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Anfang Oktober 1918

Weltgericht
Der bis zum letzten Hauch von Mann und Roß beschworene Glaube, daß
die Welt gottbehüte am deutschen Wesen genesen werde, ist begraben 1 . Die
Hoffnung,daß sie vom deutschen Wesen genesen werde, lebt auf. Und gottlob
auch die Hoffnung, daß es von sich selbst genesen werde, zurückfinden von
dem seinem Wert und seiner Sprache ungemäßen Wahn zu sich selbst und seinen guten Geistern, vom Export zu dem Platz an der Sonne seiner Naturgaben. Ehre einem verunglückten Volk, das sich bis zur Erkenntnis aufgeopfert
hat — Schande seinen Verleitern, mag nun Tücke oder Dummheit das größte
aller weltgeschichtlichen Verbrechen begangen, das größte aller weltgeschichtlichen Opfer bewirkt haben! Das Erlebnis aber, daß eine Anschauung,
zu der man sich als einer von den wenigen bekannt hat, von den vielen geteilt
wird und fast gefahrlos geworden ist, und daß es nicht mehr den Kopf kostet,
ihn behalten zu wollen; dieses überraschende Abenteuer eines völligen Kurssturzes der Phrase, des Eintretens in das letzte, bitterste und doch beglückende Stadium der Nibelungenreue; diese rapide Verwandlung des Kühnsten in
das Selbstverständliche — enthebt mich nicht der Pflicht, es zu bekennen.
Man bleibt doch immer der, der schon bei einem Durchbruch von Gorlice und
noch früher, ja am ersten Tag dieses Spießrutenlaufs durch das Spalier der
mechanisierten Phantasiearmut, an all diesen kriegverlängernden Siegen vorbei, entlang dieser Tobsucht einer Quantität, die nicht den Mut hatte, sich
selbst zu berechnen — geahnt, nein gewußt hat, daß mit einer von keinem
Shakespeare zu erreichenden tragischen Folgerichtigkeit die Befreiung aus
dem Zwang des Idols erfolgen und daß eines Tages, leider noch vor dem leiblichen Jammer, die größere geistige Not beendet sein werde, die da geboten
hat, aus der Verächtlichkeit eine Tugend, aus der Verhaßtheit einen Erfolg,
aus der Nichtswürdigkeit eine Ehre zu machen. Wollte man in den Gespensterreichen dieser Lebensmittelmächte — gespensterhaft deshalb, weil hier
Börseaner die Sprache der Grüfte redeten und weil darin Macht war, Grüfte
zu füllen, die Macht von Technik und Romantik in Einem, die Macht der sich
automatisch entzündenden Phrase — wollte man heute hier eine Abstimmung
veranstalten, welcher Mitteleuropäer wohl am weitesten von der Möglichkeit
entfernt war, einen Wehrmann zu benageln oder gar einem eisernen Hindenburg etwas ins Auge zu stoßen oder dem Geschmack jener Tage sonst was zuliebe zu tun, wo Fibel und Chemie, Ornamentik und Organisation, Schwachsinn und Bestialität Schulter an Schulter ihre unnennbaren Offensiven gegen
die Menschenwürde unternahmen — wohl wäre ich einer unter den wenigen,
die in die engere Wahl kämen und denen nachgesagt werden müßte, daß sie
sich weigernd und wehrend der heiligen Pflicht, diese unheilige Zeit zu ver1 3. Okt. neue deutsche Regierung unter Max v. Baden / Öst.-Ung. hatte schon im September
Präsident Wilson um Friedensverhandlungen gebeten.
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treiben, entsprochen haben. Man wird mir, wenn man nur in diesen zweitausend Seiten der Kriegsfackel — einem Bruchteil von dem, was technische und
staatliche Hindernisse mir begrenzt haben — keine positivere Leistung zuerkennt, immerhin das Zeugnis ausstellen, daß die schmutzige Zumutung der
Macht an den Geist: Lüge für Wahrheit, Unrecht für Recht, Tollwut für Vernunft zu halten, von mir tagtäglich mühelos abgewiesen wurde. Denn der bessere Mut war der meine, im eigenen Lager den Feind zu sehen! Und wer die
Furcht vor der wirkenden Macht nicht gekannt hat, dem, nur dem, steht es
auch zu, kein Mitleid mit der gebrochenen Macht zu kennen. War doch die
Gemütsverfassung, mit der ich mich vor das Angesicht dieser höchst subalternen Gewalttäter gestellt habe, durch alle Trauer hindurch, durch allen
Schmerz und alle Scham hindurch stets die einer unbesiegbaren Heiterkeit.
Und solche Zeugenschaft ist opfervoll genug. Denn gäbe es ein schwereres
Durchhalten als lachen zu müssen, wo man aufschluchzend in den letzten
Wald rennen möchte, den dieses organisierte Verhängnis noch nicht vergast
hat? als das Unvermögen, einer Glorie, die in einer verelendeten, verhungerten, verlausten, verluderten Welt umging und in Rucksäcken ihre Lorbeern
trug, die Glorie zu glauben? als den Fluch, standzuhalten diesem elenden
Komplott von Schindern und Schiebern, das ein Volk mit dem Fusel des
Schlachtruhms besoffen gemacht hat, um es abzuschlachten, und abgeschlachtet hat, um es auszurauben! Diesen Allerhöchstverrätern, die keinen
Vorwand vaterländischer Ehre gescheut haben, um sich selbst zuliebe den
schuftigen Griff in die fremden Lebensgüter zu begehen; die mit jedem Atemzug jene abgelebten Vorstellungen geschändet haben, in deren Namen sie
über Leben, Glück, Jugend, Gesundheit, Freiheit, Ehre, Recht und Besitz der
andern verfügten; hinter Fahnen ihr Diebsgeschäft betrieben und, herzlose
Verwalter des feigen Maschinentods, die Menschheit an das Vaterland verraten haben und das Vaterland an ihre Niedertracht. Nun aber welche Wendung
durch Gottes Fügung! Nun aber welche Atempause! Welch ein Lauschen auf
den großen Hammer am Tor dieser Zeit; welch ein Spähen nach dem Licht,
das in die Nacht dieser geistigen Burgverliese dringt; welch ein Beben in den
Basalten, die nicht zu haben, Amerika es besser hat! Wenn dies keine Wende
ist, hat der Planet noch keine erlebt! Wenn hier kein Fortinbras naht, hat es
nie Trümmer einer Herrschaft gegeben, war nie eine aus den Fugen gegangene Zeit einzurichten. Wie Horatio empfange ich ihn:
Und laßt der Welt, die noch nicht weiß, mich sagen,
Wie alles dies geschah; so sollt ihr hören
Von Taten, fleischlich, blutig, unnatürlich,
Zufälligen Gerichten, blindem Mord;
Von Toden, durch Gewalt und List bewirkt,
Und Planen, die verfehlt zurückgefallen
Auf der Erfinder Haupt: dies alles kann ich
Mit Wahrheit melden.
Und werde, da sie alle schon, diese Macht— und Unrechthaber in der
Nachbarschaft ihres Schicksals leben, dazu helfen, daß auch ihre Helfer, ihre
Verführer, die Handlanger ruchlosesten Tagwerks, die journalistischen Rädelsführer dieses blutigen Betrugs, die Dekorateure des Untergangs, die Rekommandeure der Leichenfelder, die unfaßbaren Berichterstatter dieses tragischen Karnevals dingfest gemacht werden. Auch verbürge ich mich dafür, daß
es dahin kommen wird, daß alle jene, die, soweit das Gehirnweichbild dieser
Stadt sich dehnt und solange die Belange dieses Reiches reichen, eine der
Blutpressen noch halten, für ehrlos erklärt werden. Weh dem, der den anonymen Henkern das neue Geschäft fördern wollte, ihnen, die nun, weil der wort6

geborne Mord nicht mehr Gewinn, sondern Gefahr bringt, schon daran sind,
die Menschlichkeit in eine Phrase zu verwandeln! Der panikartige Übergang
ganzer Divisionen von Tellerleckern zu Wilson, die elende Bereitschaft, die
Konjunktur des neuen Weltgefühls auszunützen, wird weder die Parasiten des
entthronten Ideals noch deren ganzen Anhang davor schützen, erkannt und
nach den Verdiensten ihrer doppelt gezählten Kriegsjahre behandelt zu werden — und so wahr mir Gott helfe, ich werde es mir angelegen sein lassen,
daß alle jene, denen vierzehn fernhintreffende Punkte beute fast so imponieren wie gestern ein Hundertzwanzig—Kilometer—Geschütz, für eine Auszeichnung bei der nun weltmaßgebenden Stelle »eingegeben« werden. Gewaltiger
als die Reue über die Tat fasse uns der Ekel am Wort und nehme so Besitz von
den Gemütern, daß wir uns nie wieder Gut und Blut von jenen unverantwortlichen Organen herauslocken lassen, die den Ruf des Vaterlands mißtönender
wiedergaben und die sich nun unter den Stimmen des ewigen Friedens verstecken möchten. Wenn die große Zeit, die in unserer Zone die niedrigste war,
nun endlich daran ist, eine große Zeit zu werden, so wird sie es uns sein,
wenn wir dem unbrauchbaren politischen Hausrat mit einem zweiten Ruck
auch allen geistigen Unrat nachwerfen, allen Trödel ausrangierter Vorstellungen und alles Inventar der professionellen Wortverbrecher und sie selbst! Es
kommt der Tag, wo die Embleme und Ornamente der überstandenen Glorie
uns zu übernächtigem Grauen anstarren werden wie Faschingsmasken und
fahle Schminkgesichter bei Sonnenlicht. Aber wenn wir, großmütig wie wir
Menschenkinder sind, weil wir um eines Strahles der Freiheit willen gern alle
Fieberträume der Nacht vergessen, die staatlichen Träger und Diener jener
tödlichen Ideale pardonnieren möchten, und weil wir Mitleid mit ihrer Dummheit haben — Gott schütze uns vor der Gnade, die wir an die publizistischen
Zwischenträger und Nutznießer vergeuden würden, an die Schriftgelehrten,
die es schwarz auf rot gaben, als die Menschheit gekreuzigt wurde. Feder für
Feder, Schuft für Schuft sollen sie uns das Blutbad, das sie uns gerüstet und
gepriesen haben, ausgießen!

Lied des Alldeutschen
Barbarische Melodie

29. Oktober 1918 1
Nun, da die angestammte Verächtlichkeit Österreichs vor der von Gottes Gnaden fortgefristeten Haßenswürdigkeit Preußens um Beachtung ringt;
da unser weiland Staat mit seinem letzten Seufzer bekundet hat, daß er seiner historischen Mission, zu spät Verrat zu üben, treu bleiben wolle; da ein
Seelenbund, in dessen Namen die Welt zum Teufel gehen mußte, sich offiziell
in jene Jauche aufgelöst hat, in der unser aller Leben schon erstickt war —
kann das gerechte Ohr des unerbittlich Zurückhörenden das gräßliche Geräusch, den Lebens— und Todesinhalt dieser Jahre nicht vergessen, der in den
folgenden Strophen mitgeteilt ist. Der Treubund mit diesem Partner war immer unmöglich, seine Lösung immer notwendig, zu Zeiten eine Ehrenpflicht;
zu spät erfolgt, ist sie fast so unsittlich wie der Vertrag. Daß aber Österreich
1 Die Situation: Am 28. Oktober wurde die Tschechoslowakei gegründet, am 29. Oktober der
Staat der Serben, Kroaten und Slowenen als das spätere Jugoslawien, Ungarn verläßt den
Staatenbund am 31. Oktober.

7

ein Opfer seiner tragischen Bestimmung ist, in ein schiefes Licht hinter dem
Platz an der Sonne zu kommen, kann nicht vergessen machen, für welche
Ideale es die ihm ungemäße heroische Montur durchgehalten hat. Dieses
Lied, entstanden im Juli 1917, ist am 16. Dezember 1917 und am 27. März
1918 vorgetragen worden. Das erstemal: in der Stunde der Nachricht über
den Waffenstillstand mit Rußland, des Auftakts zu Brest—Litowsk. »Trotz einer Extraausgabe« — so war der Vortrag eingeleitet — »bleibt das Kuplet, das
ich im Sommer verfaßt habe, leider Gottes aktuell, denn nach meiner wenn
auch unmaßgeblichen, so doch öfter bewährten Ansicht bedeuten nicht nur
Siege eine Verlängerung des Kriegs, sondern sogar Waffenstillstände den Beginn des Kriegs. Das Kuplet erschöpft das Problem Deutschlands annähernd
so sehr, wie Deutschland die Welt 1. Das Unsägliche findet seinen Ausdruck in
einer beispiellos barbarischen Melodie.« (Das musikalische Nachspiel stellt
das Gelächter des Auslands dar.) Heute, da das Lied so tragisch verstummt
ist, mag es die zurückhörenden Zeitgenossen in jeder Strophe, nur zum Glück
der Nachwelt in den letzten nicht, an seine furchtbare Wahrheit erinnern.

Ob unter See, ob in der Luft,
wen Kampf nicht freut, der ist ein Schuft,
Doch weil das Schuften ich gewohnt,
so schuft' ich nicht bloß an der Front,
ich kämpf' auch schneidig und gewandt
und halte durch im Hinterland,
ich schufte früh, ich schufte spat,
die Schufte das erbittert hat.
Nur feste druff! Ich bin ein Deutscher!

1 Es erklärt ganz wie jene Ansichtskarte (siehe Frontispiz) den Krieg, den Deutschland der
Welt erklärt hat.
[KK]
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Im Frieden schon war ich ein Knecht,
drum bin ich es im Krieg erst recht.
Hab stets geschuftet, stets geschafft,
vom Krieg alleine krieg' ich Kraft.
Weil ich schon vor dem Krieg gefront,
hat sich die Front mir auch gelohnt.
Leicht lebt es sich als Arbeitsvieh
im Dienst der schweren Industrie.
Heil Krupp und Krieg! Ich bin ein Deutscher!
Ich scheue keine Müh' und Plag',
zu wenig Stunden hat der Tag.
Daß fester steh am Rhein die Wacht,
hab' ich die Nacht zum Tag gemacht.
Weil vor dem Krieg ich nicht geruht,
drum gibt es Krieg und uns gehts gut.
Wir schlagen uns mit Vehemenz
und schlagen kühn die Konkurrenz.
In Not und Tod: ich bin ein Deutscher!
Ich geb' mein deutsches Ehrenwort:
wir Deutsche brauchen mehr Export.
Um an der Sonne 'nen Platz zu haben,
gehn wir auch in den Schützengraben.
Zu bessrer Zukunft Expansionen
hilft uns so unbequemes Wohnen.
Einst fragt' ich nicht nach Gut und Geld,
der neue Deutsche ist ein Held.
Der neue Deutsche ist ein Deutscher!
Krieg dient uns, damit Waffen sind,
wir drehn den Spieß, wer wagt gewinnt.
Das Lebensmittel ist uns Zweck,
drum nehmen wir vorlieb mit Dreck.
Wir mischen Handel mit Gebet,
die Kunst im Dienst des Kaufmanns steht.
Es war einmal, doch jetzt ist's aus,
Walhalla ist ein Warenhaus.
Für Ideale lebt der Deutsche!
In solchem Leipziger Allerlei
lebt es sich fromm, jedoch nicht frei.
Fehlt es dann aber auf dem Tisch,
lebt es sich fröhlich, doch nicht frisch.
Lebt von der Hand sichs nur zum Mund,
so ist das Leben ungesund.
Denn mehr noch von dem Mund zur Hand
hält durch des Deutschen Vaterland.
Von Idealen lebt der Deutsche!
Für dies Prinzip, und es ist gut,
schwimmt heute der Planet in Blut.
Für Fertigware und Valuten
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muß heut' die ganze Menschheit bluten.
Nehmt Gift für Brot, gebt Gold für Eisen
und laßt den deutschen Gott uns preisen!
Gebt Blut — habt ihr das nicht gewußt? —
für Mark: das ist kein Kursverlust!
Darum erhofft Profit der Deutsche!
Steht unsre Sache mal so so,
gibt Wahrheit uns das Wolffbüro.
Doch geht die andre Wahrheit aus,
verköstigen wir uns doch im Haus.
Fehlt selbst das Fremdwort Surrogat,
wir Deutsche wissen dennoch Rat.
Wir setzen prompt an seinen Platz
das gute deutsche Wort Ersatz.
Auf deutsch gesagt: ich bin ein Deutscher!
Der Hungerplan wird ausgelacht,
den Willen haben wir zur Macht.
Im U—Boot sitzend lachen wir
und sagen einfach: Machen wir;
um Zeit zu sparen, auch: m. w.
Die Schifffahrt lernt man auf der Spree.
Was nützt den Feinden alle List,
die Mahlzeit machen wir aus Mist.
Nicht unterkriegt der Krieg den Deutschen!
Und wenn die Welt voll Teufel wär',
die Fibel sagt: Viel Feind, viel Ehr.
Drum: Deutschland über alles setzt
sich kühn hinweg zuguterletzt.
Weil bei uns alles schneidig ist,
die ganze Welt uns neidig ist.
Gott weiß allein, wir sind so brav,
wir wünschen, daß er England straf'.
Beim deutschen Gott, ich bin ein Deutscher!
Wir preisen Gott auf unsre Weise
wie vor dem Krieg zum alten Preise.
Zur Ehre Gottes, des gerechten,
woll'n wir auch gern im Schatten fechten.
Gab's alleweil nur Sonnenschein,
man könnt' des Lebens sich nicht freun.
Das wahre Glück bringt Schießen nur,
drum gaudeamus igitur.
Ein muntrer Bursche bleibt der Deutsche!
Das eine aber weiß ich nur,
wir Deutsche haben mehr Kultur.
Kultur, bei allen andern Gaben,
ist mit das Beste, was wir haben.
Wir schwärmen für die Schlachtenlenker,
doch sind wir auch das Volk der Denker.
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Gern woll'n für Schillern und selbst Goethen
wir ein »Denn er war unser«, beten.
Mit Bildung schmückt sein Heim der Deutsche!
Deutsch ist das Herz, deutsch der Verstand,
mit Gott für Krupp und Vaterland!
Die Grenzen sichert Hindenburch,
im Innern halt' ich selber durch.
Wir Deutsche haben zu viel Glück;
gehn wir bescheiden drum zurück,
nimmt man, des Sieges sich zu freun,
die eigne Siegfriedstellung ein.
Hurra! sagt in dem Fall der Deutsche!
Wir sagen stolz: Viel Feind, viel Ehr'!
Belegte Brötchen gibts nicht mehr.
Und mangels derer unentwegt
die Welt mit Bomben wird belegt.
Uns hilft die deutsche Wissenschaft
nebst Gott, der eben England straft
und der den Menschen nur erschuf,
zu dreschen immer feste druff.
Denn Gottes Ebenbild ist nur der Deutsche!
Noch lieber laßt uns als den Feind
die Phrase dreschen, die uns eint.
Am Ende wird die Wahrheit stehn:
Der Kampf wird bis zum Ende gehn!
Wir sorgen, daß uns nicht entgeh'
das erzne Becken von Briey.
Der Friede uns nicht intressiert,
eh wir die Welt nicht annektiert.
Die wenigstens gehört dem Deutschen!
Es geht uns doch nur um die Ehr'.
Nein, Belgien geben wir nicht her!
Wir halten rein das Ehrenkleid;
in Ehre wissen wir Bescheid.
Der Endsieg unser Recht beweist:
die Welt wird von uns eingekreist!
So muß und wird es uns gelingen,
die Pofelware anzubringen.
Ja, made in Germany ist doch der Deutsche!
Nur weil man etwas Sonne braucht,
haben wir die Welt in Nacht getaucht.
Mit Gift und Gasen, Dunst und Dämpfen
woll'n bis zum jüngsten Tag wir kämpfen.
Denn bis wir Gottes Donner hören,
muß unsrer uns Ersatz gewähren.
Drum überall und auf jeden Fall
braust unser Ruf wie Donnerhall.
Ist das nicht praktisch von dem Deutschen?
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Schon brennt die Erde lichterloh
dank unserm Fenriswolff—Büro.
Solang es andere Völker gibt,
ist leider unsres nicht beliebt.
Wo man nichts auf die Waffe setzt,
wird unsre Leistung unterschätzt.
Die Welt will weniger Krawall,
und unsrer braust wie Donnerhall,
So hört man überall den Deutschen!
Nach'm Krieg wird noch mehr Arbeet sein
und noch mehr Krieg und noch mehr Pein.
Wie freue ich mich heut' schon drauf,
die Liebe höret nimmer auf.
Ach, wenn nur schon der Friede wär',
damit ich seiner müde wär'!
Es gilt die Technik auszubaun.
Zum U—Boot haben wir Vertraun,
Den Fortschritt liebt nun 'mal der Deutsche
Wir woll'n die Wehrpflicht dann verschärfen,
die Kleinen lehren, Flammen werfen.
Wir woll'n indes auch für die Alten
die Kriegsdienstleistung beibehalten.
Was wir gelernt, nicht zu verlernen,
laßt uns vermehren die Kasernen.
Die Welt vom Frieden zu befrein,
steht fest und treu die Wacht am Rhein.
Aus der Geschichte lernt der Deutsche!
Und wenn die Welt voll Teufel wär',
und wenn sie endlich menschenleer,
wenn's endlich mal verrichtet ist,
und jeder Feind vernichtet ist,
und wenn die Zukunft ungetrübt,
weil es dann nur noch Preußen gibt —
nee, darauf fall'n wir nicht herein!
Fest steht und treu die Wacht am Rhein!
Und weiter kriegt und siegt der Deutsche!

Mitte Oktober 1918

Mir san ja eh die reinen Lamperln
Was Schiedsgericht und Völkerbund!
Sie Kellner, bringen S' ein paar Stamperln!
So etwas brauchen wir nicht und
mir san ja eh die reinen Lamperln!
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Was Völkerbund und Schiedsgericht!
Wenn wir die Friedenspfeife rauchen,
so brauchen wir so etwas nicht,
denn mir wer'n doch kein Richter brauchen!
Kennt uns der Wülson von der Näh',
macht sich die Weltgeschicht' von selber.
Und Euer Gnaden wissen eh',
die Hölle ist noch weit schwarzgelber.
Im Ernstfall wär'n wir ja geschnapst,
die Welt soll Österreich nicht verlieren!
Drum wird, so hoffen wir, der Papst
uns doch beim Wülson protegieren.
Der Wiener geht nicht unter und
dann geht die G'schichte wie am Schnürl.
Gehn wir schon in den Völkerbund,
so gehn wir durch ein Hintertürl!
Da kann man halt nix machen, doch
es macht sich alstern alles gütlich.
Wir pfeifen aus dem letzten Loch,
doch pfeifen wir noch sehr gemütlich.
Wir hab'n ja niemanden gekränkt,
ich bitt' Sie, weg'n dem bisserl Sengen!
Zwar hab'n wir viele aufgehängt,
doch lass'n wir unsre Köpf' nicht hängen.
Dagegen hängt uns zum Genuß
seit je der Himmel voller Geigen.
Das werden wir beim Friedensschluß
den Feinden wie den Freunden zeigen.
Da von der Nibelungen Spur
wir uns ein Alzerl westwärts wandten,
verlor'n wir doch nicht den Hamur,
wir Burg— und Bettelmusikanten.
Nur zugeteilt, nicht aufgeteilt!
Als a Ganzer sein, wenn auch als Torso!
Rasch sind die Wunden dann verheilt
und nix mirkt man am Grabenkorso.
Mit der Ernährung hat es zwar
noch vorderhand so manchen Haken.
Doch heißen wir, das ist doch klar,
dereinst das Volk noch der Phäaken.
Wir nannten unsere Helden brav,
sie haben tapfer sich geschlagen —
und Jud und Christ, Portier und Graf
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sie werden sich Hab' die Ehre sagen.
Wie schnell die große Zeit vergeht!
Wern S' sehn, Euer Gnaden, auf die Wochen
wird allseits, wie's da geht und steht,
wieder von vorn in 'n Arsch gekrochen.
Auf demokratisch tut's es nicht,
die Richtung wird uns wenig frommen.
Wir woll'n nicht wegen der Weltgeschicht'
um Eigenart und Trinkgeld kommen!
Was Völkerbund! Das is doch stier!
Sie Kellner, bringen S' noch paar Stamperln!
Was Selbstbestimmung! Mir san mir,
und mir san eh die reinen Lamperln!

Anfang Oktober 1918

Österreichs Fürsprech bei Wilson
Damit man an einem Beispiel sehe, von welcher Individualität sich die
deutsch—österreichische Bürgerschaft die Lust zu diesem Kriege und hinterdrein die Reue hat beibringen lassen, sei die folgende Konfrontierung zweier
Dreckseelen, die in einer Brust wohnen, einer schlecht unterrichteten Mitwelt
dargeboten und an eine besser zu unterrichtende Nachwelt weitergegeben.
Das publizistische Ungeheuer, dessen Feder die Prokura des Blutschachers
geführt hat und dessen Wort, wenn nicht durch seine Feilheit, so durch die abscheuliche Klangfarbe einer zwischen Frechheit und Feigheit lebenden Gesinnung in die verhärteten Ohren dieser Zeit dringen müßte, der unsittlichste
Vertreter der mitteleuropäischen Öffentlichkeit hat durch Monate die hochherzige und weise Entschließung des Präsidenten Wilson als die Finte eines
Pharisäers, als den moralheuchlerischen Vorwand eines Kriegsgewinners in
allen Rassetönen beschrieen und sein redlich Teil der Schuld an einem aussichtslosen Blutverlust übernommen. Und zwar so:
Wenn aus der Botschaft Wilsons nicht hunderttausend Leichen
herausstarrten, wenn sie nicht für Millionen neues Verderben,
Krankheit und Hunger bedeutete, würde es verlockend sein, die
Fertigkeit zu schildern ... Er will seinen Krieg haben ... Die vierzehn Friedensbedingungen sind auch ein Plan der künftigen Landverteilung ... Die Unwahrhaftigkeit von Grundsätzen, die nicht für
das eigene Land und nur für andere gelten sollen, ist vielleicht
auch Hochmut, der im Deutschen und Österreicher untergeordnete Wesen sieht ... Die Botschaft hat natürlich auch den Zweck, die
Verhandlungen in Brest—Litowsk zu sprengen, eine Arbeit, die
Präsident Wilson übernommen hat, wie schon früher aus mancherlei Beziehungen zu Petersburg zu merken war. Präsident Wilson
verdächtigt und hetzt.
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Dasselbe Individuum, das jedem veränderten Kurs mit dem Bekenntnis
gerecht wird, daß man sich in einen eben noch begeiferten Gegner »hineindenken« müsse, weiß nun um Wilson wie folgt Bescheid:
Er ist eine Persönlichkeit ... Er hat die Fähigkeit, die Einbildungskraft eines großen Landes zu erfüllen, und so ganz ist es seinem
Willen untertan, daß er nirgends Widerspruch zu fürchten braucht
...
Das große Land ist natürlich Amerika.
Wir müssen versuchen, in Wilson uns hineinzudenken ... Wir müssen uns vorstellen, daß Wilson aus seinem innersten Gefühle sich
für berufen hält, den demokratischen Gedanken zur Regierungsform der Weltgemeinschaft zu erheben, und daß er für diese Politik, die sich bei ihm bis zum Glaubenssatze steigert, genau so
einen Feldzug unternimmt, wie Gustav Adolf über die Ostsee nach
Deutschland gekommen ist, um für die protestantische Religion im
dreißigjährigen Kriege zu kämpfen ... Denn jeder Mensch pflegt
nach dem Antriebe seiner Natur zu handeln. Präsident Wilson hat
puritanische Eigenschaften. Die vierzehn Punkte und deren Ergänzungen sind für ihn die neuen Gesetzestafeln für das kommende demokratische Zeitalter, und der Hügel, auf dem das Weiße
Haus steht, ist der neue Berg Sinai ... Das Hochgefühl eines Erfolges wird Präsident Wilson haben. Die Entente mag sagen, was sie
will; ohne seine Truppen, seine Lieferungen, sein Geld und seine
Nahrungsmittel wäre sie jetzt in starker Bedrängnis ...
Die puritanische Richtung seines innersten Wesens zeigt sich auch
in dem fast biblischen Apostolat für ein mit Zwangsgewalt ausgestattetes Völkerrecht. Wenn das Recht eine Macht hätte, die größer wäre als die der Armeen, würde das Reich des beständigen
Friedens anbrechen. Dann könnten die Rüstungen aufhören, die
Schäden des Krieges rascher heilen, und die Summen, die für die
Truppen ausgegeben worden sind, der allgemeinen Wohlfahrt dienen. Das paßt so ganz zu seiner Persönlichkeit, dieses Hineinbohren in einen Rechtsgedanken, diese Erhöhung des Rechtsbegriffes
und des Rechtsschutzes ... Redlichen Friedenswillen kann er nicht
verwerfen.
Helfe Gott, daß er es nicht tue. Aber wenn er es nicht tun wird — einen
Fußtritt wird er doch, hoffen wir, übrig haben für solchen Fürsprech! Und für
alle jene, die das Stahlbad, das sie gerühmt haben, überleben konnten und
sich nun auch aus der kalten Dusche retten möchten!

November 1918

Heldengräber
Es reut uns fürs Leben. Und auf dieser Sünde
nie Freude, nie Glück, nie mehr Hoffnung sich gründe.
Es reut uns wohl alle, die wir's nicht verschuldet,
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uns reut die Geduld, mit der wir's geduldet.
Es reut uns, daß nächtlich im Bette wir ruhten
bei diesem Verbluten der Edlen und Guten.
Es reut uns, die wir uns freuten und lachten
in der Zeit, die in Qual und in Schmutz sie verbrachten.
Es quält uns durchs Leben, beschmutzt uns das Leben,
daß es diesen Krieg, diesen Kaiser gegeben.
Wir alle, wir alle, wir wollen uns kränken
und mit Grämen und Fluchen der Schande gedenken.
Nun ist sie vorüber und nichts wird uns freuen,
vorüber die Sünde, nun wird es uns reuen.
Wir sehn nur Hyänen, wir hören nur Raben,
dort sind sie verscharrt, dort sind sie begraben.
Ich aber schaue in rosiger Wolke
die Zukunft von dem mir vertrautesten Volke.
Das wird sich über den Untergang gfretten.
Denn es gibt Operetten und es gibt noch Soubretten.
Keine Laus, die es hat, läuft ihm über die Leber.
Am Graben gibts halt keine Heldengräber.
Doch schade um jeden Zug'reisten wäre,
der sich nacher nicht anschaut die Felder der Ehre.
Für ein kleines Dussör wolln m'r gern ihn begleiten
zu die Friedhöf' und sonstige Sehnswürdigkeiten.
Ist alles auch hin, lebt die Wienerstadt, der es
gereicht zur Hebung des Fremdenverkehres.

August 1918

Hausmannskost
Redensarten sind die Reste,
die wir in den Mund noch kriegen
als den Schmaus zum Siegesfeste,
wenn den Hunger wir besiegen.
Sie sind unsre letzte Labe
in den glorreich großen Tagen,
da wir all mit unsrer Habe
unsre Haut zu Markte tragen.
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Unser Mangel schmeckt noch besser,
weil auch drüben manches Loch ist.
Seelentrost für starke Esser
heute mit der beste Koch ist.
Freilich, wenn von heut auf morgen
schwindelnd steigen alle Taxen,
ist den nächsten Nahrungssorgen
meistenteils kein Kraut gewachsen.
Auf des Feindes Mangel zählen,
schadenfroh ihm Rübchen schaben,
macht noch nicht, daß sie ihm fehlen,
doch auch nicht, daß wir sie haben.
Andernfalls, ich möchte wetten,
würde Fülle uns betrüben.
Wenn wir Kraut und Rüben hätten,
lägen sie wie Kraut und Rüben.
Im chaotischen Betriebe
nähren wir uns von Gerüchten,
da nichts andres übrig bliebe,
als den alten Kohl zu züchten.
Doch um ihn nicht fett zu machen
und den Friedensdrang zu stillen,
opfern wir dem Höllenrachen
mit vermehrtem Siegeswillen.
Jeden Tag ein neuer Treffer,
daß die Lebenslust sich hebe.
Ja, da läg' der Has' im Pfeffer,
wenn es Has' und Pfeffer gäbe.
Fehlt das Fleisch, so gibt es Blut noch,
weil die Weisheit so geruhte.
Der Gehorsam und der Mut noch
stecken uns im Fleisch und Blute.
Deutsch das Herz, deutsch der Verstand auch:
Immer wird es so was geben.
Könnte nur von deutscher Hand auch
in den deutschen Mund man leben!
Uns die Siege zu versalzen,
scheut der Gastwirt keine Mühe.
Nur die Rechnung ist geschmalzen
und der Gast sitzt in der Brühe.
Kommt der Appetit beim Siegen,
soll man an kein Wunder glauben.
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Meist sind's Flieger, selten fliegen
in das Maul gebratne Tauben.
Wie erklärt sich's dem Verstande,
daß wir stets das Schwert noch zücken?
Weil wir gern im Feindeslande
irgendwo ein Hühnchen pflücken.
Des gerechten Gottes Zorn noch,
ach, den müssen wir verschärfen.
Wo gedeiht denn heut ein Korn noch,
um die Flinte hinzuwerfen!
Wie die neue Ernte, raten
alle Bürger nur mit Bangen.
Wissen bloß, daß blutige Saaten
wieder glücklich aufgegangen.
Eine Schlachtbank läßt nie darben
die dort angestellten Kunden.
Raben haben, seit wir starben,
täglich Nahrung noch gefunden.
Doch den Untertan verlockt hat,
er besorgt es unterdessen,
was man so ihm eingebrockt hat,
bis zum Endsieg auszuessen.
Sitzt man mit Gemeinschaftsmägen
an dem ungedeckten Tische:
heute gibt es außer Schlägen
höchstens etwa faule Fische.
Manche diplomat'sche Note
für die Welt nur ein Geräusch ist,
die im Friedensangebote
schmeckt, daß es nicht Fisch, nicht Fleisch ist.
Riecht man dann selbst hier den Braten,
kriegt man ihn doch nicht zu schauen.
Ich mag diesen Surrogaten,
nein, beim deutschen Gott nicht trauen
In Geheimrats Teufelsküche
möcht' in keinen Topf ich gucken;
müßte wegen der Gerüche
Hexen in die Suppe spucken.
Wovon man denn fett wird, war schon
schwierig ehedem ergründet;
während man seit manchem Jahr schon
nicht mehr weiß, wovon man schwindet.
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Bleibt der Seele ein Gehäuse,
wird der Mensch noch nicht begraben.
Einstens hierzuland die Läuse
auch nichts mehr zu beißen haben.
Von den deutschen Chemikalien
scheint das Gas allein gediegen,
während durch die Viktualien
der, den's trifft, sofort bleibt liegen.
Um das Leben zu ersetzen,
sinnt die Wissenschaft noch heute.
Sonst ist alles da an Schätzen,
nicht so wie bei arme Leute.
's ist wie einmal, da der Prahlhans
war der deutsche Küchenmeister;
doch das Mahl nicht mal vom Schmalhans,
denn die Soß nicht mal ein Kleister.
Eine schöne Soße wär' das,
wenn das nicht ein Fremdwort wäre.
In der Tunke sein: auf Ehr' das
fordert nationale Ehre.
Alle diese welschen Speisen
sind ja doch zu gar nichts nütze.
Unschwer ließe sich's beweisen
mit ein wenig deutscher Grütze.
Üppigkeit von damals muß sich
heute durch Entbehrung rächen.
Ach, wie ließ' man mit Genuß sich
wieder mal vom Hafer stechen!
Während wir um schlechte Währung
mit noch minderm Vorrat geizen,
blüht auf unterster Ernährung
heute bloß des Wuchrers Weizen.
Statt des Fleisches äße Leder
schon der eingefleischte Sparer.
Aber Leder, das weiß jeder,
ist ja noch bei weitem rarer.
Daß dem Wirt schon alles Wurst ist,
führt in Irrtum nur die Toren.
Aber auch für ihren Durst ist
Malz und Hopfen längst verloren.
Nimmer mag das Volk der Denker
über seine Lage denken.
Gern vermeiden seine Lenker
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reinen Wein ihm einzuschenken.
Aber Zuckerbrot und Peitsche
nicht mehr der Erziehung ziemen;
denn es fehlt ja doch der deutsche
Zucker und der deutsche Riemen.
Täglich sie die Milch der frommen
Denkart diesem Volk entzogen.
Kinder, die jetzt angekommen,
haben Drachengift gesogen.
Totentanz ist's, sei der Titel
Tango oder wieder Ländler.
Hast du keine Lebensmittel
werde Lebensmittelhändler.
Hin ist hin, die Hetz ist hin und
G'spaß gibt's keinen gegenwärtig.
Krieg ist Krieg, sagt man in Wien und
da gibt's keine Würstel, fertig.
Wenn das Schicksal sich vollendet,
wird kein Kren mehr übrig bleiben,
daß den Wiener man verwendet,
um im Notfall Kren zu reiben.
Dafür ist man kaum entschädigt
durch ein kriegsgemäßes Leben,
wozu mit der Sittenpredigt
ihren Senf die Sieger geben.
Schnittlauch selbst auf allen Suppen,
Zutat fremdem Wert und Werke,
bilden sie um Gräber Gruppen,
hoffend, daß man sie bemerke.
Hungert man im Hinterlande,
bleibt der Mut doch ungebrochen
jener, die am Weltenbrande
ihre eigne Suppe kochen.
Nimmer würde sie's verdrießen
und sie würden unablässig
Öl noch in das Feuer gießen,
damit aber ist es Essig.
Vor den furchtbaren Kontrasten
lernt man diese Ordnung hassen,
in der die Gerechten fasten
und die Ungerechten prassen.
Diese Ersten, die sich mästen
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und sich selbst die Kreme heißen,
wenn die namenlosen Besten
ungezählt ins Gras doch beißen —
keinen gibt es, der nicht nähme,
während andere verrecken.
Welch ein Abschaum diese Kreme!
Längst schon kann ich sie nicht schmecken!
Durchzuhalten, wird von Tröpfen
manch ein Scherflein beigesteuert,
wenn die Butter auf den Köpfen
aller Schieber sich verteuert.
Dazu würden Siegesweisen
wie ein Ei dem andern gleichen,
könnte man zu höchsten Preisen
das Vergleichsobjekt erreichen.
Lange schon auf Mehl wir harren.
Finden wir's, wenn wir es suchen?
Da sagt man in Wien: Ja Schmarren!
In Berlin sagt man: Ja Kuchen!
Was du noch bekommen solltest,
nicht bekömmlich ist's. Zum Hohne
heißt's dort, wenn du fragen wolltest:
»Gibt es Kaffee?« »Nicht die Bohne!«
Aber unser täglich Brot doch
wird man uns wohl nicht verstecken!
Das gibt's in der Zeit der Not doch
stets beim Bäcker? Ja beim Bäcken!
Neue Nahrung ward dem Neide,
nicht uns selbst: mit Duldermiene
hörten wir von dem Getreide,
lagernd in der Ukraine.
Billig wie die Brombeern waren
nicht einmal die Brombeern heuer.
Sie zu kriegen, war seit Jahren
guter Rat nicht mehr so teuer.
Vor den Obstgeschäften standen
viele Füchse auf der Lauer;
wären Trauben noch vorhanden,
keinem wären sie zu sauer.
Fruchtlos ferner uns zu fretten,
ward von oben uns geheißen.
Möchten gern, wenn wir ihn hätten,
in den sauern Apfel beißen.
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Auch die Zuversicht, sie glaubt nur
täglich noch den schlimmern Wandel.
Fortan kriegt man überhaupt nur
eine harte Nuß im Handel.
Über weitere Annexionen
freuten wir uns ungeheuer,
trügen gern zu allen Thronen
die Kastanien aus dem Feuer.
Und mit diesen Staatsgewalten —
fast hätt' ich den Punkt vergessen —
wär' es gut, sich zu verhalten
und mit ihnen Kirschen essen.
Essen suchen selbst die Rüpel,
die sich jenes Krupp erinnern,
Herbergsvaters aller Krüppel,
Vorbilds allen Kriegsgewinnern.
Schön ist es, im Sommer ländlich,
so im deutschen Wald zu wohnen.
Wie die Pilze schießen endlich
aus der Erde die Kanonen.
Aber diese herzlos harten
Winter soll der Teufel holen.
Wärmeres Wetter zu erwarten,
sitzt man fluchend wie auf Kohlen.
Mit Tabak ist's noch viel schlimmer.
Doch man wird ihn nicht mehr brauchen,
wenn doch immerzu die Trümmer
nur in diesem Kriege rauchen.
Jedenfalls bei weitem schärfer
spürt den Mangel man an Zündern,
da vermehrte Flammenwerfer
solchen Notstand nicht vermindern.
Opfervoll ist diese Prüfung,
hält die Treu' durch Not und Tod man.
Ach, des Bündnisses Vertiefung
braucht wie einen Bissen Brot man.
Und den Ausbau, den verlangen
Nibelungenpflichten eben.
Auf den Speck sind wir gegangen,
als wir unsern hingegeben.
Und wir müssen es beklagen,
die wir Höchstes doch besessen:
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daß wir auf den Lorbeern lagen
und sie nicht gleich aufgegessen.
Denn nach vielen Feindeslügen
eine ward erst jetzt vernommen:
daß die Deutschen dieses Siegen
endlich einmal satt bekommen!

September 1918

Absage
Wo die Maschine mit dem Menschen rauft,
wo Blutverlust bedeutet Geld—Erraffen,
wo Hunger herrscht und Reichtum Nahrung kauft —
mit solcher Menschheit hab' ich nichts zu schaffen!
Wo Männer ächten, was sie selbst begehrt,
und wo die Sinne zu der Sünde finden,
wo Liebe Schmach bringt und Natur entehrt —
mit solcher Mannheit kann mich nichts verbinden!
Wo Freigeborne jedem Schall und Schein
gehorchen, ewiger Menschenfurcht verschworen,
um als Tyrannen Sklaven noch zu sein,
in solchen Reichen hab' ich nichts verloren.
Wo Druck in jeder Form die Geister lähmt
und wo die Phrase sich von selbst entzündet,
wo Technik sich dem Tode anbequemt,
in solcher Welt ist nicht mein Glück begründet.
Wo fauler Zauber allen Lebens Zweck
dem schnöden Mittel heimlich längst vermietet,
wie sehn' ich mich aus dieser Wohnung weg,
in der ein Besen nur die Stirne bietet!
Wo Willkür, Wucher, Krankheit, Haß und Schmutz
als die Verbündeten des Schlachtruhms schalten,
da will ich kühn dem Vaterland zum Trutz
mich für den allergrößten Feigling halten!
Wo Wissenschaft den Heldentod erfand,
in Gift und Gas die Glorie sich erneuert,
da hat sich mir das teure Vaterland,
denn Krieg ist Krieg, bedeutend noch verteuert.
Wo statt der Glocken die Kanonen nun
die frommen Christen zum Gebete rufen,
mit solchen hat der Teufel nichts zu tun,
da sie auf Erden schon die Hölle schufen.
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Wo Ehre fällt und Schande aufwärts steigt
und heute gilt, wer gestern erst gestohlen —
gern hätt' ich Jenem doch den Weg gezeigt,
daß er mir könnte diese Ordnung holen!
Wo sie vor jedem Sonnenuntergang
durch Wort und Tat ihr Seelenheil verfluchen —
mein Leben und mein weiteres Leben lang
hab' ich bei dem Gelichter nichts zu suchen!

1. November 1918

Die Sintflut
die ein Aktenstück heraufbeschworen hat — mag auch ihr strategisches Vorspiel beendet sein — ist unabwendbar. Alles Märtyrertum dieser heillosen Jahre werde geweiht von dem Heldentum, welches der großen Vergeltung wissend entgegengeht, die als die Idee der blinden Naturgewalt Gerechte wie
Ungerechte trifft. Die grauenhafte Offensive des Hungers, der Sturmlauf der
durch die unselige Erlaubnis geweckten und abgerichteten, durch ein fluchwürdiges Kommando zugleich niedergehaltenen und verstärkten, durch den
Zusammenbruch der elenden Scheinmacht entfesselten Triebe: dies Chaos
mag dunkler sein als einer jener Siege, die, mit Gott und Gas errungen, in geraubten Weinfässern ersoffen sind — Hand auf die Stelle, wo selbst dem
Kriegsausbeuter ein Herz sitzen soll: ist das da nicht der Krieg als solcher?
Der wieder in seine Naturrechte eingesetzte Krieg? Der Krieg, in dem nicht
mehr die andern sterben, der Krieg, in dem nicht gelogen wird, der Krieg, den
Hunger gewinnt, nachdem ihn Feldherrn und Diplomaten verloren haben, der
Krieg, der beginnt, wenn die Generalstabsberichte aufhören? Hand auf das
Herz, dessen Habgier vom Welttod Gewinn und Ehre nahm — denn lügen hilft
nur, wenn das Vaterland die andern ruft —: ist es zu Ende, wenn die Glorie auf
dem eigenen Schindanger krepiert ist? Sind nicht nach der Auseinandersetzung mit dem »Feind«, der, ein Bundesgenosse der Kriegsleiden, als Individuum immer nur unschuldigstes Opfer seines Mörders ist, sind nicht gemäß dem
Diktat der unabsetzbaren Naturmächte alle Feindgefühle aufgespart für einen
Haufen von Landsgenossen, die weitab von der Gefahr die Bestialisierung der
Menschheit bejubelt und bedichtet, die Effekte in Kinogenüssen und Zeitungstiteln erlebt haben und ihren Appetit von keiner Blutvorstellung verderben,
von keinem Gedanken an fremden Hunger und an fernen Tod verringern ließen?
Nicht der Zusammenbruch von staatlichen Rumpelkammern und Kriegskartenhäusern, nicht diese Nochnichtdagewesenheit einer Niederlage vor
dem Feind, sondern die panikartige Flucht des Vaterlandes vor seinen Beschützern zeichnet einen Ausgang, den die Urheber einer auf Quantität eingestellten Handlung selbst bei völligem Minus an Phantasie hätten berechnen
können, wenn dem von Lesebuchidealen erfüllten Staatsgehirn nicht auch das
Einmaleins abhanden gekommen wäre und somit die Fähigkeit, die Quantitäten an Menschen, Maschinen und Mehl miteinander zu messen. Überschätzer
der Menschheit hätten die Gefahr, die heute den gelernten Siegern droht,
schon acht Tage nach Kriegsbeginn von einem Aufstand der Menschenwürde
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erhofft, und es stellt der seelischen Tragfähigkeit dieser Tiergattung ein bedenklich gutes Zeugnis aus, daß ihre Auftraggeber, die für die Erweiterung
von Absatzgebieten über Leben und Glück von Millionen verfügt haben, erst
nach mehr als vier Jahren und erst von einer Revolution des Hungers die Geschäftsstörung befürchten müssen. Nun aber, da meine Ansage, die Front
werde einmal ins Hinterland verlegt werden, bis zu der Notwendigkeit einer
Front gegen sie erfüllt ist, hat die Ideologie abgedankt, die durch ihre einzigartige Gewalt, Sachverhalte auszuschalten, dieses Unglück über uns gebracht
hat, und jetzt, da wir sie stimmungshalber erst nötig hätten, da sich das Grauen nicht mehr irgendwo draußen abspielt, wohin wir zum Glück keine Reisegelegenheit hatten, von wo wir aber täglich auf dem Laufenden erhalten wurden, jetzt, da Sengen und Brennen zu einer Angelegenheit des Lokalberichts
zu entarten droht, jetzt, da man die Einteilung, wonach die andern starben
und die einen logen, brauchen würde, sperrt das Kriegspressequartier zu, versagt die Kunst, die das Durchhalten fremder Leiden ermöglicht hat, verläßt
uns die letzte persönliche Qualität, die in diesem Krieg zur Entfaltung kam:
eine blutige Welt schönzufärben.
Kriege sind von ihren Folgen unterschieden durch Beschließbarkeit und
durch Abwendbarkeit. Die Folgen kann nur der Selbstmord abwenden, das
freiwillig dargebotene Bußopfer mildern. So erwächst denn den neuen Vaterländern eine heilige Pflicht zu Schutz und Sühne zugleich: Wenn die neuen Vaterländer, deren Lebensfähigkeit schon von dem Ruin des alten gestützt wird,
nicht mit Sünde beladen vor die Welt treten wollen, so mögen sie, vor dem Jux
der Zertrümmerung alter Fassaden und vor dem Spiel der Erfindung neuer
Wappen, unverzüglich daran gehen, der Rache der geschändeten Mannheit
die Grenzen zu bestimmen und zum Schutze der Gerechten Anstalten zu treffen, daß die Ungerechten zwar mit ihrem wertlosen Leben, aber nicht mit ihrer wertvollen Beute das große Unglück, das sie angerichtet oder beifällig betrachtet haben, überleben dürfen. So mag man dazu schauen, daß alles vorbereitet sei zum Empfange jener, die sich der Staatskretinismus vor vier Jahren
als die unter den Klängen der Burgmusik einziehenden Sieger vorgestellt hat,
mit Auszeichnungen beladen und etwa noch mit Kriegsandenken: Russenlebern und Serbenohren, die ein katholisches Blatt den in der Heimat wartenden Lieben von den Braven im Felde versprochen hatte. Sie mögen, und zerbrächen sie mit den alten Adlern sich die neuen Köpfe, dafür sorgen, daß die
im Geschmack der Zeitungsfibel heimkehrenden und nun in der Tat bang erwarteten Helden vor allen in Betracht kommenden Bank— und Bauernhäusern Nahrung, Kleider, Schuhe und Barschaft vorfinden. Eine härtere Vergeltung als diese Lieferpflicht an die Überlebenden und als die wochenlange
Angst vor jenen »Eigenen«, zu deren Abwehr dasselbe ruchlose Gesindel, das
einst, long long ago, »Gott strafe England« gebrüllt hat, heute den Feind herbeirufen möchte — eine Strafe, die im alttestamentarischen Sinn dieser
Kriegshandlung auch dem rächenden Gedächtnis der Millionen Hingemordeten gerecht würde, wird der herzquälende Traum der Mütter und Bräute von
einem Tod in Flammen oder Gasen auch den verruchtesten Akteuren und
Claqueuren dieses Krieges nicht herabflehen.
Wohl aber bliebe, da alles programmgemäß verlaufen ist, und damit der
tragische Karneval noch seinen Mittwoch finde, wo die Häupter mit geweihter
Asche bestreut werden, die Veranstaltung eines großen Sühntags zu wünschen, welcher den mit Invaliden besetzten Tribünen die Demütigung der Generale, der besseren Kriegsgewinner, der schlechten Kriegsschreiber vorzuführen hätte, kurzum jenes ganzen Packs von Ferntötern und Parforcejägern
der Menschheit, dessen Lebensmut sich an gelungenen Durchbrüchen stärk25

te, das seiner friedlichen Tätigkeit nachging, die Brust voller Orden trug und
aus Bordellen und Hauptquartieren Champagnerflaschen zum Fenster hinauswarf, während Millionen Sklaven dieser Ehrlosigkeit in Unterständen auf den
Augenblick der Erlösung warteten, wo sie ihre Leiber vom Eisenhagel zerreißen lassen mußten. Nichts wäre so wirksam, um die Unschuldigen vor den
Repressalien des Hungers zu schützen und vor der Elementarkraft einer Wut,
die aus dem gestohlenen Glück, aus der überwältigten Menschenehre und aus
vier beschmutzten Jahren nach Hause rennt, als das Arrangement der Vorführung jener Elenden, die zur Hinausschiebung des unentrinnbaren Endes und
zur Fortfristung ihres verkrachten Geschäfts so viel Prothesen brauchten, als
sie Orden haben wollten, und so viel Lügen erfinden mußten, als sie Läuse
mobilisiert hatten. Ich, der keinen Augenblick seit dem 1. August 1914 sich
einen andern Endsieg als die Verwandlung der Erde in einen Dreckhaufen,
keine andere Sühne als die Brandmarkung der Rädelsführer dieses größten
Verbrechens der historischen Zeitrechnung vorgestellt, keinen Gedanken der
Sympathie für ein Vaterland rotgestreifter Mörder und Diebe, gewalttätiger
Kretins und entgegenkommender Schufte gehabt und nie, vom konservativsten, patriotischesten Standpunkt aus, einen andern Wunsch als daß sich die
nüchterne, fibelfreie, demokratische Zivilisation der Welt mit den zur Ausrottung dieser Unzucht, zur Abkürzung dieser Blutschande leider Gottes nötigen
Behelfen armiere, auf daß sie dem grauen Elend den bunten Rock abziehe
und dieses von einer lausigen Glorie ornamentierte Leben in die tabula rasa
verwandle, auf der wieder Gottes Gras wächst — ich stelle keine härtere Friedensbedingung und erachte das Weltgewissen für befriedigt, wenn die Befehlshaber und Parasiten unserer in Tod, Not, Ruhm, Syphilis, Hunger, Dreck
und Erzlüge verlorenen Tage, wenn die Schinder und Schieber unserer Schulter an Schulter durchgehaltenen, gemusterten, einrückend gemachten, ausgebauten und vertieften Dummheit mit dem Leben und ein paar Ohrfeigen davonkommen. Den Tirpitz zu torpedieren, statt daß ihn das Bild der zwei Kinderleichen von der »Lusitania« durchs Leben begleite; unsere kühnen Luftsieger ihre Wirkungen auf der Erde auskosten zu lassen; die Ritter Krupp, Skoda
und den romantischen Manfred Weiß zum Kirchenbesuch zu zwingen, wenn
eine 120—Kilometer—Kanone zu arbeiten beginnt — wäre verfehlt, weil erfahrungsgemäß in solchen Fällen nicht die militärischen Objekte, sondern die anständigen Menschen getroffen werden. Wenn aber etwa den Munitionsfabrikanten feierlich eröffnet würde, daß sie den Gesamtertrag ihrer Tätigkeit zu
Gunsten der Invaliden erworben haben und nur noch den Kriegsblinden die
Füße zu küssen hätten, so würde ich selbst auf die Erfüllung meines Lieblingswunsches verzichten, Wilhelm II. und seine gesamten Söhne in der von
den preußischen Hotelzimmerbildern bekannten Stechschrittübung in einen
Käfig abrücken zu sehen. Die befohlene Linie ist erreicht.
Es ist erreicht! Ich, der an die von jenen Siegern geschändete deutsche
Sprache glaubt, habe nie verschwiegen, daß ich für das einzige wahre Wort,
das in diesen von einem Wolffbüro befriedigten Zeitläuften gesprochen wurde,
jenes hielt, das ein russischer Minister am Kriegsbeginn gesprochen hat: daß
dieser Krieg Österreichs eine Keckheit ist — und es nur durch die Feststellung
ergänzt, daß dieser Krieg Deutschlands eine Frechheit ist, damit das bundesbrüderliche Verhältnis zwischen Räuber und Dieb, Gehaßtem und Verachtetem auch im Punkt der Kriegsschuld zur vollen Anschauung komme. Und ich
verschweige nicht, daß ich noch ein wahres Wort aus österreichischen Blättern, am Kriegsende, empfangen habe, das des Tschechenführers, der mit jener Schmucklosigkeit, die allein schon deutsche Hirne in Harnisch bringen
kann, den klarsten Sachverhalt formuliert hat: daß für einen Krieg, der als
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eine Aktion der germanischen gegen die slawische Rasse ausgebrüllt wurde,
seine Landsleute »keinen Blutstropfen freiwillig geopfert haben«. Die Frage,
wie viel Blutstropfen die Deutschen geopfert hätten, wenn ihr Rassekrieg
nicht zugleich ein Krieg der allgemeinen Wehrpflicht gewesen wäre, muß in
einer Welt, die mit solcher Schmach auch die Pflicht zur Lüge auf sich nimmt,
unbeantwortet bleiben. In einer österreichischen Welt, die Bomben in Belgrad, und in einer deutschen Welt, die Bomben auf Nürnberg herstellt, wenn
sie sie braucht, und die beiderseits auf Gedeih und Verderb das Blaue vom
Himmel heruntergelogen hat, um die Erde rot zu machen, und dabei die Keckheit und die Frechheit hatte, den Ehrenmann unter Staatsmännern, dessen
Gestalt abwehrend vor dieser Kriegsschande stand, zum »Lügen—Grey« zu
verunstalten. Nie habe ich mich in dieser patriotischen Pestluft anders als mit
offenen Augen und zugehaltener Nase bewegt! Hätte dieses Vaterland, dem
ich über alle Maße geistiger Kriegserlaubnis hinaus meine Überzeugung in
sein Doppelgesicht gesagt habe, es gewagt, meinen Körper anzutasten, ich
hätte vor Gott und beim Feldwebel keine Erleichterung dieser Schmach gegen
eine Belastung meines Gewissens eingetauscht und der hieramts durch Feigheit gemilderten Tücke bewiesen, welche Gedanken auch der Zwang noch erlaubt und welche man, der eigenen Menschheit gegen ein fremdes Vaterland
schuldig ist! Ich habe in all den Jahren, da Fibelverbrecher schalteten und Advokaturskandidaten sich ihnen für Enthebung vom Heldentod durch Henkersdienste gefällig zeigten, alle Märtyrer beweint, den Toten auf Feindesseite zuerkannt, daß sie, wenn nicht begeistert, wenn nicht freiwillig, doch im Joch einer Idee und nicht bloß eines schuftigen Willens und eines schlechten Geschäfts gefallen sind, und die belgischen Franktireure für Kämpfer gehalten.
Nicht Grenzschwierigkeiten, sondern die Pflicht, vor dem eigenen Feind zu
bestehen, das Bewußtsein, im Ertragen des gigantischen Ekels den teuern
Opfern auf dieser Seite nahe zu sein, den vielfach tragischen, weil sie gegen
dieselbe Erkenntnis, gegen die eigene Erkenntnis gestorben sind — nur dies
hat mich, den Untertan der deutschen Sprache, verhindert, die Konsequenz
einer Gesinnung zu ziehen, für deren Gefühl und Ausdruck ich von Unrechtswegen tausendfachen Tod durch die Hand eines Peutelschmied verdient habe.
Nicht vor dem höchsten Auditor, der einst über die Anstifter und Helfer einer
Aktion richten wird, durch welche die Edelsten hingeschlachtet und wie ein
Stück Aas irgendwo verscharrt wurden, wo der Tränenblick der Sehnsucht
von Müttern, Bräuten, Freunden ein Heldengrab sucht — nicht vor Gott werde ich in Abrede stellen, daß der Kaiser als der erste verpflichtet war, den
Fahneneid eines Kriegs zu brechen, dessen Ruhm von einem Schurkenstück
der Technik geborgen, dessen Tapferkeit von der Feigheit anonymer Waffen
und unsichtbarer Quantitäten ersetzt, dessen Ehre von der Kompanie der
Selbstsucht und der Wissenschaft erstritten wurde, und dessen Verrat ich, immer bereit, der Menschheit gegen das Vaterland, dem Freund gegen den
Feind beizustehn, mit vollem Bewußtsein auf mein ethisches Gewissen genommen hätte! Und heute, da ich sagen kann und muß, daß nur die Erbärmlichkeit, deren eine schnöde Gewalt fähig ist, vor den Dokumenten ihrer Schmach
und meines Zornes haltgemacht hat; heute, wo ich aussprechen kann, was in
vier Jahrgängen der Fackel geschrieben steht, und was ich mit aller Pein der
Kenntnis des Auslands entzogen habe, erkläre ich, daß ich, solange ich lebe,
dafür besorgt sein werde, das Andenken wach zu rufen jener Ungezählten, die
für eine Regung kulturellen Abscheus vor dem Blutgeschäft glorreicher Diebe,
und der Myriaden, die zur Erhaltung solcher Bestrebungen aus dem Leben
gerissen wurden!
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Und erkläre: daß ich den wildesten Aufzug befreiter Sklaven für ein geordneteres und Gott gefälligeres Schauspiel halte als den reglementierten
Auftrieb von Menschenvieh zum Tod für die fremde Idiotie, für das fremde
Verbrechen! Was immer die Zeit, die wohl größer ist als ihr Vorspiel, das im
August 1914 begonnen hat, an Enttäuschungen und Leiden noch bringen
mag; welche Fieberträume die Ablösung der Macht, die Blut und Hunger
schuf, durch Mächte, die den posthumen Kriegsgewinn erwarten, uns noch
vorbehält; wie schmählich sich der Tonwechsel jener offenbart, die, im
schmutzigen Maul noch den Kriegsgesang, schon den radikalen Inhalt zur
Phrase verrufen haben und im nachgemachten Zeremoniell fremder Revolutionen nur mehr Habsbürger gelten lassen; wie überraschend uns die Verwandlung des Kriegspressequartiers in eine Rote Garde kommen mag; wie
verächtlich sich die Wagentürlaufmacher von gestern als Barrikadenbauer
ausnehmen; wie schäbig die Bereitschaft aller Pöbelinstinkte und die Anschmarotzung der Schadenfreude an die Weltgeschichte anmutet, jene grundsätzliche Niedrigkeit, die nicht die Bedeutung des Sturzes erlebt, sondern
sich an der Nichtbedeutung des Gestürzten erhöht; wie scheußlich die Identität solcher, die heute auf Doppeladler Jagd machen, mit jenen sein mag, die
einst das Abreißen fremdsprachiger Firmatafeln betrieben haben; welch törichter Unfug es auch sei, Rosetten zu entfernen anstatt gleich Säbel in Verwahrung zu nehmen; wie unerquicklich die Freiheit durch eingeschlagene
Fensterscheiben einzieht; wie lästig ihr die Freibeuter aller Gesinnungen zulaufen und wie eifrig die Siegfriede von der vorigen Woche die Republik annektieren; wie peinlich die Hysterie mit der Flamme, wie schrill der nationale
Ton mit dem Weckruf der Welt vermengt sein mag — ich beuge mich ehrfürchtig vor dem Wunder dieser Erweckung, und erwachte die Welt erst durch den
Tod! Und vor jedem persönlichen Schicksal, das mir noch im letzten Atemzug
die Genugtuung gönnte, die schlotterichte Majestät einer gefallenen Kriegsgewalt zu schauen, die im Zusammenwirken von Glorie und Schurkerei gelebt
und gegen ihren Plan durch Millionen Qualentode, durch die Labyrinthe des
Irrsinns, der Lüge, der Verseuchung, des sittlichen und leiblichen Schmutzes
die Menschheit zur Besinnung auf ein gottgemäßeres Leben zurückgeführt
hat!
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