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In diesem Gedenkjahr 2018 wird der Protest
Mexikos gegen den „Anschluss“ Österreichs
im März 1938 erinnert. Zumeist aus einer
österreichischen beziehungsweise
europäischen Position. Die mexikanische
Sicht auf Europa vor dem Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs und die Bemühungen so
Quelle, Fotoarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek
wie der innenpolitische Widerstand Mexikos
nach der Revolution kommen dabei oft zu kurz. Ein guter Anlass einige vergessene und auch heute
wieder hoch aktuelle Mosaikteile und Themen der vielfältigen Beziehungen zwischen Österreich und
Mexiko aufzuzeigen.
1931 reiste der ehemalige mexikanische Präsident Emilio Portes Gil nach Europa. Die außenpolitischen
Bemühungen Mexikos in den Völkerbund aufgenommen zu werden, hatten gefruchtet. Noch vor dem
offiziellen Staatspolitischen Akt in Genf (Schweiz) besuchte Emilio Portes Gil Wien. Das „Rote Wien“
einer modernen Sozialpolitik interessierte mexikanische
Politiker und Intellektuelle. Während Mexiko in der
österreichischen konservativen Presse als
„gefährliches“ Land einer „kommunistischen
Revolution“ beschrieben wurde.

Emilio Portes Gil traf in Wien auf sozialdemokratische
Politiker, die auch über die mexikanische Politik
informiert waren, und große Sympathien für das
revolutionäre Land zeigten. Aber eine immer
wiederkehrende Frage der österreichischen Presse galt
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den Berichten über Mord und Gräueltaten im Zuge der mexikanischen Revolution. Dies trifft auch auf
einen Bericht „Mexiko und der Antisemitismus“ zu, ein Interview mit Portes Gil und mit
Geschäftsträger der mexikanischen Gesandtschaft in Wien, Tancred Klein.
Dieses Interview ist mit Blick auf das Exilland Mexiko und die aktuellen Diskussionen über die Position
Mexikos zwischen 1938 und 1945, vor allem was das jüdische Exil betrifft, von interessanter Aktualität.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Migrations- und Asylpolitik in Europa und der Konfrontation
aktueller Außenpolitik des nordamerikanischen Präsidenten zeigt dieses Pressegespräch vom 23. Juni
1931 (Neues Wiener Journal, Seite 2) ein hoch sensibles Thema auf.

MEXIKO UND DE ANTISEMITISMUS
von Emilio Portes Gil, Expräsident von Mexiko.
Aus einem Gespräch mit Tancred Klein, Geschäftsträger der mexikanischen Gesandtschaft in Wien.
Bekanntlich verbreiten verschiedene Agenturen Berichte über eine antisemitische Haltung der
mexikanischen Regierung. Nun hören wir aus berufenem Munde darüber die Wahrheit.
Portes Gil, der Expräsident, ist in Wien eingetroffen: abseits der Politik, bloß um das schöne Wien
kennenzulernen. Deshalb ist auch jede Offizialität ausgeschaltet, keine pompösen
Journalistenempfänge, überhaupt keine offiziellen Besuche.
Im Besucherraum eines der ersten Wiener Hotels sitzt man beisammen, familiär, echt mexikanischgastfreundlich: der Expräsident, der Konsul und schließlich ich selbst. Portes Gil spricht wenig, er hört
lieber die anderen sprechen, um kluge, abgemessene Bemerkungen dazwischenzuwerfen.
Ich frage ihn nun über die Antisemitismusfrage. Zunächst malt sich Erstaunen auf seinen Zügen aus,
und er fragt nochmals. [...] „Der Kern der Frage ist überhaupt ein wesentlich anderer: Tausende von
Fremden sind eingewandert, haben Land erhalten und es vorgezogen, dieses zu verkaufen, um sich
dem Handel zuzuwenden und sich in den übrigens genugsam bevölkerten Städten niederzulassen. So
lange Mexiko prosperierte, kümmerte sich niemand darum. Nun aber, da die USA mit den
Ausweisungen begannen, wurde die Lage anders: 300.000 Menschen haben die Grenze überschritten
und sind im Begriffe es zu tun, 300.000 friedliche Bürger haben die Chauvinisten in Kalifornien, Texas
uns sonstigen Staaten der Union des Landes verwiesen. Übermenschliches muss die mexikanische
Regierung jetzt leisten um dieser Völkerwanderung Herr zu werden. Man wehrt sich, indem man
versucht, der Wirtschaft nicht förderliche Ausländer zu entfernen. Der Artikel 33 der Verfassung, der die
Ausweisung missliebiger Ausländer vorsieht, musste letztens öfter angewendet werden: nicht gegen die
Juden, denn eine „Judenfrage“ gibt es nicht [...]. Religiöse Momente kann es dabei schon deshalb nicht
geben, weil die Pässe, Ausweispapiere den Vermerk „Religion“ gar nicht tragen, und also gegen
Angehörige einer Religion als solche nicht eingeschritten werden kann. Ein Mittel gegen
Ausländerabweisung wäre leicht zu finden: wenn die Union [USA] aufhören wird, die Mexikaner zu
Hunderttausenden auszuweisen, obwohl sie oft zu zehn und mehr Jahre in den Staaten wohnen, dann
wird Mexiko den Kolonisten – aber nicht dem Spekulanten – gastfreundlich Tür und Tor öffnen.
[Archiv Christian Kloyber, 2018]
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