen bewaffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner 
Verhaftung illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsi-
dium beteiligt.

Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in die Sowjetunion, 
wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der Kommunistischen Internationale 
wurde. In deren Auftrag ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP 
Brasiliens zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis aus geliefert 
und ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den „gelben Stern“ tragen 
musste. Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie keinerlei Aussagen gemacht 

Verlag Olga Benario und Herbert Baum



— weder bei der Polizei des reak tio nä ren brasilianischen Regimes noch bei 
der Gestapo. Olga Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ra vens brück 
für die Verbesserung der Überlebenschancen der Häftlinge und gegen die 
Demoralisierung. Im April 1942 wurde Olga Benario in der Gaskammer von 
Bernburg von den Nazis ermordet. 
Der Name Olga Benario steht

  für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunistischen Kräfte, 
für den Kampf um die proletarische Revolution; 

  für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
  für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch unter den 

schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-KZ möglich war.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des KJVD und gründete 
1936 mit anderen Antinazisten eine Wider standsgruppe, die später als Herbert-
Baum-Gruppe bekannt geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe nahm mit 
jüdischen Widerstandsgruppen und Gruppen von Zwangsarbeiterinnen und 
-arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und führte mit ihnen gemeinsam 
einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jüdische Menschen 
vor der Deportation und Ermordung in Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die anti kommunistische 
Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am 13. Mai 1942 in Berlin, bei der 
ein Teil der Ausstellung durch Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit 
Beachtung. 
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen Mitglieder 
der Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet. Herbert Baum wurde am 
11. Juni 1942 von den Nazis durch bestialische Folter ermordet, ohne etwas an 
die Gestapo preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

  für die Organisierung einer internationalistischen antinazis tischen Front 
in Deutschland;

  für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und gegen den 
industriellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen Juden und Jüdinnen;

  für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die Solidarität mit 
der sozialistischen Sowjetunion zur Zeit Lenins und Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die Tradition des 
antifaschistischen und revolutionären Kampfes der wirklich kommunistischen 
Kräfte.



Kollektiv von Autorinnen und Autoren gegen 
Judenfeindschaft und Antikommunismus
Der Kampf der entstehenden Sozialdemokratie gegen die 
Judenfeindschaft bis zur Bebel Rede 1893 (1848 bis 1893)
Diese Publikation ist der 2. Band einer umfangreichen Analyse der 
verschiedenen Etappen des Kampfs der kommunistischen Kräfte gegen die 
Judenfeindschaft. Seit 1848 erstarkte nicht nur die proletarische Bewegung, 
sondern es entstanden mit unterschiedlicher Stärke – auch gerade 
angesichts der sogenannten Sozialistengesetze von 1878 bis 1890 – nicht 
nur judenfeindliche Bewegungen, sondern auch judenfeindliche Parteien. 
Dagegen entwickelte sich ein theoretischer, politischer und praktischer Kampf 
sowohl seitens der jüdischen Gemeinde, als auch von der sich formierenden 
Sozialdemokratie in Deutschland. Nicht nur die Stärken, sondern auch 
gravierende Schwächen und Fehler, einschließlich einer genauen Analyse 
der wichtigen Rede Bebels gegen Judenfeindschaft von 1893, werden in 
diesem Band detailliert herausgearbeitet und bewertet. Auch Positionen und 
Bemerkungen von Marx und Engels in dieser Zeitspanne, werden in diese 
Studie kritisch einbezogen.
660 Seiten, 25 €, Offenbach 2019 
ISBN 978-3-86589-122-8
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Diese Publikation ist der 2. Band einer umfangreichen Ana-
lyse der verschiedenen Etappen des Kampfs der kommu-
nistischen Kräfte gegen die Judenfeindschaft. Seit 1848 
erstarkte nicht nur die proletarische Bewegung, sondern 
es entstanden mit unterschiedlicher Stärke – auch gerade 
angesichts der sogenannten Sozialistengesetze von 1878 
bis 1890 – nicht nur judenfeindliche Bewegungen, sondern 
auch judenfeindliche Parteien. Dagegen entwickelte sich 
ein theoretischer, politischer und praktischer Kampf sowohl 
seitens der jüdischen Gemeinde, als auch von der sich for-
mierenden Sozialdemokratie in Deutschland.
Nicht nur die Stärken, sondern auch gravierende Schwä-
chen und Fehler, einschließlich einer genauen Analyse der 
wichtigen Rede Bebels gegen Judenfeindschaft von 1893, 
werden in diesem Band detailliert herausgearbeitet und be-
wertet. Auch Positionen und Bemerkungen von Marx und 
Engels in dieser Zeitspanne, werden in diese Studie kritisch 
einbezogen.

(1848 bis 1893)

Kollektiv von Autorinnen und Autoren 
gegen Judenfeindschaft und Antikommunismus
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Diese Publikation ist der erste Band einer umfangreichen 
Analyse der verschiedenen Etappen des Kampfs der 
kommunistischen Kräfte gegen die Judenfeindschaft.
Schon vor Beginn der organisierten Arbeiterbewegung 
im eigentlichen Sinne war der Begründer des wissen-
schaftlichen Kommunismus, Karl Marx, mit der antijü-
dischen Strömung seiner Zeit konfrontiert. 
Im ersten Teil dieser Publikation wird vor allem Karl Marx’ 
Kritik aus dem Jahr 1844 an antijüdischen Schriften von 
Bruno Bauer analysiert.
Der zweite Teil versucht in einzelnen Referaten und 
Diskussionsbeiträgen uns wesentlich erscheinende 
Zusammenhänge für das Verständnis dieser Kritik sowie 
des Kampfes von Karl Marx gegen Judenfeindschaft ins-
gesamt darzustellen und zu vertiefen.
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Autorenkollektiv
Zum Kampf von Karl Marx gegen Judenfeindschaft
Stärken und Probleme des Kampfs von Karl Marx  
für jüdische Emanzipation und gegen den Judenfeind  
Bruno Bauer (1844/45)

Diese Publikation ist der erste Band einer umfangreichen Analyse der ver-
schiedenen Etappen des Kampfs der kommunistischen Kräfte gegen die 
Judenfeindschaft. Schon vor Beginn der organisierten Arbeiterbewegung im 
eigentlichen Sinne war der Begründer des wissenschaftlichen Kommunismus, 
Karl Marx, mit der antijüdischen Strömung seiner Zeit konfrontiert. Im ersten 
Teil dieser Publikation werden vor allem die Stärken, aber auch die 
Schwächen der Kritik von Karl Marx aus dem Jahr 1844 an antijüdischen 
Schriften von Bruno Bauer („Zur Judenfrage“) analysiert. Der zweite Teil 
vertieft in einzelnen Referaten und Diskussionsbeiträgen uns wesentlich 
erscheinende Zusammenhänge, um den Kampf von Karl Marx gegen 
Judenfeindschaft in dieser Zeitspanne besser zu verstehen.
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1885/86 veröffentlichte der österreichische Philosoph und 
Schriftsteller Josef Popper-Lynkeus in Wien die rund 150 Seit-
en umfassende Schrift „Fürst Bismarck und der Antisemitis-
mus“, die wir hier komplett nachdrucken.
Sicherlich enthält diese Schrift Positionen, wie zum Beispiel 

einige unerträgliche Lobhudeleien von Bismarck, die aus un-
serer Sicht falsch oder zumindest zu diskutieren wären. Klar 
muss der Text von Popper, wie jeder Text kritisch studiert und 
problematische Stellen diskutiert werden.
Doch aus unserer Sicht ist die Hauptsache, dass in Inhalt 

und Stil eine wirklich beeindruckende Kampfschrift aus ak-
tuellem Anlass gegen Bismarck gerichtet, gegen die Juden-
feinde seiner Zeit entstanden ist. Beeidndruckend ist auch die 
ausführliche Analyse judenfeindlicher Schriften von Eugen 
Dühring. Aber auch weitblickend stellte Popper fest: „Ermor-
dung oder Vertreibung, oder systematische Beraubung, mind-
estens eine Ausnahmestellung, eine Degradierung zu Parias 
innerhalb der menschlichen Gesellschaft ist das, was ihnen 
bevorsteht.“ (S. 127)
Das Buch insgesamt enthält viele Argumentationen aus 

denen für unseren heutigen Kampf gegen Judenfeindschaft 
wirklich viel gelernt werden kann.
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Fürst Bismarck und 
der Antisemitismus

(Wien 1886)

Josef Popper-Lynkeus

Josef Popper-Lynkeus

Fürst Bismarck und der Antisemitismus 
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1885/86 veröffentlichte der österreichische Philosoph und Schriftsteller 
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beeindruckende Kampfschrift aus aktuellem Anlass gegen Bismarck gerichtet, 
gegen die Judenfeinde seiner Zeit entstanden ist. Beeidndruckend ist auch 
die ausführliche Analyse judenfeindlicher Schriften von Eugen Dühring. 
Aber auch weitblickend stellte Popper fest: „Ermordung oder Vertreibung, 
oder systematische Beraubung, mindestens eine Ausnahmestellung, eine 
Degradierung zu Parias innerhalb der menschlichen Gesellschaft ist das, was 
ihnen bevorsteht.“ (S. 127) Das Buch insgesamt enthält viele Argumentationen 
aus denen für unseren heutigen Kampf gegen Judenfeindschaft wirklich viel 
gelernt werden kann.
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Die hier abgedruckten Dokumente jüdischer Theoretiker sind 
heute so gut wie unbekannt. Diese hochkarätigen Widerlegungen 
der judenfeindlichen Schriften von Bruno Bauer, einem führenden 
Kopf der Judenfeinde 1843/44,  sind zeitgeschichtliche Dokumente 
des Kampfs für die politische Gleichberechtigung der jüdischen 
Bevölkerung und gegen Judenfeindschaft. 

Karl Marx unterstützte in seiner mit Friedrich Engels zusammen 
verfassten Schrift „Die Heilige Familie – gegen Bruno Bauer und 
Konsorten“ (1845) ausdrücklich einige der hier dokumentierten 
Schriften.

Mit folgenden Dokumenten aus dem Jahr 1843/44:

Gabriel Riesser 
Die Judenfrage. Gegen Bruno Bauer

Samuel Hirsch 
Das Judentum, der christliche Staat und  
die moderne Kritik. Briefe zur Beleuchtung der Judenfrage  
von Bruno Bauer

Hermann Jellinek 
Die Judenfrage

Gustav Philippson 
Die Judenfrage

Gotthold Salomon 
Bruno Bauer und seine gehaltlose Kritik  
über die Judenfrage

Abraham Geiger 
Bruno Bauer und die Juden

Leopold Zunz 
Kurze Antworten auf Kulturfrage
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