
~-,-

? 

STREITSCHRIFTEN 

UND PAMPHLETE 



DEUTSCHLAND 1ST CALI BAN 

WALTHER RODE 

EUROPA-VERLAG ZuRICH 



1934 

AIle Rechte, auch das der Uebersetzung vorbehalten 
Copyright by Europa-Verlag Zurich 

Genossenschaftsdruckerei Zurich 

Vorwort 

Non dubito, quin futuri sint, qui hoc genus scrip
turae leve et non satis dignum claro rum virorum , .; 
(Cornelius Nepos): Ich zweifle nieht daran, daB Nicht
juden und Juden Hnden werden, diese meine Schrift 
verkenne die geschichtliche Bedeutung der Herren 
Hitler und Goering und die des Dritten Reiches, und 
sei nichts als ein elendes Pamphlet. 
Liberale Beschranktheit macht mich unfahig, der 
GroBe cler natiorialsozialistischen Bewegung inne zu 
werden, zuzugestehen, daB die heldisch-jugendlichen 
Urteutonen: die Bravourflieger, die Bombenwerfer, 
die Messerstecher der beste T eil des deutschen V olkes 
seien, daB ein GroBstaat heute nur noch in deren 
Geist beherrscht werden konne, Die heldische Glut 
mitten im Frieden und noch dazu als Dauerzustand 
entflammter Kramer und Tagschreiber scheint mir 
nicht mehr als kiinstlicher Aufschwung stump fer, eines 
eclleren Aufschwungs unfahiger Seelen. Ich sehe kein 
Epos, ich sehe einen Verbrecherfilm in der Livree des 
Herrn Hitler. Ich bin der kleinlichen Anschauung, daB 
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die Ausrede des kriminell Veranlagten: Not kennt kein 
Gebot auch Missetaten, die unter Duldung eines 
ganzen Volkes vollbracht wurden, ebensowenig wie 
ein sonstiges gemeines Verbrechen vor moralischer 
Zuchtigung und Strafe bewahren dude, In meinem 
unbelehrbaren Polizistengehirn stellt sich die deutsche 
Revolution nicht als herrliches Geschehen, sondern 
als schandlicher Unfug dar, 
Was soIl das heiBen, fruher war Luge und Unrecht 
und jetzt ist Wahrheit und Recht? Als die Reformation 
einsetzte, die so unglucklich ausgefallene erste Wie
dergeburt des deutschen Volkes, da durften Ulrich 
von Hutten und andere die politische Wahrheit gegen 
die Luge des Tages so zusammenfassen: Genug der 
heiligen Dummheit und der volkischen Barbarei! Uns 
ist es eng und dumpf im diimmerigen Dom des Pfaff en
turns und des Scholastizismus! Wir wollen das 
deutsche Volk nicht Hinger von Obskuranten, von den 
NutznieBern falscher Lehren in der Finsternis fest-

halten lassen, 
Die politische und kulturelle Wahrheit, von der Hitler 
soviel redet, die neue heroische Heilslehre, auf 
welcher der Irrwahn der Marxisten so unertraglich 
lastete, ist: Genug des Schneckentempos! Genug der 
schwachmutigen Gesetzlichkeit! Genug der logokri
Hschen Ueberspitztheit! Jetzt wird nicht langer ge
spielt, jetzt wird durchgegriffen! Das Exerzierregle
ment des alten Heeres ist die einzige authentische 
QueUe des nationalen Glaubens! Alles andere ist ju
dische Schmockerei! Vorwarts marsch in die Revo-

lution! 
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Und mit einemmal ist clem Deutschen, der noch am 
9, November 1919 bei Aufstellung von Maschinen
gewehren in der Berliner Konigsburg Zeitungspapier 
unterlegte, das Parkett fm Saale nicht zu zerkratzen, 
ist dem groBen Schoner der Rasenplatze in konig
lichen Palasten und um Siegesdenkmaler herum, beim 
Zusammenschlagen der Hacken der Sinn Hir Revo
lution aufgegangen. Dafiir, daB das Verbot: du sollst 
nicht toten in Zeit en der national en Revolution keine 
Geltung habe. Mit einemmal ist jeder deutsche Unter
offizier ein Geschichtsphilosoph, der dem Besturzten 
die Weisheit beibringt, die StoBe des nationalen Um
sturzes durften nicht am bisherigen Recht gemessen 
werden, sie seien der element are Durchbruch einer 
neuen Ordnung. 
Mit einemmal: als ihm von uniformierten Vorge
setzten die Revolution im Kommandoton anbefohlen 
worden war. Die deutsche Revolution findet statt auf 
Grund dnes Ermachtigungsgesetzes des Generalfeld
marschalls. Kraft des sohin im Instanzenzuge frei
gegebenen Urrechtes auf Revolution wird in Deutsch
land unter Assistenz legaler Faktoren: der Ministerien), 
der Polizei, der Gerichte wie in einem eroberten 
Land gehaust. Die mit allerhOchstem Patent ausge
statteten Revolutionare, und was sich ihnen zugesellt, 
mach en Jagd auf den ihnen bezeichneten innern Feind, 
auf ihre personlichen Feinde, auf ihre Glaubiger, auf 
alle Leute, deren Nase ihnen nicht gefallt. Die zur 
Revolution Kommandierten verwandeln die Ueb~r
fallen en mit Stahlruten und Knuppeln in unkenntliche 
Fleischklumpen, halten sie in Gefangenenlagern zu 
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Zwangsarbeit an, treiben sie in den Selbstmord, In 
Deutschland werden Menschen geschunden und ge
martert, massenhaft gekopft, mit Schlagringen ge
zwungen, Heil Hitler zu rufen. In Deutschland werden 
Menschen von Staats wegen die Nieren eingetreten, 
die Geschlechtsteile zerfetzt, die Rippen zerbrochen. 
In Deutschland werden Manner, wei! sie Juden sind, 
Frauen, weil sie's mit Juden halten, an den Schand
pfahl gestellt oder im Schandumzug durch die Stadt 
getrieben. 
Deutsche Revolution? Organisiertes Lynchgericht! 
Polizeilich zugelassener Pogrom! Reglementiertes 
Banditentum! 
Wessen KuItur- und Rechtsideen sind in der »deut
schen Revolution« durchgebrochen? Wer sind die 
Sieger? 
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»WiT sind und bleiben ein weltburgerliches, 
welthistorisches Yolk im bevorzugten Sinn, 
und konnen eben um deswillen kein dumm
stolzes, nationalstoizes, tierisch zusammen
geschartes und verklettetes Yolk sein, das sich, 
den Franzosen und Polen gleich, in jeder Ver
sammlung zu einer Proberevolution oder Ein
tagsrepublik kristallisiert.« 

(Bogumil Goltz: »Der deutsche Genius 
und seine Bedeutung fUr die Welt.«) 

Was ist das fUr eine Rasse, die sich des nationalsozia
listischen Staates schuldig gemacht hat? Was haben 
diese Leute fUr Vorstellungen, welches sind ihre Sitten 
und Gebrauche? Auf dem SozialistenkongreB in Paris 
haben hinausgetriebene deutsche Sozialdemokraten 
dem Vertrag von Versailles und seinen F olgen die 
Schuld an der Entstehung des Dritten Reiches geben 
wollen. Diese Theoretiker haben ihre Landsleute nie 
verstanden, sie verstehen sie noch heute nkht. Politik 
und Wirtschaft haben mit der Herrschaft Hitlers und 
Goerings nur indirekt etwas zu tun. Weder der 
"Schmachfrieden« noch das Elend noch beide zugleich 
hatten die Justamentsgriindung des Deutschen gegen 
das staunende Europa hervorgebracht, wiirden diese 
Umstande bei den Betroffenen nicht auf Grundstim
mungen und Grundvorstellungen gestoBen sein, die 
auBer gewissen Urdeutschen sonst niemand auf der 
Erde hat. 
Niederlage und Elend! Es gibt Volker, denen es 
schlechter geht als den Deutschen. Schweigende Mas
sen, die jahrhundertelang in Not und Erniedrigung 
leben. Ja, sie lauschen sehnsiichtig den Rufen ihrer 
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Wecker und Sanger - sie erheben sich zeHweise. 
Aber nicht so heftig, nicht so unvermittelt, nicht gegen 
das Schicksal, nicht gegen aile Welt, Auch der Mensch 
in Asturien und in der Provinz Murcia, der in Erd
hohlen lebt und mit drei Brudern ein einziges Hemd 
teilt, auch er, sofern er nicht gerade gotischen Ur
sprungs ist, ein Europaer edelster Rasse, steht in 
dunkIer, menschenunwurdiger EntbloBung da - aber 
es fallt ihm nicht ein, von einem Moment auf den 
andern reiBend zu werden gegen Gott und die Krea
tur. Auch der Spanier, der Italiener, der Pole nehmen 
ihr nationales Dasein in die Hand, streben einer ihrer 
Nation g:maBen Ordnung und Weltstellung zu, aber 
ohne IndIanergeheul und ohne Weltargernis zu er
regen. 

Das heutige Deutschland der Heruler und Brukterer . . ' 
Jenen errahschen Block des Unsinns und der Gemein-
he it, an den sich die Umwelt nie gewohnen wird, 
konnten £lend und Niederlage nur aus den Untiefen 
der urdeutschen Seele gebaren. Um den Hitlerismus 
zu begreifen, genugt die soziale Betrachtung des heu
tigen Deutschland nicht, der wirtschaftlichen Lage, in 
welche politische Faktoren und groBe Krise den deut
schen Steif- und Weichkragenproletarier: den ge
lernten Chemiker und den Dachdeckergehilfen ge
bracht haben, da muB man schon auf die Relikte im 
deutschen Volkskorper und in der deutschen Seele 
aus der Hermundurenzeit zuruckgehen. Aus dem Ab
schaum der deutschen Menschheit, dem in Deutsch
land ansassigen keltischen, mediterranischen, dinari
schen, nordslawischen, judischen Element hat Hitler 
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zu einer groBen Wildleutemummerei den Edeln her
ausgerufen, den Vertreter der Urbevolkerung der 
deutschen Walder und Siimpfe, Der Nationalsozialis
mus mit seinem Ruf nach blond und blauaugig, nach 
heroisch, germanisch und gewalWitig, der phan
tastische Gedanke, den Urmenschen der altdeutschen 
Vergangenheit der neudeutschen Zeit als paradigma
tischen HeIden vorzustellen, hat alle Typen gesammelt, 
die sich a~s der Kultur heraussehnen oder die im 
Wandel der Geschichte von Christen tum und Kultur 
unberiihrt geblieben sind, alle atavistischen Ruck
schlage aus jenen unvordenklichen Perioden, wo Jagd 
und Krieg das Lebenselement des Freien waren. Es 
ist, als ob ein durch die Lekture von Coopers »Leder
strump£« irrsinnig Gewordener nicht nur die hell
braunen Gestalten, die in den nordamerikanischen 
Reservationen leben, sondern auch die ausgestorbenen, 
durch die Kultur vernichteten Siouxindianer zu einer 
Parade ans Licht gerufen hiitte. Die Indianer waren 
nicht tot, sie haben nur stillgehalten, bis sie horten: 
Kanonengebriill und wiehernder Rosse Getrabe. 
Der Nationalsozialismus ist eine Art Lycanthropie: die 
Besessenheit, werwolfisch in einen Urgermanen ruck
verwandelt worden zu sein. Die Nationalsozialisten 
sind die »Gespenster tapferer Gothen, die den Aladolf 
bejubeln, ihres Volkes besten Toten«. Der Hermun
dure oder der Ostgote nun, der Mitstreiter des Sach
senherzogs Widukind, des Vorlaufers Hitlers, cler clem 
Volkerbuncl Karls des GroBen widerstrebte, der Sold
ner Wallensteins und Tillys, mag zu seiner Zeit ein 
gutrassiger, wei! echter Bursche gewesen sein, in un-
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serer Zeit ist er ein fossiler Gnom, ein antisozialer 
Barbar, jener ewige Cherusker, tiber den Heinrich 
von Kleist den Romer sagen liiJ3t: »Man kann blondes 
Haar und blaue Augen haben, und doch so falsch sein 
wie ein Punier.« 
Wenn sie auch meistens nicht blond und blauaugig 
sind, den geistigen Habitus des Wilden repriisentieren 
die aus Reservationen und dunkier Vergangenheit her
vorgebrochenen nationalsozialistischen Gespenster 
rein. Jetzt herrschen diese Wilden tiber die Ge
sitteten. Der Mensch der Steinzeit, der kraft tiefer 
Wahlverwandtschaft aller Schlechtrassigkeit zu Ru
deln versammelte na tionalsozialistische Wolf priigt 
der Nation seinen Geist und seinen Willen auf. Die 
Niedrigen, die Direkten, die ohne Umschweife Ver
fahrenden, die sauer riechenden W olleibchen er
kliiren: wir sind die Besten der Nation. 
Wenn Mussolini, rtickblickend auf drei Jahrtausende, 
die Romer gewaltig und edel findet, so hat dies de
klarativen Charakter, ist es die Feststellung alten 
Adels. Die Hitlersche Ernennung seiner Mannen und 
ihrer Sippe zur Edelrasse ist konstitutiv, ist die Aus
stellung eines neuen Adelsbriefes durch einen neuen 
Mann. 
Wie sieht es in der Seele dieser Aristokraten aus? 
Dies kann man heute dokumentarisch beantworten. 
Die edolgreichen Nationalsozialisten, stolz und ihrer 
Art fronend, haben eine gewandte Feder beauftragt, 
uns im nichtdeutschen Ausland lebenden Zeitgenossen 
ihr 1nnerstes zu eroffnen, aIle Volker zu lehren, wie 
sie sind und was sie wollen. 1m N amen aller Deutschen 
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abgelegt, konnen die Gestandnisse Friedrich Sieburgs 
nur die Nationalsozialisten belasten. Der deutsche 
Katholik, der deutsche Arbeiter, der Insasse der 
Konzenfrationslager, keiner, der sich des heutigen 
Deutschland schamt, braucht sich's gefallen zu lassen, 
durch den Apostel des Nationalismus in seinem 
Trachten und Sinnen interpretiert worden zu sein. 
Friedrich Sieburg ist kein groJ3er Schriftsteller, aber 
er ist zum Unterschied von den meisten nationalsozia
listischen Rednern und Schreibern wenigstens einer 
verstiindlichen AeuJ3erung fiihig. Wenn den Machern 
des Dritten Reiches und seinen bewuJ3ten Mitmachern 
zumute war und ist, wie Sieburg in seinem Werk: »Es 
werde Deutschland« bekennt, wenn, wie er mit fak
similierter Unterschrift bezeugt: »jedes Wort, was ich 
schreibe, ein Weg sein soU ins Herz Deutschlands«, 
dann dad man in jenen entblofiten Herzensregungen 
die geistigen und moralischen Grundlagen des natio
nalsozialistischen Umsturzes suchen, die deutschen 
Freiheitsideale, die »in del' Seele jedes Deutschen ent
deckt werden mtissen«. Soweit allerdings Sieburg das 
»ewige Deutschland« andeutet, die Bierstimme des 
deutschen Oberlehrers, das antretende; trommelnde, 
den seitwarts stehenden Einzelmenschen mit Mein
eidsprozessen tiberziehende, das Deutschland des 
deutschen Neides und des deutschen Cliquenterrors, 
das vor und nach Heinrich Heine sich gleichgeblieben 
ist, so dad kein Durchschnittsdeutscher das Portrat 
als ihn nicht angehend ablehnen. 
Was also sind die Nationalsozialisten ftir eine Rasse? 
Ein echter Nationalsozialist mochte noch heute »laut 
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schreien« aus Schmerz tiber die erliUene Niederlage, 
kann schwer weiterleben, »wenn alles vergeblich 
war«, Er kann claher keinen bloBen Verteidigungs
krieg gefuhrt haben, Der Krieg ist ihm miBlungen, Die 
GroBe seines Schmerzes steht in direktem VerhiiJtnis 
zum vorhanden gewesenen Ueberwinderwillen, Das 
Dritte Reich ist nur deswegen Beginn der Erfullung, 
Balsam auf die brennende Wunde der Niederlage, weil 
es die Rallierung der im Herzen schwer Verwundeten, 
der verhinderten Sieger, der erste groBe Schritt der 
HeIden gegen den Schrnachfrieden von Versailles ist, 
den zu zerreiBen der Fuhrer verheiBen hat. 
»Denn wir sind ein schlafloses Yolk. Die ratlosen 
Stimmen erschollen und taumelten daher, Gebete 
murmelnd, die keinen Gott kannten, Kommandos 
schreiend, wo keine Streitmacht war, Fliiche schleu
dernd, die an cler schon erreichten Verdammnis zu 
zerschellen schienen ",« »Wir erinneden uns der 
HeIden, deren Augen sich nie schlieBen, die nie aus 
dem Sattel steigen, und den an Gefahren reichen 
Horizont nicht eine Sekunde mit ihrem Blick los
lassen,({ 
Der Nationalsozialist ist ein kleiner Gartner, der das 
Kriegserlebnis uberwertet, es fUr den zentralen Inhalt 
des Lebens halt, es als Steigerung seiner Person bis 
ans Lebensende auskosten mochte, und es daher nie 
verwinden kann, daB seine armselige Heldentat den 
Gebudsfehler hat, nicht im Glanz eines gewonnenen, 
sondern im SchaUen eines verlorenen Krieges zu 
stehen. -
Wie der Nationalsozialismus nach Herrn Goebbels 
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taglichen Verktindigungen etwas noch nicht Dage
wesenes, Neuartiges ist - wobei allerdings, so oft 
man das Was dieser N euartigkeit naher erfahren will, 
in ein unverstandliches Gebloke zuruckgewichen 
wird -, so ist auch der deutsche Mensch Sieburp,s 
etwas Erstmaliges, von jedem andern gemeinen Erden
wurm Wesensverschiedenes. Er ist die Natur selbst. 
Er ist naturhafter als der Mensch urn ihn herum, 
»Nebel, Dunkelheit, ahnungsvolles Sausen unbe
wohnter Walder und finstere Abgrunde sind fUr 
uns nicht stumm, Sie ruhren an unsere Seele und ver- , 
mischen sich bisweilen sogar mit ihr, Ueberall da, 
wo die ordnungslose Unendlichkeit der Natur sich 
offenbad, entzunden wir uns und mochten ver
brennen,« Dies ist natiirlich nichts, wodurch sich die 
Konnationalen Sieburgs von denen Victor Hugos oder 
Turgeniews unterscheiden. Die Natur spricht nicht 
nur zum Nationalsozialisten. In einem andern Punkte 
unterscheiden sich diese von den zivilisierten Volkern 
der Erde: durch ihre SteHung in der Naiur. Hiezu be
merkt Sieburg: »Wir sind noeh ein Teil cler Natur , " 
Noch ist es uns nicht gelungen, ein Gegenbild der Naiur 
zu sein. Wollen wir es uberhaupt ernsthaft?« Schreck
Hehe Konstatiel'ung! Das ist es ja, was den Menschen 
vom Tier unterscheidet, daB er ein Gegenbild isi zur 
unzuverliissi,gen, morderlichen, erbarmungslosen Na
fur! Hie Liebe und Menschlichkeit - hie Treulosigkeit 
und Tucke der Natur! Mit der stets drohenden Natur 
lst kein Biindnis zu schliefJen. Da gilt, was cler Alt
osterreicher Nikolaus Lenau uber die Natur alles Na
turhaften sagt: 
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»Wahle nicht zu deiner Herzensbraut 
die Natur, wenn sie dir winkt vedraut. 
Hold und reizend kommt sie dir entgegen, 
Liebesgluten ihre Rosen scheinen, 
Ihr Gesang, ihr sanfter Fruhlingsregen 
schein en sehnsuchtsvoll nach dir zu weinen. 
Wenn du bist an ihre Brust gesunken, 
Siehst du sie verwandelt, mit Entsetzen: 
Ihre Nachtigallen werden Unken, 
Ihrer Rosen Dornen dich verletzen, 
Ihre Tranen sind zu Eis geronnen 
Und verhageln alle deine Wonnen. 
Todeshauche ihre Liebesreden.« 

Diese Naturhaftigkeit des Hitleroiden, mit der es ein 
KompromiB nicht gibt, dieses ihm im Herzen sitzende 
Unzahmbare und Veranderliche ist es eben, welches, 
wie Sieburg an einer andern Stelle seines Buches her
vorhebt, »bei Anwesenheit dnes Deutschen unter 
Nichtdeutschen eine Storung der Atmosphare, eine 
UngleichmaBigkeit in den unsichtbaren Stromungen 
zwischen den Menschen, ein psychologisches GewiUer 
erzeugt«. J edermann, der es mit ihm zu tun bekommt, 
fiihIt, dieser h-euherzige Deutsche k6nne sich nur mit 
seinem Hund, der auch noch kein volles Gegenbild 
zur Natur ist, sonst aber mit niemand solidarisch 
fiihlen; fiihlt, daB weder Vertrage noch SiUe noch 
F riedensversicherungen das lauernde GewiUer seines 
feindlichen Anschlages beschworen, den durch sein 
Wesen verkorperten Ueberfall in Schach halten 
konnen. 
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Dabei wird nirgends soviell1nd so oft von Trel1e geredet 
wie in del1lschen Landen. Auch seine eheliche Treue 
zu betonen, wird der in sukzessiver Polygamie lebende 
deutsche Mann nicht mude, Er glaubt treu zu sein, 
wenn er seiner Untreue ein gesetzliches Mantelchen 
umhangt. Wie der mit den Stimmen der Sozialdemo
kraten gewahlte Reichsprasident, wenn er Herrn Hitler 
mittels Gesetzes ermachtigt, diese Kerle in Konzen-, 
trationslager zu sperren. 
In dies em Belange hat sich der nordische Recke nicht 
geandert. Die Nibelungen, die blauaugigen, blonder! 
Germanen des deutschen Heldenliedes, beschaftigen 
sich in der Hauptsache damit, ihre Busenfreunde an 
jeder Wegbiegung zu meucheln, um die Ecke zu brin
gen, einander zu metzeln und zu morden. Sie ergehen 
sich schrankenlos in jener Tucke und jenem Verrat, 
die man ubereingekommen ist, Nibelungentreue zu 
nennen. Von A~minius uber Hagen zu Goering uber
bieten sich die Naturnahen in der urgermanischen 
Tugend w6lfischer Unzuverlassigkeit. Dabei apostro
phieren die Deutschen einander - was sonst bei keinem 
andern Volke ublich ist - mit der Anrede »Mensch«, 
sie betonen, so oft es geht, diese zoologische 
Distinktion. 
Aber es ist nicht Sieburg, der damit begonnen h~t, den 
Nationalsozialisten als Unmenschen zu entschleiern. 
Den Nationalsozialisten vorausahnend, schreibt Herder 
in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte: »Der 
Mensch, der einen Berm naNg hat, ist ein Tier. Nl1r 
tierische Leidenschaften machen uns desselben be
dilrftig.« 
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Das Tierischste am N ationalsozialisten aber ist weder 
seine Untreue noch sein Sklaven- und Herdensinn, 
sondern seine tide Humorlosigkeit. DaB die Leute in 
Deutschland Hitlers musikalisches Schauerdrama pa
thetisch nehmen, statt sich vor Lachen auszuschiitteln, 
beweist am besten ihre hoffnungslose Zuriickgeblieben
heit auf der Stufenleiter der Schopfung. 

. Storrische Gaugenossen, wilde SHimmel Sie konnten 
nieM umhin, am 14. Oktober 1933 auch noch formell 
ihren Austrilt aus dem M enschenl1,eschlecht anzu
melden. Auch in diesem Punkt wollen sie klare Ver
hiiltnisse. Ihre sogenannte Isoliertheit ist die Wechsel
wirkung zwischen ihrem unmoglichen Benehmen und 
der Reaktion des Menschengeschlechtes dar auf. Das 
Potentiell ihrer Unberechenbarkeit, eines stets fiilligen 
Ausbruchs, zieht einen Kreis um Deutschland, und die 
furchterfiilHe Ablehnung des Auslandes entbindet den 
deutschen TiirenzuschmiB, die deutsehe Neutralitiits
verletzung, die deutsehe Verruchtheit, sieh in der Rolle 
des Auswiirflings zu gefallen. Der Komplex des deut
schen Isoliertheits- und Verfolgungswahns nimmt Iso
Herung und Verfolgung vorweg, treibt diese in die Er
scheinung wie der Abenteurer das Abenteuer, der noch 
unsch,uldige Verbrecher seine Prozessierung. Dem vor
zeitig abgefaBten Verbrecher geschieht Unrecht, aber 
es geschieht ihm recht, daB ihm Unrecht geschieht. 
Kehren wir zu Sieburg zuriick. Dieser unterbringt 
die angeborene Lebensgdiihrlichkeit des Deutschen in 
seines Helden halbgottliche Unvoreingenommenheit, in 
dessen kraft Ausnahmesstellung im Kosmos ihm ein
geriiumte Unverbundenheit mit der Menschheit, also 
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nicht in die noch nicht gelungene Loslosung von den 
rohen Kriiften der Natur, sondern in seinen jenseits 
der Grenzen der Menschheit operierenden Diimon. 
Er hiilt sich bei dieser Methode, seinen wilden Herren 
zu besingen, streng an Houston Stewart Chamberlains 
Vorbild, der alle Geliiste und Unmenschlichkeiten des 
Germanen ins Erhabene transponiert und zum Bei
spiel des Germanen hochgesinntes Streben nach Be
sHz nennt, was drei Seitenfriiher auf den Semiten 
angewendet noch schmutzige Habsucht hieB. Sieburg 
schreibt: »Wir haben in Deutschland nicht die Humani~ 
tiit, aber wir haben das ,Rein-Menschliche', das eines 
der aufschluBreichsten Schlagworte unserer Gegen
wart ist. Es ist eine Kategorie wie alle andern. Manch
mal sieht man eine Sache dienstlich, manchmal 
iisthetisch, manchmal praktisch, und manchmal rein 
menschlich. Diese Betrachtungsweise ist also den 
and ern nebengeordnet.« 
»Das Menschliche ist also kein dauernder Zustand, son
dern eine Attitiide neben und zwischen zahlreichen 
andern.« Diese Satze sind auf Seite 157 des Sieburg
schen Buches zu lesen. Der Deutsche isi also Mensch 
gewissermaBen nur im Nebenamt. Er ist fiihig, 
auch ein Mensch zu sein; er macht aber von dieser 
Fiihigkeit nicht durchgehends Gebrauch. Er ist iiber
haupt nur verstandesmiiBig ein Mensch. Er ist es nieht, 
sofern es zu sein im gegebenen Fall nicht opportun er
scheint. Der Deutsche ist demnach nicht jedesmal und 
unter allen Umstiinden, aus dem Herzen heraus und 
selbstverstiindlich, nicht erst und in der Hauptsache, 
sondern nur dann Mensch, wenn unter den Alterna-
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tiven: toten, ein Palais anzunden, einen Familienvater 
ins Konzentrationslager abfUhren lassen oder nicht, 
die Attitude der Enthaltung von der Gewalt sich ge
rade empfiehlt. Wie der Bar etwa, der es auch nicht 
fUr seine Lebensaufgabe halt, alles totzubeiBen, was 
ihm gerade entgegenlauft. 
Diese Haltung, als Handelnder uber den Beschran-

'kungen der Menschlichkeit zu stehen, die Lust des 
Halbgottes, dem nichts Unmenschliches hemd ist, 
~chrankenlos und ohne die geringste Ehrfurcht sich an 
Leben und Eigentum und am historisch Gewordenen zu 
vergreifen, entspricht der Schopfersendung des Ger
manen. Als die Hitlerianer mit Brandfackel, mit 
Knilttell1nd Revolver zl1griffen, stellten sie das »Rein
Sachliche« tiber das Menschliche. Da sie zugegebener
maBen keine Menschen, sondern Deutsche sind, so 
konnten sie unbehindert wie Bluthunde verfahren. Sie 
brauchten nur die Attitude Menschlichkeit auszu
schalten. 
Mit derselben Schopferkraft haben sie sich in den 
Stron des Weltlaufs gesturzt. »Die schwachliche Aus
lieferung an den bloBen Ablauf des Geschehens . , . 
scheint ein Ende erreicht zu haben, . , Die Deutschen 
begin:;len, Widerstand gegen den unaufhaltsamen Ab
lauf der Zeit zu leisten. In dem leidenschaftlichen Be
streben, der hemmungslos glatten Bahn des Relativis
mus zu entrinnen, springen wir tollkuhn beiseite und 
zerschmettern, oder wir ergreifen den einzigen Ufer
vorsprung, der sich unsern Augen bietet: das Bekennt
nis zu Deutschland.« 
Natur und Schopfer zugleich, unternimmt es der 

22 

Hitlerianer, das unvollkommene Werk GoHes in dessen 
letzte, schon in wilhelminischer Zeit praformierte Kon
sequenzen zu treiben, »Nun sollte schnell, in wenigen 
Jahren, ein versaumter ProzeB nachgeholt werden, der 
sonst Jahrhunderte beansprucht. Man erinnerte sich 
des Kruckstockes des groBen PreuBenkonigs, der seinen 
Untertanen die F ortschritte, die zu langsam wuchsen, 
einfach einbliiute und dadurch eben falls einen Schick
salsprozeB, der Schritt fur Schritt edolgen muB, in eine 
kurze Zeitspanne zusammenpreBte,« 
Was wollten die Rasenden? lhre troglodytische Lebens-' 
ordnl1ng den Widerstrebenden einbliil1en l1nd ein
peitschen. Es handelte sich darum, »die ernsthaften 
Defekte in der deutschen Kohasion« zu uberwinden, 
»Ein scharfumrissenes Yolk mit einem Mittelpunkt« zu 
werden. Dieser Verklumpung des deutschen Volkes 
solI der Militarismus dienen, »Er ist fUr den Deutschen 
nicht ein politisches Instrument, sondern ein mensch
licher Zustand, in dem er seine Zusammengehorigkeit 
mit den Volksgenossen am sHirksten begriff, ja so etwas 
wie eine nationale Form spude. Das ist auch heute 
noch seine Rolle.« »Die Dienstpflicht ist der Punkt, 
wo der lebendige Funke zwischen den versprengten, 
in der deutschen Welt verlorenen Individuen auf den 
Staat uberspringt und die schone Hamme des Volks
bewuBtseins entziindet.« 
Denn, welches ist nebst dem Verlust des Krieges der 
groBe Schmerz des in Horden lebenden Halbgottes? 
»Das tagliche Leben will ebensowenig Gestalt an
nehmen wie das nationale Dasein des Volkes, Man 
mochte sagen, daB die Sitte fehle, wenn das nicht nach 
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einer moralischen Verurteilung klange. Es besteht 
keine Uebereinstimmung in bezug auf das Passende, 
und daher kommt es, daB unser Zusammenleben so von 
von schrillen Tonen, Ausschreitungen und F eindselig
keit ist.« 
Jetzt wird durch die Ordonnanzen der Herren Goering 
und Goebbels die Uebereinstimmung in bezug auf das 
Passende im Kommandowege erzielt. J etzt, wo dieses 
Deutschland ein einziges Mannschaftszimmer ist, kann 
dariiber, wie man zu leben hat, von der reveille bis zur 

~ 'retraite, kein hliBlicher Zweifel mehr bestehenj die 
deutsche Ratlosigkeit iiber die Einzelheiten des Com
ments ist beseitigt. Auch die Ratlosigkeit iiber Marsch 
und Zie1 des Ganzen. Die einstige Verbohrtheit in die 
P arteidoktrin, die Geisteshaltung, wonach »j eder in 
seine Partei wie in ein Glaubensbekenntnis eingesperrt 
war, und fUr den andern den Scheiterhaufen bereit 
hattte«, ist der Verbohrtheit in die anbefohlene Doktrin 
des neuen Staates gewichen. Jetzt wei13 man nicM nur, 
wie der einzelne, jetzt weW man auch, wie die Nation 
sich zu benehmen hat. »Wir wiinschen Gefolgschaft zu 
leisten, aber wir konnen uns auf kein Banner einigen j 
uns verlangt nach der Flihigkeit, glauben zu konnen, 
aber ,wir wissen nicht, an was.« 
Reine Toren! Jetzt wissen sie's, jetzt haben sie'sl 
Welch entriickte, blinde, aHem Praktischen abholde 
N aturkraft ist doch so ein Deutscher! Ein Idealist, ein 
Schwlirmer, der nur der selbstlosen Freude am Ge
stalten hingegeben, ohne Zweck handelt. »Wir haben 
den F ortschritt eben um seiner selbst willen be
trieben , ,.« »Was sich zwecklos verschliumt, und 
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ohne nach dem Wozu und Wohin zu fragen, singend 
in die Vernichtung marschiert, was sich der Bewegung 
um ihrer selbst willen hingibt, das spricht geheimste 
Krafte und Neigungen in unserem Wesen aus , . ,« 
»Der Deutsche hat zur Arbeit eine selbstlose, von Nutz
vorstellungen freie Beziehung, er ist imstande, die Ar
beit zu 1eisten, ohne an den durch sie zu erzielenden 
Gewinn zu denken.« »Diese Tuchtigkeit ist zu einem 
erheblichen Teil in unserer Flihigkeit begriindet, um 
der Arbeit willen zu arbeiten.« »Wir arbeiten um der 
Arbeit willen.« »Der Deutsche hat den Militarismus 
von jeher um seiner selbst willen gep£legt und ihn als 
eine Art von Ethos aufgefa13t, mit dem kein Zweck ver
bun den war.« »Wir wiinschen die Wehrfiihigkeit um 
ihrer selbst willen.« »Die Rentabilitiit verblaBt hinter 
dem Phantom der Wirtschaft an sich.« »Und da wir 
nicht leben wollen um des Lebens willen, kann die 
unruhige Frage der AuBenwelt, was wir eigentlich 
wollen, welches im Grunde unsere Antriebskrafte und 
unsere Ziele sind, nie verstummen.« 
Mit der deutschen Uneigennlitzigkeit und holden Ar
beitswut, mit dieser Unbekiimmertheit um Gewinn und 
Nutzen hat es dieselbe Bewandtnis wie mit der deut
schen Treue. Kein Yolk riihmt so sehr mit herzbe
zwingendem Augenaufschlag seine Treue, kein Yolk 
lobt sich um seiner unschuldsvollen Arbeitsamkeit so 
stark wie das deutsche. Aber kein Yolk arbeitet 
zweckbewuBter als das deutsche. Die scheinbar zweck
loseste Verrichtung des deutschen Gelehrten ode!: 
Zimmermanns geschieht mit der Erwligung: ich werde 
das schon eines Tages brauchen konnen. Der Deutsche 
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1St ein Arbeiter auf weite Sicht. Jeder Zettel, den die 
nimmermiide Hand eines Professors schreibt, jeder 
Holzhlock, den ein Hausler in mill3igem Augenblick be
haut, jede Windel, die eine deutsche Frau, um nicht 
untiitig dazusitzen, ohne niihere Absicht zertrennt, 
sollen, wenn der Bedarfsfall eintritt, ihre Verwendung 
finden. Der Deutsche denkt nicht nur an heute; er denkt 
an morgen, iibermorgen und iiberiibermorgen. Er ist 
ein Materialmensch, der rasHos Arbeiten, Vorarbeiten 
und Vorvorarbeiten vollbringt, der Unterlagen und Ge-

f piick fiir die unwahrscheinlichsten Zufiille bereithaH, 
dessen Generalstab auch den Plan ausgearbeitet hat, 
wie man mit einem Heer, durch RuBland, Sibirien, 
China, Nordamerika vorstoBend, an der normannischen 
Kiiste Frankreichs landen kann, 
Nichts macht der Deutsche ohne Zweck. Wahrend der 
Englander Sport heibt und spielt, turnt der Deutsche 
in seinen MuBestunden, ergibt sich also der brutalen 
Leibesiibung, an Reck und Barren das rauhe GefaG 
seiner Seele zu ertiichtigen. Gegen dergleichen weise 
Voraussicht ware nichts zu sagen, nur gegen die 
Heuchelei, dort, wo man am materiellsten ist, den 
Ideellsten zu spiel en. Erzeugen die Deutschen das 
Maschinengewehr S 2-206, das bei einer GeschoB
geschwindigkeit von 740 Meter in der Sekunde 600 
Schiisse pro Minute abgeben kann, auch um seiner 
selbst willen? 

Die bange Frage der AuBenwelt daher nach den deuf
schen Antriebskriiften, die dieser Frage zugrunde lie
gende Besorgnis vor der deutschen, in allem auf das 
Ganze gehenden Strebe rei, vor ihrem groBen nationalen 
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Zweck ist mit torichten, selbstgefiilligen, fascistischen 
Redensarien nicht zu beruhigen. Nur aus der Ver
sponnenheit des Materialmenschen, seiner ungeistigen, 
bloB materialistischen Umsicht ist die deutsche Naivi
tat zu erklaren, der Welt »den statischen Sinn der 
deutschen Wehrmacht«, »den zweckfreien deutschen 
Militarismus« einreden zu wollen. 
Sieburg unternimmt diese Beschworung des auslandi
schen MiBtrauens in einem Atem mit Mitteilungen 
iiber deutsche Grundstimmung, die zwar das Selbst
gefiihl der Herren Nationalsozialisten heben mogen, 
::tber zugleich eindeutig bezeugen, wessen man sich von 
der Generation Hitlers zu versehen hat. Hiedurch be
geht Sieburg, dieser Apostel des neuen Deutschland, 
dieselbe Torheit, die er dem deutschen Charakter als 
Mut gutbucht, namHch zwei miteinander in Wider
spruch stehende Zwecke zugleich zu wollen und auch 
zugleich zu betreiben. Zunachst hievon. Sieburg sagt, 
aus der Not deutscher Taktlosigkeit eine Tugend ma
~hend: »Auf jeden Fall dad man den Deutschen als 
dem einzigen Volk der Welt den Mut zusprechen, be
wuBt und mit voller Ueberlegung gegen ihre materiellen 
Interessen zu handeln. Gemeint sind die zahlreichen 
Gelegenheiten, bei denen wir ein he1disches, ein ,pro
testierendes' Verhalten einem niitzlichen oder ,reali
stischen' Verhalten vorziehen.« Sieburg irrt in den Mo
tiven deutschen heldischen Verhaltens. Aus allen 
Mangeln und Unvollkommenheiten konstruieren die 
Speichellecker des deutschen Biirgertums unterschei
dende Vorziige: aus der Witzlosigkeit den deutschen 
Ernst und die deutsche Wiirde, aus der Pigmentlosig-
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keit von Fell, Haar und Regenbogenhaut, aus BlaB
gesicht und BlaBkorper, aus fader Blondheit und Blau
augigkeit, aus Rasselosigkeit die nordischen Rassen
merkmale des Edelgeschlechtes, Die Bomben der 
deutschen Diplomatie, die Kaiserreden, die verbliif
fenden deutschen Antrage und Erklarungen in Genf 
sind nicht geschleudert worden, wei! der Deutsche nicht 
umhin kann, gegen schnoden Opportunismus das Ideal 
zu vertreten, sondern wei! er nicht imstande ist, sich 
zu beherrschen, wei! der auftrumpfende Flegel seine 
Staatsrason uber den Haufen wirH, Es ist nicht heldisch, 
sondern nur dumm, sich zu ben ehmen, als habe man den 
Krieg nicht verloren, wenn man ihn doch verloren hat. 
Die bose Lust, zu bruskieren, vor den Kopf zu stoBen, 
ubermannt den Deutschen. Er darf sich darauf nichts 
einbilden. Wenn er aber auf den Tisch schlagt oder den 
Hut nimmt und mitten aus einer friedlichen Konver
sation davonlauft wie ein wildgewordener Handels
agent, urn zu bessern Bedingungen zuruckgebeten zu 
werden, so handelt sich's urn die Erweckung der 
Furcht, muhselige VorarbeHen der andern durch vor
getauschten Zorn zu zerstoren, also auch nicht urn 
heroischen Protest, sondern urn Erpressung. 
DaB der Deutsche das Letzte an Akkommodation 
leisten kann, wenn sich dies mit Hilfe der Maschine 
tun laBt, hebt Sieburg hervor, wo er den deutschen 
Fabrikanten vergottert: »Die Ware ist immer von her
vorragender Qualitat, aber sie hat eine gewisse ,Ser
vilitat' an sich, die ihr erlaubt, sich den Markt
bedingungen schnell und unauffiiHig anzupassen. Es 
kann keine Rede davon sein, dem Kunden etwas auf-
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zunotigen, was auBerhalb seiner landliiufigen Vor
stellungen liegt.« 
W 0 aber der Deutsche sich nicht versachlichen kann, 
wo er hOchstpersonlich auftritt, da bekommt er einen 
roten Kopf und benimmt sich wie ein Knabe, der mit 
stampfenden Tritten durch das Zimmer geht' seine hel
dische Minnlichkeit zu beweisen. In dies em Yolk von 
Trampeln, die in aHem mit der Tur ins Haus fallen, 
die so heikle Dinge wie die Korrumpierung der 
Weltpresse in Dienstreglemente fassen, die bei alIer 
Falschheit nichts verheimHchen konnen, wen sie als 
plump gedacht und erschaffen sind, wird ununter
broGhen von Fingerspitzengefuhl geredet. DaB sie ihre 
Gefuhllosigkeit Geradheit nennen, versteht sich von 
selbst. 
Sieburg also, der seinen Stoff so wenig beherrschen 
kann wie der Deutsche sich, versucht erst darzutun, 
daB sein Held nur exerzieren und Kasernenluft atmen 
will, wei! er sonst nicht weiB, wozu er auf der Welt 
ist, und dann redet folgendes aus ihm heraus: »Die 
Hand des Schicksals scheint uns wie Flugsand aufzu
wirbeln. Da ist keine Schwerkraft, kein zihes An
einanderhaften, nur Aufbruch, nur Flug, nur Durch
dringung. Die Erde hilt uns nicht, die Ruhe vermag 
uns nicht zu verfuhren, das Gluck kann uns nicht ver
locken, das Werkzeug sinken zu lassen oder endlich die 
kleine Welt zu betrachten, die jeder sich schaffen 
kann.« »Wer nichts hat und sich an kein irdisches Gut 
gebunden Whit, der ist jederzeit marschbereit, der paBt 
in den Zustand des permanenten Aufbruchs, in dem 
Deutschland sich heute befindet. Je geringer die Bin-
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dung und Verwurze!ung, um so groBer der ideelle 
Kampfwert des einzelnen. Und da, wo diese Auf
bruchstimmung am ausgepragtesten ist, in den Lagern 
des integralen Radikalismus, da ist der Mangel an Bin
dung nicht nur sozial, sondern auch matedell am her
vorstechendsten. « 
Diese Hodde Bereitschaft ist aber nur die Mobilisierung 
des schweifenden deutschen Sinnes iiberhaupt, der 
schopferischen und vernichtenden Diimonie deutschen 
Wesens. »Die Geniigsamkeit und Selbstzufriedenheit 
Frankreichs stoBt ihn (den Deutschen) so ab, daB er 
sie als bloBe Erstarrung empfindet und sie trium
phierend mit der beriihmten ,Dynamik' der eigenen 
Art kontrastiert«. »Ist Ruhe nicht gIeich Tragheit«, 
so sagt er, »und sieht diese Sicherheit nicht ganz da
nach aus, als ob sie unsere Entwicklung hemmen 
so Ute ?« »Die pers6nIiche Sicherheit, das ,Privat
glUck', das iiberall sonstwo der Preis und Sinn der 
mensch lichen Tatigkeit ist, hat hier beinahe den Ge
ruch der Tragheit und Erstarrung.« »Der Wille zum 
GlUck ist bei uns schwacher entwickelt als bei solchen 
V61kern, deren individualistische Lebensdeutung un
erschiittert ist.« »Es widerstrebt uns, die Erfiillung un
seres Lebens in den vier Wanden zu suchen. Die Ruhe 
erschreckt uns bisweilen, ja sie tauscht uns Leblosig
keit oder Schwache vor, ebenso ",-ie unsere eigene Rast
losigkeit uns gern wie ein motorischer Vorgang er
scheint, der zu kiihn und zu sehr unendlich sei, um sich 
durch den F eierabend eine menschliche Grenze setzen 
zu lassen.« 
Sieburg imputiert dem ganzen deutschen Yolk den No-
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madensinn der nationalsozialistischen Nachkriegsgene
ration, des auf der Krieger- und Jiigerstufe Stehenden, 
der rastlos ein fliichtig Ziel erjagen muG. Was will 
dieses ruhelose, unstete Yolk, dem das gemeine Men
schengluck nicht geniigt? Das wie im ersten Morgen
rot des Daseins der Menschen auf dieser Erde nicht 
nur noch nicht zur Weisheit des Predigers Salomo vor
gedrungen ist, sondern noch tief drinsteckt in der Wiist
heit unbegrenzten Begehrens? Sie konnen sich nicht 
beruhigen bei der ewigen Weisheit, die ihre bibelfesten 
Vater erquickt hat: »Was ist es, das geschehen ist? 
Eben was hernach geschehen wird. Was ist es, das man 
getan hat? Eben das man hernach wieder tun wird. 
Und geschieht nichts Neues unter der Sonne.« 
Sie sind N arren, die das goldene Zeitalter yom Himmel 
herabschreien, die sich mit dem Menschenlos nicht 
begniigen, die dem Herrgott einen Haxen ausreiBen 
wollen. Darum hassen sie auch Christen und Juden. 

Sieburgs Apologie des Nationalsozialisten hat etwas 
yom Pladoyer des Advokaten in der »Fledermaus«, der 
sich dem schlecht Verteidigten gegeniiber mit den 
Worten verteidigt: »Ich woHte Sie nicht beleidigen, ich 
wollte Sie nur verteidigen.« Der schlechte Verteidiger 
verrat seinen Klienten, er entb16Bt ihn, er deckt seine 
Schuld auf, statt sie zuzudecken. Der nationalsozia
listische Mensch steht in der Darstellung des Mannes, 
der sich tief iiber den Abgrund seines Busens gebeugt 
hat, als wildes, unberechenbares, noch nicht zum Men
schentum, zu einem Ganzen der Natur gegeniiber, er
wachtes Urgesch6pf da; als Herdentier, das erst in der 
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Masse -- die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen 
- zu sich kommt; als UnbewuBter, der durch den 
Zweckflug gebunden, Arbeit urn ihrer selbst willen 
leistend, die Autonomie freier Zwecksetzung noch nicht 
gefunden hat. 
DaB ein so Beschaffener des Sinnes fUr Gerechtigkeit 
ermangelt, j a daB die Idee der Gerechtigkeit in seinem 
Kopfe nicht das kleinste Pliitzchen hat, versteht sich 
von selbst. In dieser Beziehung riiumt Sieburg ein: 
»Der Franzose kann, einmal mit dem Prinzip auf Leben 
und Tod konfrontiert, ein gewaltiges Pathos fUr die Ge
rechtigkeit entfalten und aUes fUr sie aufs Spiel setzen.« 
» ••• aber in Deutschland werden Tendenzen ffihlbar, 
von dem Zwang der universalen Sittlichkeit loszu
kommen und ihr nation ale Wertkategorien entgegenzu
stellen.« 
Nur wer den Menschen als etwas einzelnes Ganzes be
greiff, weiB auch, was das ist: Gerechtigkeit. Wer aber 
erst ein Deutscher, und erst dann ein Mensch ist, und 
dies auch nur, sofern es ihm gerade richtig erscheint, 
der mag etwas von der Ordnung verstehen; was Ge
rechtigkeit ist, hat er nie verstanden und wird es nie 
verstehen. Deutsche Wahrheit und deutsche Gerech
tigkeit ist ebenso eine »contradictio in adjecto« wie 
deutsches Christen tum und deutsche Treue. 
DaB das Nationale fiber der Menschlichkeit und fiber 
der Wahrheit steht, hat in Deutschland seit jeher ge
goIten. Ueber deutsche Wahrheit in der Geschichts
forschung schrieb dreiBig Jahre, beY~r die neueste 
deutsche Geschichte die Anklagen Belgiens wegen 
seiner Behandlung im Weltkrieg objektiv widerlegt 
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hat, der groBe Fustel de Coulanges in seiner Geschichte 
der politischen Einrichtungen des aIten Frankreich: 

»On sait que la devise des Monumenta Germaniae 
est: Sanctus amor patriae dat animum. La devise 
est belle, mais ce n' est peut-etre pas celle qui 
convient a la science. Regardez les historiens allemands 
depuis un demi-siecle, et vous serez frappe de voir it 
quel point leurs theories historiques sont en parfait 
accord avec leur patriotisme. Vous serez alors amene a 
vous demander si leurs system<$ ont ete engendres par 
la lecture des textes, ou s'ils ne ront pas ete plutOt par 
ce sentiment inne qui etait anterieur chez eux a la 
lecture des textes. Les Allemands y ont surtout porte 
leur amour de leur patrie et de leur race, ce qui vaut 
peut-etre mieux moralement, mais ce qui altere autant 
la verite. Le patriotisme est une vertu, l'histoire est 
une sciencej il ne faut pas les confondre.« 

Die von Professor Carl Schmitt am 7. Oktober 1933 
auf dem deutschen Juristentag in Leipzig sogenannte 
»wesens- und artgemiiBe« deutsche Legalitiit steht 
natiirlich ebenfalls im Zeichen des santus am or 
patriae. Der ProzeB gegen die Brandstifter des Reichs
tagsgebiiudes vor dem Staatsgerichtshof zeigt Wesen 
und Art der Gerechtigkeit im Dritten Reich. Er zeigt 
die deutsche Nation als eine verschmitzte Verschworer
bande gegen Wahrheit und Recht. Was in Leipzig ge
schieht, ist nicht bloB bewuBter Justizmord, bloB Be
lastungsprobe auf den Schwachsinn des gliiubigen deut
schen Menschen, es ist der vaterliindische Tanz der 
Botukiden im Schurzfell urn ihre unschuldigen Opfer. 
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Die Wilden freuen sich diebisch, den durch allgemeinen 
Protest gewiirzten Menschenbraten behaglich ver
speisen zu kennen. -

Es ist nicht leicht zu sagen, ob die Sturmzeit des Na
tionalsozialismus eine Pubertatserscheinung ist oder 
der Eintritt der Nation in das gefahrliche Alter. Der 
Deutsche Hitlerscher Auspragung ist inzentrisch ge
worden, er blickt verziickt auf seinen NabeL »Er glaubt, 
kann ich es gleich nicht Hnden, er sei ein wunderschener 
Mann,« Fiir seine pathetische Isoliertheit, fiir seine 
Festsetzung auf dem Mons sacer am jenseitigen Ufer 
der Menschheit Hndet er die selbstgefalligsten Wode, 
Nach seiner durch Hitler vermiUelten Begegnung mit 
slch selbst starrt er, ein Sohn des Tausendjahrigen 
Reiches, in die letzten Dinge, Nachdem er die intellek
tuellen Juden hinausgeschmissen und der Gesellschaft 
der Nationen einen FuBtritt versetzt hat, ist er bei sich 
seIber angelangt, dem Gluck iiber sein eigenes Wesen 
hingegeben. Er ruM in sich selbst, und nie wird eine 
blode Welt begreifen, wie ihm 1St. Nur das eine weiB 
sie: ein neuer deutscher Patriotismus wird angefacht, 
dessen Inhalt Alldeutschland 1st, der deutsche Auer
ochs und der Gefre1te Hitler. 
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Das politische Urgeschaft 

Die naiven Nehmer, welche ihre verzehrende FreBsucht 
oder Machtgier als die Mission begreifen, mit unberech
tigten Existenzen aufzuraumen, kommen in kleinet 
Aufmachung. Als dunkle Manner, als Habenichtse, als 
abgestrafte Landstreicher. Wolfe, die durch den Wald 
auf ihre Beute schielen. Sie kommen plotzlich und aus 
dem Nichts, die Michael, die Gualino, die Castiglioni, 
wo landumspannende Vermogen schwach verteidigt 
sind oder herrenlos daliegen, die Mahomet, Bona
parte, Mussolini,. wo das politische Urgeschaft zu 
mach en ist: die Einfiihrung der Despotie iiber freie oder 
ungeniigend beherrschte Massen. Unerkannt kommen 
die groBen Diebe, unbeachtet die »groBen Schelme, die 
Tyrannen«. 
Wie die Freiheit der Wilden, ist diebiirgerliche Freiheit 
ein Aggregatzustand des Menschen, der Beruf und 
Kunst der Herren Fiihrer geradezu herausforded. 
Da die demokratische Republik oder das konstitu
tionelle Konigtum Anarchie sind, gemessen am bru
talen Absolutismus friiherer Zeiten und am patriar
chalischen der letzten Jahrzehnte, durfte, wie das 
Voltaire fiir den Fall des orientalischen National
sozialismus, den iiber Arabien eindringenden Islam 
ausdruckt, jeder mutige Burger den Menschen eine 
Kette anlegen. An der Eignung und Lust der Menschen, 
geknechtet zu werden, hat sich seit zehntausend Jahren 

37 



nichts geandert. Theoretisch und praktisch sind sic 
zur Knechtschaft bereit, Fiir die Anbeter der GewaIt 
ist die schwer errungene biirgerliche und politische 
Freiheit ein haBHches, chaotisches Parteiengewoge. 
Aus Schonheits- und Formhieb rufen sie nach dem 
gotischen Tempel des germanischen Universalstaates, 
Oswald Spengler schreibt in seinem Buch »Jahre 
der Entscheidung«: ,>So entstand die Demokratie 
des Jahrhunderts, Keine Form, sondern die Form
losigkeit in jedem Sinn als Prinzip, Der Parlamen
tarismus als verfassungsmaBige Anarchie, die Repu
blik als Verneinung jeder Autoritiit , " Das ist der 
anarchische Zustand, der heute als Demokratie be
zeichnet wird,« 
Diesem anarchischen Zustand, der als Demokratie be
zeichnet wurde, hat Hitler in Deutschland ein Ende oe-

"" macht. DaB er sich in die Diktatur einschlich, seinen 
prekaristischen, von Herrn von Papen als kurzfristig 
gedachten Besitz zur Tyrannei ausgestaltet hat, stellt 
ihn nicht aus der Reihe der Keitenleger. Ohne der
gleichen Chancen geht die Kettenanlegung nirgends, 
Schwache Konige, Schattendirektoren, senile Staats
pdisidenten versiiumen den Moment, in dem der 
lauernde Despot noch ganz gut verhaftet oder sonstwie 
unschiidlich gemacht werden kann. Fast alle Macher 
des politischen Urgeschiiftes sind Landsknechte, die 
sich iibernommen haben, Napoleon Bonaparte, der sein 
iigyptisches Heer, ohne dazu ermiichtigt worden zu 
sein, verlieB und in Frankreich landete, hiitte, wie 
Anton Menger in seiner Volkspolitik sagt, schon bei 
der Landung in Frejus guillotiniert werden sollen. 
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Aber, bemerkt Anton Menger weiter: »Es ist wenig 
aussichtsreich, den Volksmassen unausgesetzte Wach
samkeit fiir ihre Freiheit zu empfehlen. Sie haben 
immer den Ciisar und Napoleon und andern Usur
patoren wegen kleiner voriibergehender Vorteile zu
geiubelt.« -
An neuer Herrschaft durch gewaltsame Eroberung wie 
an neuem groBem Reichtum wird das meiste Staunen 
immer durch den Umstand hervorgerufen, daB da, 
fast niemand weiB woher, die unwahrscheinlichsten 
Gestalten heraufkommen, Wer sind diese Hitler und 
Goering und Rosenberg und Goebbels? Wer hat sie 
erfunden? 
Sie haben sich selbst erfunden! Sie waren unruhige 
Kopfe, die, wei! sie keine regelmiiBige Beschiiftigung 
hatten, sich mit Sachen beschiiftigten, die sie nichts 
angingen: mit der deutschen Sache, der russischen 
Sache, mit dem Verhiiltnis der deutschen zur russischen 
Sache, mit der Schande der »JudenrepubHk«, mit der 
Ehre und dem Hallo der Arierrepublik Die sich, wei! 
sie keine regelmiiBige Beschaftigung hatten, so lange 
mit Sachen, die sie nichts angingen, beschiiftigten, bis 
sie als bereitstehende Anwiirter wie andere mehr diese 
Sache eines Tages bekamen, In einer Zeit allgemeiner 
Not, die ihr Heil von starker Staatsfiihrung erwarteL 
In der deutsch-nordischen, von nordatlantischer Ur
religion erfiillten Seele wohnt der alttestamentarische 
Glaube an den Befreier, an den Messias, Und es wohnt 
in ihr die ungeduldige Sucht, in einem Schub aus allen 
Noten in klare und gesegnete Verhiiltnisse zu kommen, 
Wie die deutsche Frau bei jeder Umarmung zerschmilzt 
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und sentimental wird, den beilaufigsten Geschlechts
verkehr in das Zeichen der Liebe dickt, so will das 
deutsche Yolk bei seiner fatal en Hochzeit mit einem 
politischen Schlittenfahrer volles volkisches Gluck: 
Ruhm und Sattigung fur aIle Zeiten erringen. Die 
Leute gIauben, daB ihnen sofori und ganz geholfen 
werden kann, und ihr preuBisches Untertanengehirn 
l&Bt sie denken, ein einzeIner konne dies »schaffen«. 
Und zwar mit Gewalt. Sie steUen sich Staatswesen und 
Gesellschaft als ein Mannschaftsgebaude vor, das mit 
dem Stahlbesen reinzufegen isL Hitler hat versprochen, 
den Uebeln todbringend zu Leibe zu rucken: KuItur
schlacht, Arbeitsschlacht, Volksacht. Er hat der 
deutsch-preuBischen Tatenlust Schlacht und Acht vor
gezaubert. Er hat es verstanden, sich in den Brenn
punkt der messianischen Sehnsucht des deutschen 
Volkes zu stellen und schizofrenetischen BeHaIl zu 
finden. Die unartikulierte deutsche Seele hat auf ihn, 
den KrawattItenor, eingeschnappt. Sie war von den 
ausgesungenen Barifonisten, den den bloB en AUtag ver
waItenden Machten unzulanglich innegehabt, sie war 
zu haben. Von einer PersonIichkeit undiszipIinierter 
Superlative inmitten der Brunings und Brauns, der 
tolerant en Waschlappen, der Abgewogenen und Ge
hemmten. Diese PersonHchkeit ist die katalytische 1 

Kraft, welche aIle der Menschenbrust innewohnenden 
Geliiste in die Harmonie volkischen Clucks und vol
kischer Zuversicht bringt. Immer wieder hang en sie 
an seinem katalytischen, immer wieder dassel be Gluck 

1 Katalysator ist ein Korper, der einen chemischen ProzeB be
schleunigt. 
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und dieselbe Zuversicht realisierenden Mund, Sie 
haben sich ihm einmal hingegeben, sie geben sich ihm 
welter hin, Sie schauen dem Fuhrer immer nur auf 
den Mund und nie auf die Finger, 
Dieser Offenbarungsglaube hat sein Wesen und seine 
Wahrheitj er kann aber nicht andauern; er betrifft 
nicht wie Stoizismus und Christentum das Uebel des 
Lebens, Die heroische GemutshaHung Hiuft auf Be
friedigung des Besitz- und Machtsinns hinaus, Sie ist 
Religion mit dem Endziel der Pliinderung, Die Per
sonlichkeit des Fuhrers erscheint daher als Hyposta
sierung des nieddgsten Trachtens der Canaille, als die 
reine Verkorperung ihrer eigenen Gemeinheit, _ 
Die groBen Angelegenheiten der Menschheit, wie Herr
schaft eine ist, sind immer das Geschaft von Aben
teurer gewesen, von landfremden zumeist Wie dem 
Rattenfiinger aus Braunau, dem Nationalsozialismus, 
der schon fast abgewirtschaftet hatte, auch die iiuBere 
Macht in die Hiinde gespielt wurde, erziihlt ein preu
Bischer Junker in der Schrift: »Hitler, der Eroberer«, 
AIle diese Zufiille liegen in der Linie der deutschen 
Trag6die, 
Wo kommen die Hitler und Goering her? 
Sie kommen von Stammtischen her, von kleinen Re
daktionen, von Freikorps, wie es die Baltische Landes
wehr, die Brigade Erhardt war; sie sind des Geistes 
etwa jener Vorkriegsvereinsmeier, die efne »deutsche 
Liga zur alsbaldigen Niederwerfung GroBbritanniens« 
schufen; sie waren unter jenen MilHonen des p16tzlich 
souveriin gewordenen deutschen V oikes, die hart und 
erfolglos in Studien und Diskussionen nach politischer 
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BewuBtheit rangen, die unbewuBtesten und leichtfertig
sten. Diejenigen daher, die am meisten versprachen, 
denen am meisten geglaubt und am meisten Geld ge
geben wurde. Kriegsleute, die sie waren, hatte? sie es 
im Blut daB auch die Politik ein Schlachtfeld 1st, daB 
auch hi~r nach dem Gesetz der absoluten Feindschaft 
verfahren werden muB. Den alsbaldigen Niederwerfern 
GroBbritanniens gelingt, was der durch viele und hohe 
Erwagungen Gehemmte gar nicht unternimmt. Unter 
der schon erwiihnten Voraussetzung, daB der Unbe
schwertheit mit geschichtlichen, wirtschaftlichen und 
praktischen Kenntnissen die Verachtung .von ~~~ht und 
Treue zugesellt isL Die schlauen Industnekapltane und 
Junker, die sich der Vorkiimpfer eines ihnen dienlichen 
Umsturzes bedienen, sehen bei diesen nicht auf allge
meines und nationalokonomisches Wissen. Sie geben 
das Geld nur denen, die ausgezeichnet sind in Agitation 
und Bandenfuhrung. Der Hauptling, der nachmalige 
Kettenleger, dad ein verbummelter Untergymnasiast 
mit einer aus Karl May und dem Nibelungenlied ge
schOpften Weltanschauung, aber er dad nicht blut
scheu, fremdes Eigentum darf ihm nicht heilig sein. 
Wie das kommerzielle, ist das politische Urgeschiift 
nur von Banditen zu machen, von Leuten mit Rauber
romantik und uberlebensgroBer Nehmerhand, Von 
Heiden nach dem Wort Herders: »Von ehrsiichtigen, 
mit Gewalt begabten oder listigen und unternehmenden 
Menschen, die den Faden der Begebenheiten nach 
Leidenschaften ausspannen.« Wie gesagt: das nach 
Wilhelms Sturz ubriggebliebene Deutschland der 
von GroB- und Kleinburgern geschmiihten Sozialver-
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si~herungen war trotz Braun und Reichsbanner, trotz 
Hmdenburg u~~ Reichswehr noch immer ein Gegen
stand despohhschen Urgeschaftes dne res nIl' . h k . ,u IUS, 
em noe. emem Selbstherrscher gehoriges Ding i es ist 
zwar m~ht gerade dem ersten, aber dem zweHen Okku
pant en m die Hande gefallen. _ 
~nd nun, nachdem sie das Heft in der Faust halt, ist 
dlese Schwefelbande mit ihrer Technik poll't' h D' . ' lSC e 

mge l?S Rutschen zu bringen, yom Piratenschiff 
J?eutschland aus auf die Weltpolitik losgelassen. Mit 
d~mselbe~, ~urch. Sachkenntnis ungetriibten Schwung, 
~lt de~ Sle .1hren mnerpolitischen Kannegu.13 furchtbar 
uber dIe Wlrklichkeit ausgossen, ein Reich des Blutes 
~nd ~er Tranen geschaffen haben, versuchen sie es 
jetzt, lhr.e au.I3enpolitischen Einfalle zu realisieren. Mit 
?eld, mIt Propaganda, mit Bestechung. Sie ziindeln 
~m ~.aargebiet: in Danzig, in der Tschechoslowakei, 
1~ Danemark, m Oesterreich, ja selbst in der Schweiz. 
S:: ents~nden Agitatoren nach Ostasien und nach 
Sudamenka. Sie rufen den Auslandsdeutschen zu: 
»Staaten vergehen, Volker iiberdauern sie.« 
Was ~es:haftig~ngslose politische Amateure am Wirts
hau~bsch und m homosexuellen Konventikeln in der 
~enode. d.es Dranges einst ausgeheckt haben, wollen 
1etzt off~zlene und halboffizielle Emissare einer zwar 
noch odlOsen, wei! nach frischem Blut, nach dem letz
ten Diebstahl riechenden, aber immerhin iiber ein 
g~oBes Land herrschenden Regierung den gelernten 
Dlplomaten und naiven Zeitungsleuten in Rom und 
London mundgerecht machen. 
Mit unbekiimmerter, dummfrecher Sicherheit, der Un-
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fahigkeit, Zerfahrenheit und Betroffenheit der Um
welt gewiB, intrigieren sie gegen die militarischen 
und politischen Biindnisse Frankreichs, wallen sie die 
Konsolidierung des Balkans verhindern, begiinstigen 
sie die ukrainische Irridenta gegen Polen und Sowjet
ruGland. Sie schlie.l3en NichtangriHspakte mit Polen, 
sie erklaren, sich mit Frankreich aussprechen zu 
wollen, aber trotz aller alten und neuen Schwiire ist 
ihr Sinnen auf den Korridor, auf ElsaB-Lothringen, 
auf Oesterreich, auf Siidtirol gerichtet. Das Endziel 
ist wie anna 1914 die Beherrschung der Welt. Ein 
alldeutsches Hundertmillionenreich von der Maas bis 
an die Memel, von Trient bis nach Upsala. Der Traum 
des alldeutschen Gymnasiallehrers mit dem wallenden 
Bart soIl im Dritten Reich verwirklicht werden. 
Genau wie die groBen Nachkriegsgewinner, die kaum 
im Besitz ihrer ersten Bank, sa fort nach andern Banken 
und Werken und Gruben getrachtet haben. Die das 
Ungeheure hafen, ihr eigenes Volk von einem Tag auf 
den andern sich dienstbar zu machen, unterwinden sich 
des noch GroBeren, mit fremden Valksschicksalen zu 
spielen. Noch im StoB des ersten Gelingens wollen sie 
gleich zur Teilung der Erde schreiten. Den Unter
nehmern des politischen Urgeschaftes kann man ihre 
tiefsitzende innere Unruhe nicht aus dem Leibe reiBen. 
Die durch sie gegebene Friedensgefahr steigt, nach
dem sie sich eines Staates bemachtigt haben. 
In Zeiten des politischen Urgeschaftes ist fUr Land
kartenveranderer eine gewisse Konjunktur. Die groBen, 
aber auch die kleinen Napoleone pflegen nicht nur ihr 
Land, sie pflegen den Planeten in Unruhe zu versetzen. 
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Die N ationalsozialisten verheiBen dem fur die gewalt
tatige Niederhaltung der Arbeiterklasse schwarmenden 
Burger aller Lander das Gluck des Fascismus. Die Er
neuerer, die aus Italien ein PreuBen und aus PreuBen 
ein Sparta gemacht haben, stehen einander an diplo
matischer Traditionslosigkeit nahe. Sie finden an der 
Spitze anderer Staaten Genossen, die gleich ihnen den 
groBen Krieg als noch nicht beendet ansehen. 
Die Hitler und Rosenberg und Goering, die die Welt 
gegen RuBland oder Polen oder Frankreich aufwiegeln 
wollen, sind zwar komisch, aber komisch wie sie sind, 
haben sie die blutige Hand an den Frieden Europas 
schon angelegt. Sie sind die lebens- und eigentums
gefahrlichen Auskundschafter der Punkte geringen 
Widerstandes: der Kassen, Organisation en, Lander, in 
die leicht eingebrochen werden kann. 
Es hat daher wenig zu sagen, daB die sogenannten 
ernsten Staatsmanner ihnen vorer'st noch lachelnd zu
horen, und man sie, als sie in Genf erschienen, wie Aus
satzige behandelt haL Viel wahrscheinlicher als ein 
allgemeiner Krieg gegen Deutschland ist, daB man sich 
sehr bald mit den Wilden verstandigt haben wird. Die 
Sklaverei ist ja gar keine so schlechte Sache, nur ihre 
Neueinfiihrung ist ubeL Am Tage, an dem Emil Lud
wigs begeistertes Buch erscheint: »Sein Kampf«, ist 
Hitler angekommen. -
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Pithekanthropus Hitleri 

Der himmelstiirmende Germane des DriUen Reiches, 
der bon a-ryen, der, materiell veranlagt wie kein son
stiger Sohn der Erde, sich dieser maBlosen Begehrlich
keit halber ein Idealist dunkt, hat die liebenswiirdige 
Gewohnheit angenommen, die seinen Idealen ent
gegentretenden Nichtkriegerischen Untermenschen zu 
nennen. Einige der menschenkundlichen Grundlagen 
des Uebermenschen mit dem Gummikniippel, des Pithe
kanthropus Hitleri, sollen dargestellt werden. 

Der Pithekanthropus Hideri ist ein Uebermensch! Seine 
Urenkel werden von ihm sagen miissen: welch ein Ked, 
er konnte lesen und schreiben! 

Diese ruhmreiche Generation indes hat sich von ihrer 
nachsten Vergangenheit heftig weggewendet, AnschluB 
an die ganz entfernte Vergangenheit zu gewinnen. 
W ozu hat das erwachende Deutschland des J ahres 1932 
Goethes hundertsten Todestag gefeied? Um ihn end
giiltig los zu sein. Goethes Zeit ist um. 

Hundertfiinfzig Jahre und langer, im stolzen Zeitalter 
der Erkenntnistheorie und der Naturwissenschaften, 
haben die universellen Geister, die Nachfahren der 
Erasmus und Reuchlin, die in der Lehre von Korper
konstitution und dazugehorigem Genie Pykniker ge-
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nann ten Menschen, die Herder, Lichtenberg und Vir
chow den Ton angegeben 2. 

Die an die Gesetze der Entwicklung glaubten, an die 
Unmoglichkeit, gegen die Natur der Dinge zu handelnr 

die klassisch gebildeten Tatsachenmenschen und Welt
burger. Die, wie Goethe 1795 schreibt, »die greulichen 
Folgen gewalWitig aufgeloster Zustiinde mit Augen 
schauend am Bestehenden festhielten, an des sen Ver
besserung, Belebung und Richtung zum Sinnigen 
wirkten«. 
Jetzt sind die Astheniker, die Systemleute, die Eta
tisten drangekommen, die Kommandanten, jene Typen, 
die im Jahre 1932 von Goethe fur immer Abschied 
genommen haben. Mit und hinter den schmalbrustigen 
Autoritiitsgestalten, die auf die Allmacht von Staat und 
Gesetzgebung schworen, die in die Staatsanbetung, die 
statolatria paganica versunken sind, marschiert, durch 
naturliche Untertiinigkeit gebunden, die groBe Masse 
der Athletiker, der Motocyclisten, der verfluchten 
Kerle. Dazu kommen die Nacheiferer jener Hochst
leister, welche die Grenzen der Menschheit im Hoch
und Weitspringen, im »einander urn die Erde hauen« 
bis zu den Kunsten des Schimpansen erweitert haben. 
Zur Schrankenlosigkeitder Erwerbsmoglichkeiten im 

2 Der Marburger Psychiater Ernst Kretschmer, ein SchUler von 
Emil Kraepelin, teilt die Menschen nach ihrem Korperbau in 
pyknische, athletische und asthenische Typen ein. Der Korper
bau bestimmt die Geisteshaltung. Der Pykniker, breit, kurz
halsig und genieBerisch, hat natiirlichen Kontakt mit Mensch und 
Ding. Der schmale Astheniker befolgt Theorien. Er tut Menschen 
und Dingen Gewalt an. 
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heroischen Zeitalter der Maschine gehorte der Un
beschriinkte, zur kummerlichen Versorgung des Un
geschickten, zur Planwidschaft fUr den Heroischen, 
gehOrt der Beschriinkte. 
Auch beim Gewaltmenschen Bismarck iiberwiegt noch 
das Pyknische. Der pyknischen Dominante entsprach 
das Verhandeln, der groBe politische Kalkul, der Libe
ralismus: die Freiheit der Forschung, der Freihandel. 
Der asthenischen Dominante, den volkischen Fana
tikern und ihren athletischen Sturmtruppen und Mit
liiufern entspricht der Staat, der stark und beherr
schend sein will in aHem und uber aIle. 
Der Fascismus, die Demokratie des Rutenbundels und 
des Mitbrullens, des bloBen jus murmurandi, des 
Rechtes, zuzurufen und zuzustimmen, statt des jus di
cendi et scrivendi, des Rechtes, in SchrHt und Rede 
mit Grunden zu kommen, ist dem Muskelmenschen, 
dem defiHerenden und sturmenden Zeitgenossen an den 
Leib gedichtet. Der F ascismus befreit, ruft aus ihrer 
bisherigen Resonanzlosigkeit die Stimmen der Un
artikulierten, der Verstopften, der Wagnerianer. Er 
liiBt die Hohlriiume erklingen, die mit Hoch und Nieder 
ausgefullt sind. Aber er vereinigt auch die gesell
schaftlich Zuruckgeschleuderten, er erhebt die durch 
geisUotendeArbeit in ihren schopferischen undKunst
trieben Unbefriedigten, aIle Verachteten und Ver
kummerten, zum grenzenlosen Subjekt der national 
erigierten Volkssiiule. Seine SoHdarisierung durch
dringt das nichtigste Volksmolekul. Die Stunde des 
Nichtsnutzigen hat geschlagen. Die Renommier- und 
zugreifenden Fascisten sind in Deutschland wie in 
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Italien: »Kleine Handler, Tellerspiiler der Wirts~ 

hauser, Friseure, ChauHeure, stellenlose Musiker. 
Triige Leute, bei Tag ohne Mut, Speichellecker der 
GroBen, unter der Bedingung, die Kleinen unbehelligt 
drangsalieren zu duden. Skrupellose, ehrlose Leute.« 
Die gemeinen Seelen praktizieren den Fascismus, die 
edleren fallen eine Zeitlang auf seine VerheiBungen 
herein. 
Der Fascismus befreit und durchdringt die gar zu 
VoUen oder Leeren - aber nur fUr seinen ersten ge
schichtIichen Moment. Dann muB die alte Schweinerei 
wieder kommen: der Sieg der Schlauen, die gottver
fluchte Routine, der Kollaps nach der sterilen Auf
regung. 
Der Faustschlag, der die Vorzugsschuler, die zier
lichen Schreiber, die Regelangstlichen von ihren domi
nierenden Sesseln herabstiirzte, ist erquicklich, aber 
unvermogend, schleichende MittelmaBigkeit dauernd 
zu besiegen. Gegen das Schicksal und den Lauf der 
Welt gibt es keine erfolgreiche Revolution. Auch der 
rauhe Mann, auch der Ungeprufte, auch die an 
Aphasie leidende vulkanische Natur, auch der Unbe
holfene, der, ohne es beweisen zu konnen, den gott
lichen Funken im Busen tragt, auch der Tiefe, der nie 
zu Wode kommt, weil der kleine Kohn es fUr immer 
an sich gerissen hatte - sie haben aIle ihr Recht. Sie 
haben ihr Recht, die abortiven Gedanken des Herrn! 
Aber - sie sind nicht von dieser Welt. Man kann 
ihnen Verleger verschaHen, nie die Sprache verleihen. 
Ihr Tag wird kommen, aber erst in einem neuen Leben. 
Ihnen kann auch von Hitler nur fur ganz kurze Zeit 
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gehoHen werden. Nur vor dem Throne Gottes, nicht 
vor den elenden Miichten dieses dem Geweckten und 
Betriebsamen gehorigen Erdendaseins kann der An
walt der Fehlgeburten Erfolg haben. 
Nur gemeinsames Beten kann helfen. Die Vedas sung 
des Athletikers, dessen, dem kein Gott gab zu sagen, 
was er leide, ist der Chor mit einem einzigen Chor
fUhrer. Dieses Stimme soll die Stimme der Nation sein. 
Der Athletiker, der Dumpfe, der da glaubt, was von 
oben verbreitet wird, will nicht mit - nicht dawider 
reden. Er will den Fuhrer, der immer recht hat, ap
probieren. Er will seine eigene Stimme und nichts als 
seine eigene Stimme horen. Seine Stimme als die 
Stimme des Meisters, und wieder seine Stimme alsZuruf 
zur Stimme des Meisters. Er will nicht, daB im Herr
schaftsgebiet dieser seiner Stimme Gegenstimmen 
laut werden. Er will, daB SchluB werde und sei mit 
der vielstimmigen, der schrecklichen Zeit. Er laBt sich 
sagen: der Fascismus ist die wirkliche Demokratie, 
die Teilnahme jedes an der Herrschaft. Das hat etwas 
fUr sich. Jeder Lausejunge, der irgendwie mit der 
Staatspartei zusammenhangt, dad von der nationalen 
Regierung per »wir« reden. Der Fascismus 1St jene 
Staatsform, in der jeder mitregiert, der die Grunde 
einer hohen Regierung zwar nicht kennt, jedoch im 
vornhinein billigt. Er ist der schone Positivismus des 
unbedingten Bundnismenschen ohne moralisches und 
politisches Urteil. Dieser kann in der Illusion gehalten 
werden, Regierung und Yolk seien eins. -
Die Kinokultur und die neuen F ormen der Menschen
verklettung haben uns den Sieg des Fascismus be-
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schert. Kino und Radio und die Verherrlichung von 
Spiel und Sportmannschaft haben das Mitspielen in 
der Politik zum Sport der Handfesten, der Renner 
und Treter gemacht. Der gelernte Sportsmann kann 
mehr, als Metzgerburschen und Packtrager konnten, 
die seit unvordenklicher Zeit als Garden der Sprecher 
und Sprenger gegnerischer Versammlungen junge Par
teien in den Hafen lotsten. Der gelernte Sportsmann 
tut nicht nur in der Agitation mit, er bewirkt die Er
oberung der Macht. E1" weiB, daB es in der Politik 
nicht auf Debatten, sondern auf Handstreiche an
kommt. Er hat die taktische Technik de1" letzten Hand
anlegung an die Hebel der offentlichen Gewalt. Das 
als unumganglich erklarte Fuhre1"prinzip ist so recht 
nach dem Sinn aIle1" Buben und derer, die nie auf
horen, es zu sein. Was ein richtiger Bub mit hell em, 
offen em Blick ooer mit diiste1"em Fuhrerangesicht ist, 
faBt die PoUtik als Rauher- und Soldatenspiel auf, 
Spu1"-, Verfolgungs- und Mordtriebe zu befriedigen. 
Eine gelernte Mannschaft, ein nach dem Fuhrerprinzip 
geordnetes Fahnlein entschlossener Burschen kann 
Ministerien, Padamente, Redaktionen von den ihm 
bezeichneten Schadlingen saubern, in einem Ansturm, 
fur immer. Was eine tiichtige FuBballriege ist, kann 
im Nu dreiBig und mehr mit der Robe bekleidete ju
dische RechtsanwaHe durch richtig applizierte Tritte 
in den Hintern aus den Hallen de1" Gerechtigkeit auf 
die StraBe befo1"dern. 

Die FuBballer haben dem bisherigen hagen politischen 
Leben einen gewissen SchmiB gegeben. Sie hatten 
sich fruher nicht viel urn oHentliche Angelegenheiten 
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bekummert. Jetzt haben sie angefangen, an der For
derung des gemeinen W ohIs Geschmack zu finden. 
Sie sind die hochverehrte Jugend der Nation, sie 
krempeln die Hemdarmel auf und sturzen sich in den 
Zirkus Maximus der PoHtik. 
Abe1" - sie sind nu1" HeHer dritter Hand. Zwischen 
Ihnen und den Fiihrern steht der durch die groBe Zeit 
entfesselte Kujon, de1" Menschenschinder, der Gestalt 
bringt in die widerliche Formlosigkeit der Entartung. 
Der FuBballer ware ein gute1" Ked, der in den Peri
oden des starken Staates als Wachtmeister oder Es
kadronskommandant, als Kasernen- oder Justizsadist 
gut placierte Morder, der in der Republik verhinderte 
Henker und Folte1"knecht, ist es nicht. Zwischen dem 
Fuhrer und dem gelernten Sportsmann, clem einexer
zierten braven Bauernjungen, stehen als Anfuhrer 
oder Einpeitscher der Einzelaktion die wahren Plage
geister des menschlichen Geschlechtes: die fUr die 
Aemter der Niederhaltung berufenen Gewalttater, die 
Antimorder und Konterbanditen, deren der Gewalt
staat sich zu bedienen pflegt und de1"en Ueberzahl in 
der Republik postenlos geworden war. Sie und die 
Marder und Banditen selbst. 
In der nationalen Revolution tauchen alle jene Bestien 
personlich oder in ihren Geistesverwandten auf, die 
im Kriege das Kommando zur Fusilierung der Bevol
kerung von Dinant gegeben haben, die nach dem 
Kriege Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg und 
Gustav Landauer und Erzberger und Rathenau und 
tausende Unschuldige ermordetenj die wehrlose Ma
trosen mit Maschinengewehren niedermetzelten, in 

53 



von friedlichen Biirgern bewohnte Zimmer hinein
schieBen lieBen; die Runge und Horst von PHugk
Hartungen, die Oberst Reichhard, die Oberstleutnant 
MarIoh, Graf Arco-Valley, Vizewachtmeister Marcus, 
alle diese Marder des Freikorps Liittwitz, der Garde
kavallerieschiitzendivisionen, aIle diese Landsknechte , 
die in Herrn Goering ihren Abgott haben, diese ent
menschten Bluthunde, deren Taten und Namen in 
J. E. Gumbels Werk »Vier Jahre politischer Mord« zu 
lesen sind. 
Der geborene Morder ist der Baumeister des starken 
Staates, nach dem die deutsche Seele lechzt. Die F ein
gebildeten, die der Gewalt abholden Katholiken und 
Sozialisten haben die gute alte Herrschaft ruiniert, sie 
haben aus dem Staat einen Saustall gemacht. Man 
muB sich des beschaftigungslos gewordenen Kujons zu 
bedienen wissen, sonst wird er sich den ihm ge
biihrenden Platz selbst erobern. Bevor die Mauler 
einer im Lande herumlieg;enden Soldateska nicht ge
stopH, ihre richtige Verteilung im Staatskarper nicht 
stattgefunden hat, ist eine Regierung nicht mehr als 
ein Ballkomitee! Jetzt, nach dem Durchbruch der 
Fauste, beginnt die einheitliche kraftvolle Leitung im 
Innern und AeuBern. Der Versorgungsanspruch und 
der Ehrgeiz der Militars ist der Selbsterhaltungswille 
der Nation. Die Republik muBte die berufsmaBigen 
Gewalttater versorgen oder vernichten. Da sie keines 
von beidem tat, so wurde sie yom GewalHater zu 
seiner Versorgung vernichtet. 
Jetzt sind die Athletiker obenauf, die Kujone sind ihre 
Fiihrer, Hitler ist ihr Prophet. Er nennt die hier-
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archische Ordnung der Fiiuste die staatsbildende 
Kraft des deutschen Volkes. Der Held, der briillend 
seinen Herrn sucht, glaubt zu wissen, wo Gott wohnt, 
wenn ihm vorgeschrieben wird, wer sein F eind ist. 
Der unbeschaftigte RHtmeister, der Schmuggler, der 
Wilddieb - die nationale Revolution kann ihrer nicht 
entraten, wohl aber alle anstandigen Menschen der 
nationalen Revolution. -
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Das iiberrannte deutsche Yolk 

Der Mann im 6ffentlichen Leben, der zuwenig darauf 
achtet, daB Horden sich gegen ihn bewaffnen, daB 
eine ihm geHihrliche miliHirische Macht auBerhalb des 
Gesetzes aufwachst, der ist nicht wachs am, nicht ge
nug von pflichtgemaBem MiBtrauen ediillt, ist politisch 
und militarisch, unbegabt Er ist ein feiner Mensch, 
mehr fUr das sinnige Geschiift des Botanisierens als 
fUr das ordinare der Politik gedacht. Wenn er aber, 
selbst wehrlos, p16tzlich gesammelten Bewaffneten 
gegeniibersteht und sich ergibt, dann muB er darum 
kein Feigling sein, Es gibt Umstiinde, die den Gegen
schlag an Ort und Stelle ausschlieBen, wo zunachst 
Totenstille eintritt, auch ein Held sein Hei! in der 
Flucht suchen dad. 
Man kann dies en ganzen Sozialisten und Demokraten 
und KathoHken in Deutschland den Vorwurf machen • 
daB sie in legistischer Verblodung, im Wahn, das Ein-
setzen von Sturmtruppen und Kampfbiinden sei, weil 
gesetzwidrig, undenkbar, die kommende Ueberrumpe
lung durch die Fiiuste nicht sahen, daB sie trotz der 
Lehren der alten und neuesten Geschichte sich nicht 
vorstellen konnten, es gebe in Machtergreifung und 
Exekutive Extratouren, vergessen hatten, daB die 
Okkupation, der Raub, der Grund und Urtitel jedes 
Besitzes geblieben, daB in den Uiuften dieser Welt 
nach wie vor die Gewalt alles und das Recht nichts sei, 
Auf Stimmzettel, Intrige und politische Schiebung ein-
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geschworen, zu doktrinar, auch angesichts der Be
drohung der Demokratie demokratische Grundsatze 
zu verleugnen, betende Monche, die sie waren und 
keine Streiter, verschlossen sie die Augen vor dem 
Kampf urn die Macht, vor den Heeresmassen, die ent
schlossen und unaufhaltsam gegen sie vorriickten, Seit 
Monaten, ja seit Jahren hing der Schlag in der Luft; 
aber auch die, welche offenen Auges waren, lieBen 
sich schicksalsergeben vom angewirbelten Strudel des 
Untergangs verschlingen, Man dad Laien und Prie
stern des gefallenen Regimes in Deutschland nach
sagen, daB sie nicht rechtzeitig erkannten, welche 
Ge£ahr von wieder zu Macht und Glanz strebenden 
ehemaligen OHizieren einexerzierte verwegene Bur
schen darstellen, daB sie die Bibel nie ordentlich ge
lesen haben, weil sie sonst gewuBt hatten, daB schon 
der nachmalige Konig David, ein groBer Lehrer aller 
Staatsstreiche, den Sturm auf die alteingesessene 
Macht, auf Sauls Thron, mit Landstreichern, Raubern 
und namentlich mit Schuldnern unternahm, mit einer 
Bande von Mannern, »die in Not und Schuld und 
betriibten Herzens waren«, Mit zahlungsunwilligen 
Heiden, die sich ihrer Glaubiger entledigen wolHen 
indem sie sie erschlugen, wie dies in der nationalen 
Revolution ein nachmaliger Polizeiprasident mit dem 
Seher Hanussen getan hat, Viele Glaubiger sind so 
in das Stahlbad der nationalen Revolution gesch:ickt 
worden, was aUerdings nur schnode materialistische 
Geschichtsauffassung hervorheben und fUr eines ihrer 
Hauptmotive halten kann. 
Man dad den Unterlegenen allerlei vorwerfen - aber 
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gerade Feigheit nieht. Riehtig ist: Sozialisten und 
Linksleute haben sieh ohne weiteres abfUhren und 
verhaften lassen, sie sind miihelos aus ihren Aemtern 
und Positionen gegangen worden, sie haben den 
Sturmtruppen ihre Vereinshauser, ihre Redaktionen, 
ihre Lesehallen geraumt. Sie haben sich ergeben, auch 
wo ihrer mehrere waren, sie haben fast nicht ge
schossen, haben nirgends, wie es einst in den Kriegs
berichten hieB, gekiimpft bis zum letzten Hauch von 
Mann und RoB. Warum hat ihr Herz versagt? Warum 
sind sie von selbs! gewichen? 
Die deutschen Linksleute haben sich nicht ergeben. 
wei! es gegen den erhobenen Revolver keine Courage 
mehr gibt, gegen entmenschte Henkersknechte Argu
mente niehts niitzen, gegen die mit Starkstrom ge
ladene zermalmende Gewalt die Handerhebung des 
einzelnen sinnlos ist, nicht weil die militarische Ueber
windung der alten Parteien restlos gelungen war. 
Warum also die absolute Kampflosigkeit? Haben die 
iiberrannten Republikaner, als der furor teutonieus 
der Nationalsozialisten einsetzte, bereits an der Ge
rechtigkeit ihrer Sache gezweifelt? Galt ihnen dieser 
Sturm an sich schon als die h6chste Legitimation 
seiner treibenden Kraft? 
Wovor pflegen sieh, wenn sie es tun, die alten Ge
walten bei einem Umsturz zuriickzuziehen? Vor der 
h6hern Streitbarkeit, der bessern militarischen Ver
fassung und Ausriistung, vor den Fausten allein? 
Gibt es einen politisch-militarischen Sieg, der durch
aus brachial ist in seinen Mitteln? Warum braucht 
eine Herrschaft, um unterzugehen, nicht Mann fiir 

58 

Mann geschlagen, sondern nur andeutungswei~e iiber
wunden zu werden? Fallt sie, sobald das sleghaHe 
Gegenprinzip auch nur einen Mome.nt la~g als,uniiber
windlich imponiert? Kapituliert Sle, wIrft Sle Wehr 
und WaHen von sieh, schon vor den bloBen Symbolen 

des Sieges? . ' 
Es gibt Bewegungen und Zeichen, dIe de~ Sleg. ver-
kiindigen. »Um den Lebensdrang und dIe Lelden
schaHen der Massen, um das Feuer des Ansturms. ist 
der Nimbus des Sieghaften.{( Es siegt die vermemt
Hehe Uniiberwindlichkeit, Der Glaube an die Uniiber
windlichkeit des Gegners ist del" subjektive Tat
bestand der Niederlage. 
Ueberlegene StoBkraft wirkt demoralisierend; sie 
raubt dem Getriebenen die eigene Moral, auch wenn 
er die h6here Moral des Treibers nieht anzuerkennen 
vermag. Del" Getriebene, einer rascher zuschla~~n~en, 
einer besser organisierten, einer allgegenwarhgen 
Macht gegeniibergestelH, bekommt sofo~t ein schle~h
tes Gewissen. Habe die Macht wider dlCh, und deme 
Sache erscheint dir selbst schlecht! Der Machtige ist 
dein Richter; sein Gesetz ist das Gesetz de:- Stun~e; 
der Verfolgte ist ein V erbrecher. Gutgesmnt sem, 
heiBt, auf seiten der augenblicklichen, schlechtge
sinnt sein auf seiten der verflossenen Macht stehen. 
Im Falle Deutschland kommt noch eines hinzu fUr Ge
fUhrte und Fiihrer. Da hat der Anprall der Nationa
listen nicht nur mechanisch gewirkt. Er hat auch an 
das Urgewissen des Teutonen angeschlagen. Das 
Weltbiirgertum, der Antimilitarismus des deutschen 
Menschen, welcher Couleur immer, sind nicht echt. 
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In Blut und Knochen steckt auch dem Kommunistell 
wie den Ebert und Noske del.' Gehorsam gegen den 
obersten Kriegsherrn, als dessen Geschaftsfiihrer die 
Wecker des Dritten Reiches erschienen. Die aufge
tauchte nationale Heersiiule hat an seine noch unver
jiihrte Schuld geriihrt. Er war ins Unrecht gesetzt. 
Er konnte weggefegt werden. Die »Verriiter« ent
scharten sich im Ge£ild, -
Hitlers Diktatur ist schon heute fatal und liicherlich 
geworden - im moralischen Hohlraum del.' Entsetzten 
sammelt sich das verlorene gute Gewissen. Langsam 
beginnt die neue Partie. Hitlers Gorlicze war nur 
ein Beispiel dafiir, wie hinreiBend im gewaltsamen 
Durchbruch del.' Deutsche ist. Wie bald ihm das stra
tegische Konzept ausgeht, zeigt das heutige krampf
hafte Agieren am Phantom einer neuen Gesellschaft 
und einer neuen Kultur. Trotzdem dad man nicht 
erhoffen, daD die deutschen Linksleute, unfiihig in del.' 
Wahrnehmung des lebendigen, tiichtiger sein werden 
bei Ausniitzung des toten Punktes. 
Die deutschen Linksleutel Die Massen des deutschen 
Volkes folgen den unveriinderlichen Gesetzen del.' 
Masse iiberhaupt. Del.' Sohn des VoH-res, del.' namen
lose Einheimische, muD in einem Umsturz immer die
selbe Roile spiden. Erdgewiirm, das »gehorcht, abel.' 
stehen bleibt«, ob die fremden Eroberer kommen oder 
gehen. Die Masse des Volkes ist das eiserne Inventar 
in del.' Flucht politis chen Geschehens. 
Del.' Einheimische ohne politische Distinktion lebt gut 
oder schlecht in den verschiedenen Perioden der Ge
schichte - er muD von der einen in die andere mit-
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genommen werden. Er ist die yom Wechse1 del.' Zeiten 
unberiihrte Bevolkerung. Er muD als Verfiihrter par
donniert werden, wei! auch die neueste Herrschaft das 
Staatsvolk ebensowenig auswechseln kann wie den 
Staatsboden. 
Del.' Einheimische ohne besondere politische Distink
tion ist das natiirliche Objekt jedes wie immer ge
arteten Regimes. Er muD slch nicht erst auf den 
Boden der Tatsachen stellen, er .steht immer schon 
dar auf. Es ist nicht notig, daD er den Gewalten des 
Tages Erkliirungen abgebe, denn in seinem, und nur 
in seinem Namen treten sie auf, sein angeblich besser 
verstandenes Interesse wahrzunehmen. Das Zoon 
apolitikon triigt mit Gleichmut sein jeweiliges poli
tisches Los. Es ist im Herzen dafiir dankbar, daB seine 
neue nation ale Regierung vorHiufig nicht dar an denkt, 
ihn umzubringen. -
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INNERE ANGELEGENHEITEN 



Speerstiicke 

Ein bekannter Schauspieler und Kulturhistoriker zu
gleich teilt die Biihnenwerke in Speerstiicke und in 
solche ein, die keine Speerstiicke sind. In Speer
stiicken treten die Sprecher und die Umstehenden mit 
Speeren auf. Das heutige Deutschland ist ein Speer
stuck. Ebenso Italien. F rankreich, England und die 
Tschechoslowakei sind zwar nicht gerade Salon-, aber 
auch keine Speerstiicke. 
1m Speerstiick erscheinen keine Menschen, sondern 
nur HeIden auf der Biihne. Im Speerstiick, besonders 
in dessen erstem Akt, geht es sehr aufgeregt zu. Die 
Speerknechte haben einen Speerfiihrer. Dieser gibt 
ErkHirungen am laufenden Band abo Im Speerstiick 
ist Fahnenschwingen und Geschrei. 
1m Speerstiick ist den Speertragern das Moratorium 
von den zehn Geboten Gottes gegeben. Diese Gebote: 
du sollst nicht toten, du sollst nicht begehren nach dem 
Gut deines Nachsten, sind fiir Speergenossen auGer 
Kraft gesetzt. Menschenrauber und Marder werden 
nicht gesucht und jedenfalls nicht gefunden. Was an 
Brandstiftern eingebracht wird, hat mit der groBen 
Brandlegung auf der Biihne nichts zu tun. 
Das Speerstiick ist voll von Folterung und Aufmar
schen und Mord. Wird dies geriigt, so heWt es: wo 
gehobelt wird, fliegen Spane. 
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Die Akteure im Speerstiick rennen, umzingeln und 
schieBen. Der Staffage im weiten F eld ist das BIut in 
den Adem erstarrt. 

SpeerfUhrer und Speerknechte glauben emstlich, mit 
ihrem Speerstiick habe eine ganz neue Welt begonnen; 
was vor dem Speerstiick war, sei lauter MiBwirtschaft 
und Verbrechen gewesen. Es miisse daher, vermeinen 
sie, im Speerstiick daran gegangen werden, die Wid
schaft, die Kultur und alles Leben speermiiBig aus 
dem Nichts zu schaffen. Sie reden davon, man sei bei 

:einer Weltwende angelangt. 

1m Speerstiick steht der Speerfiihrer ununterbrochen 
auf der Biihne. Jede Szene ist von seiner Gegenwart 
erfiillt. Er muB stets agieren, zumindest immer reden. 
Er befiirchtet, daB im Momente seines Verstummens 
oder seiner Nichtbetiitigung die auf sein Wort und 
seine Tat erpichten Mannen urn ihn herum zu pfeifen 
anfangen konnten. 1m ersten Akt des Speerstiickes 
steht der Fiihrer daher Tag und Nacht auf dem Kop£, 
dieses Pfeifen der EnWiuschung im Schach zu halten. 

So oft inmitten des ewigen, abgediimpften Treibens 
der Menschen irgendwo ein neues Speerstiick plotz
lich anhebt, schauen die Volker der Erde interessiert 
und iingstlich diesem wilden Aunauf zu, emporen sich 
dariiber, wie morderlich die speerbewehrten Chargen
spieler und Statisten mit dem einfachen Mann ohne 
Speer umgehen, blicken aufmerksam zu, wie der 
Speertanz in Gang kommt. Dann, und zwar kurze Zeit, 
nachdem der Vorhang aufgegangen ist, werden sie von 
Langeweile gepackt, zucken sie die Achseln und iiber-
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lassen die Speermanner ihrem TaumeL Man kann es 
auf die Dauer nicht mit anhoren, wie die StimmfUhrer 
objektiver und subjektiver Minderwertigkeit briillen 
und rundfunken: Wir ... Wir ... Wir. Als seien sie, 
weil kostiimiert, wei! in WaHen, weil von poHtischer 
Drehkrankheit ergriffen, die einzigen und wahren 
Manner des Tages. 
Das Speerstiick geht unbeachtet weiter. Es ist immer 
eine Tragodie. In der Fremdherrschaft der Speere 
iiber die Wehrlosen tobt sich die Tiicke der gebornen 
Knechte so lange aus, bis alles heruntergebracht, 
heruntergewirtschaftet, heruntergetrampelt ist. Die 
Speerknechte faseln von ihrem Herrentum. Ihre Auf
fiihrung aber lehrt, daB sie aus der Unterwelt auf
gestiegene Gnome sind, Sklaven, vor denen, wenn sie 
die Kette zerbrechen, der freie Mann erzittern muG. 
Lander, in denen das Speerstiick gerade wiitet, sind 
fUr den Schatzer der Menschenrechte wie vom Erd
baden abgesprengt. Diese Lander, alter Besitz des 
freiziigigen Europaers, einst die Lust und der Stolz 
der Menschheit, sind fUr den im Schwachsinn des Libe
ralismus Befangenen unzuganglich geworden. Ihm ist 
es vom Gesichte abzulesen, daB er unvermogend ist, 
im Speerfiihrer einen groBen Mann zu erkennen, daB 
er kein Heilschreier ist, daB ihm das ganze Stiick nicht 
geHillt. In den Landem mit Speerstiick wird diesel' 
Subversive, dem herrschenden Gewaltsystem inner
Hch Feindliche, dem das Mittun am Speerstiick, ja 
das bloDe Mitansehen des aufdringlichen Getues, ohne 
ausspucken zu diirfen, eine Qual ist, sofort als Fremd
korper erkannt. Wer das iiberlebte Vorurteil staats-
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grundgesetzlich gewahrleisteter Freiheiten im Leibe 
tragt, die Rechtsunsicherheit, den Rechtshohn 
fiirchtet und flieht, der kann die dicke Luft in dem 
an allen Ecken postierten Staat, das MiBtrauen aller 
gegen alIe, das Wimmeln der volkischen Provoka
teure, die ihm drohende Faust des Speertdigers nicht 
vertragen. Was gehen ihn Mussolini, was Hitler, was 
die GroBe und Weltbedeutung des italienischen und 
deutschen V oikes an? 
Das Speerstuck hat naturlich auch seine enthusia
stischen Freunde in den demokratischen Landern. Es 
ist heute in burgerlichen Kreisen iiblich, den in der 
Gedankenwelt der liberalen Demokratie Stecken
gebliebenen zu belacheln. Der Mensch mit Bank
konto ist ein Opportunist und ein Affe. Wie in aHem, 
unterliegt er auch im Politis chen der Tagesstromung. 
Vor funfzehn Jahren rannte er, theoretisch wenig
stens, mit dem Sozialismus; heute ist er auf der Hohe 
des Fascismus angelangt. -
Es ist eine Torheit, alles politische Geschehen, wei! 
es von MilHonen und nicht von einem kleinen Hauflein 
offenbarer Exzentriks getragen wird, nur aus tiden 
geschichtlichen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten 
ableiten zu wollen. Nachaffung, Kollektivwahnsinn, 
Verbrechen spielen auch eine Rolle. Es ist gewiB, daB 
ein Hitler abkrachen muB; aber es ist nicht wahr, daB 
er unvermeidlich gewesen ist. Wer ein Liebhaber 
kleingeschichtlicher Verkettungen ist: ein Freund von 
Dokumenten und Memoiren, ein Materialmensch, ein 
Konkretin auf dem Gebiete der Historie, wird, von 
der Geschlossenheit der Hergange iiberwaltigt, Hitler 
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als letztes GUed einer natiirHchen Entwicklung be~ 
greifen. Auch wer die groBen Ursachen politischer 
und wirtschaftlicher Resultate sprechen liiBt, konnte 
im Hitlerismus dieselbe Herrschaft der Bauern, Ge~ 
werbetreibenden und Unterbeamten, der Kleinen und 
Subalternen erkennen, die in Oesterreich, in der 
Tschechoslowakei, in Rumanien, Bulgarien und Polen 
kurz nach FriedensschluB anhub, im Deutschland der 
groBen Verhaltnisse: einer erdumspannenden Indu
strie, einer gewaltig organisierten Arbeiterklasse, ur
alter wissenschaftlicher und kultureller Weltverbin
dunoen erst im beschdinkten Lebensspielraum der b 

groBen Krise durchbrechen konnte. Die im heutigen 
Deutschland treibenden Krafte aber zeigen, was mit 
Hitler geplant ist. Das Dritte Reich ist mit nichten 
die moralische Anstalt, es dem Deutschen beizu
bring en, klein zu leben. Es ist die Kaserne als Mittel, 
aber nicht als Zweck. Hitlers Herrschaft ist eine Geste 
der Ungebardigkeit gegen das schwere deutsche 
Schicksalj eine Geste zur Unzeit; eine Geste von 
solcher Heftigkeit, daB die Verkrampfung die letzten 
Absiehten verrat. 
Das deutsche Speerstiick ist Rustung, die sich als hi
storisehes Drama ausgibt. Kein Armeleutestiick, 
nichts Soziales, nichts Revolutionares. Es ist nicht 
der braune Boischewismus, der marschiedj nicht der 
deutsehe Sozialismus, der in nationaler Verkleidung in 
die Erscheinung tritt. Soweit es nieht der Krieg selbst 
ist, ist das deutsche Speerstiick eine gigantisehe De
monstration gegen die erlittene Niederlage mit Stech
schritt, Querpfeifen und andern Hottentottenalluren. 
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In der Form eine Demonstration gegen die Niederlage 
- in der Sache ihre Vollendung. Jetzt erst bricht 
alles zusammen, was durch den Schmachfdeden noch 
erreUet worden ist. Deutschlands wiitendste F einde, 
die echtdeutschen Leute, vernichten das Reich, dessen 
letzte Reichtiimer, die Reste seines Ansehens. Aus 
dem HeIsten Krater des ungliicklichen deutschen 
Volkes sind die Wilden hervorgebrochen, die alles 
Gute, was iibriggeblieben war, sengen und morden. 
Unter den TriUen der Barbaren verschwindet, was 
einst Deutschland hieB. -
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Deutschland, Deutschland iiber alles 

Deutschland ist der Impetus. Der Drang. Deutsch
land ist zum Fiirchten. Alles fiirchtet sich vor 
Deutschland. Auch die Franzosen. Seit der Erhebung 
besonders. Wenn der ungeschlachte Riese sich um 
neunzig Grad in die Hohe reckt, ist ringsherum ZiUern 
und Beben. Das allein ist schon etwas wie Sieg. Die 
friedlichen, die nicht streberischen Volker: die 
Schweizer, die Oesterreicher, die Danen nennen das, 
was sich dort, im groBen gleichgeschalteten Kanton, 
abspielt, Reaktion; die kriegerischen, die ehrgeizigen, 
die »freiheitsliebenden«: die Italiener und Magyaren 
nennen es Wiedergeburt. Aber auch gewisse Kreise 
in den friedlichen Landern sind durch das Geschehen 
in Deutschland angenehm aufgepulvert. Strammheit, 
Verve und Ungeistigkeit des Fasc1smus gefallen den 
Hausherrennaturen aller Lander. Diese sind damit 
einverstanden, daB der Arbeiter billig sei und zu ge
horchen habe, daB Wissenschaft und Kunst sich nicht 
breitmachen, daB der Verbrecher, der Rebell gegen 
ihre Staats- und Eigentumsordnung, ohne viel ProzeB 
aufgehangt werde. Del' groBe Erfolg des Fasc1smus in 
Italien und Deutschland und die naHonale Fronten
bewegung in den Nachbarlandern beweisen, daB der 
Mensch mit und ohne eigenes Auto im Grunde ein 
roher Ked ist, dem, so oft nicht gerade er selbst zu 
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den Betroffenen gehort, Menschenrechte und Fiir-.. 
sorge fUr den Schwachen als unbequeme Ueberspannt-
heiten erscheinen. 
Allen jedoch, die nicht so denken, kann das, was da 
in Deutschland wiedergeboren wurde, unmoglich ge
fallen. Zunachst ist das sogenannte Wiedererwachen 
eines Volkes, ob nach eigenem oder fremdem Muster, 
immer dne stiirmische Sache. 
Was schiittelt Deutschland? Deutschland ist hank 
nach Ruhm. Es richtet sich an einem kiinstlichen Siege 
auf. Was tun sie? Sie schaffen das Phantom eines 
innern Feindes und ringen es nieder. Dann schreiten 
sie zum Triumphzug, nach dem ihr wehes Herz be
gehrt. Alt und jung ist auf, uniformied sich, formiert 
sich in Marschkolonnen und marschiert durch die 
Triumphbogen. Die Schatten tapferer Goten, die den 
Kurfiirstendamm hinauf und hinunter ziehen, miissen 
im Schein des Sieges leben. Hitler hat ihnen zu den 
alten Zeichen und Farben, 2:um Triumph mit Nachsicht 
des Sieges verholfen. 
Klar hatte Hitler erkannt, daB von allen Noten der 
Zeit die Schmach der Niederlage, die Zerstorung der 
Legende von der preuBischen Uniiberwindlichkeit 
am schwersten auf den deutschen Herzen lastete. Nur 
der Feine und Demiitige kann als Geschlagener leben. 
Der Nationalsozialist ist ein Prolet, der gegen jede Art 
von Elend aufbegehrt. Darum paBt ihm Jesus Christus 
nicht. Er braucht iiuBere Macht, im In- und Aus
land herausfordernd auftreten zu konnen. Die po
sthume Ungiiltigkeitserkliirung der Niederlage ist der 
Sinn des gewaltigen Antikonationalismus in Deutsch-

12 



land, der Sucht, den Glanz des Ersten, Zweiten und 
Dritten Deutschen Reiches zu vereinigen~ '" 

Wiedergeburt! Die Niederlage ist ausgeloscht: mit 
einem Ruck wurde die umgestiirzte Pyramide 
Deutschland auf ihre breite Grundfliiche geworfen, 
Und jetzt, wo es Ernst wird, erzittert Oesterreich. Es 
wollte den AnschluB, solange dieser unerlaubt und un
durchHihrbar war, Es will den AnschuB nicht, wo er 
droht, wo das virulente Deutschland verschlingend 
naht. Deutschland, aufgerichtet, entiarvt, zu aHem 
entschlossen, ist ganz lebendige Kraft. Wer wird vor 
seinem Ungestiim die Unabhiingigkeit Oesterreichs 
verteidigen? 

1st Oesterreich verloren? Es ist ein F etzen des alten 
Europa, das sich der Barbarei entgegenstellt. Oester
reich ist die Lebensweisheit, die Kunst des Genusses, 
der Antitypus PreuBens, das dieses Leben zu Kampf 
und Hochstleistung miBbraucht. Oesterreich will nicht 
wie der Minderwertige immer etwas beweisen, die 
Welt immer verbHiffen, in Politik, Technik und Kom
fort immer bis an die Grenze des Erreichbaren vor
dringen, es will um Gottes willen nicht dem wilden 
Renner PreuBen an den Schweifgebunden sein. 

In articulo mortis biiumt sich Oesterreich mit ganzer 
Kraft gegen stupide Gleichschaltung auf, gegen bru
tales Kommando, gegen die Roheit deutschvolkischer 
Lebensauffassung. Ganz Oesterreich - von nationa:
Hstischen Rotzbuben, von Turnlehrern, von unge
waschenen Diurnisten abgesehen - bekennt sich zur 
osterreichischen Nation. 

74 

Der osterreichische Mensch ist keine Erfindung der 
habsburgischen Hausgeographen. Er begreift sich als 
Mensch und nicht als Deutscher. Er will der Welt an
genehm sein. Der geschmeidige Mensch, der inner
halb des limes romanus geboren wurde, bebt zurtick 
vor den steifen Baumkraxlern von jenseits, die sich 
durch periodische Wiedergeburt immer unheilbarer 
verpatzen. - Deutschland, Deutschland tiber alles -
nur nicht tiber uns! 
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Innere Angelegenheit! 

Herr von Papen hat verkundigt: »Was wir zur na
tionalen Wiedererweckung vorkehren, ist eine innere 
Angelegenheit des Reiches. Da darf sich niemand 
hereinmischen. « 
Herr von Papen hat hinzugesetzt, unglaublieh sei das 
Geraune von einem Pdiventivkrieg. 
Wer raunt etwas von Praventivkrieg? 
Die Erwahnung eines Praventivkrieges gegen Deutsch
land im Zusammenhang mit der niemand etwas an
gehenden Wiedererweckung war eine hochst undiplo
matische EntbloBung des SchuldbewuBtseins. 
Die Sache stebt so: die deutschen Fascisten haben 
das hochste Interesse daran, bei ihrer neuen durch
gangigen MilHarisierung des Volkes, bei Betreibung 
ihrer Kriegsrustungen ungestort zu bleibenj die Welt 
aber hat ein Interesse daran, den drohenden Schlag 
von sich abzuwenden. Hier gilt, was Giovanni Papini 
(Gog) in seinem Aufsatz: Den Unschuldigen ist der 
ProzeB zu machen, uber Zuvorkommen durch die Ge
sellschaft, uber den Praventivkrieg gegen das mit fast 
astronomischer GewiBheit aus den Umstanden schla
gende Verbrechen sag!: »Im nachhinein bestrafen ist 
sinnlos. Ein Verbrechen ist irreparabel . . . Ein 
Richter, der auf den Grund der Dinge gebt, wird 
immer Hnden mussen, daB der Angeklagte, wie einmal 
sein Temperament, seine Vorstellungen vom Leben, 
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seine Leidenschaften und alles andere beschaffen 
sind, nicht anders konnte, als tun, was er getan hat. 
Daher ist es eine kostspielige Torheit, einem Uebel
tater nach vollbrachter Tat den ProzeB zu machen. 
Aber -- den noch unschuldigen Verbrecher von 
morgen zu fassen, ist die oberste Pflicht einer ihrer 
Aufgaben bewuBten Gemeinschaft. 1st ein Verbrechen 
einmal begangen, so kann weder die Weisheit der 
Richter noch die Beredsamkeit der Advokaten noch 
die Strenge der Buttel Schaden und Krankung durch 
den verubten Angriff aus der Welt schaffen. Untaten, 
die da kommen mussen, lassen sich nur verhindern, 
wenn man gewisse ,Untadelige' und bloB ,ihr Recht 
Ausubende' iiberwacht. Man muB ein Auge haben auf 
solche, die dergestalt leben, daB sie fruher oder spater 
unentrinnbar dem Verbrechen verfallen mussen. Es 
gibt verdachtige Existenzen, die notorisch sind: Zorn
miitige, von Fanatismus Umnebelte. Man kennt sie. 
Es ist unvermeidlich, daB sie uber den andern her
fallen. Der da hat eine fixe Idee, jener dort nahrt 
krankhaftes MiBtrauen in sich, krankhafte Ueber
wertung seiner Rasse oder Personlichkeit. Man kann 
sieher sein, daB diese Leute gegen die Gesellschaft 
aushauen werden, sie sind potentielle Verbreeher. . . 
Nimm dem bosen Haustyrannen die vaterliche Gewalt, 
dem Verschwender sein Vermogen, dem reizbaren 
Narren ein Kannchen BIut - ehe es zu spat ist.« 
Innere Angelegenheiten! 
1st es eine inn ere Angelegenheit, wenn Mitglieder der 
staatsmaehtigen Partei des Reiches im Auslande, an 
der Tiroler, an der tschechoslowakisehen Grenze, in 
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Liechtenstein, ja in der Schweiz, Menschen einfangen 
und umbringen? Das ist wohl nur eine Ereignung im 
sogenannten kleinen Grenzverkehr? 
Und was ist es mit der massenhaHen AusstoBung und 
Unschadlichmachung der friedlichen Inlander, der 
ihrem Wesen nach dem Krieg und der Gewalttat Ab
geneigten? Der schon heute stattfindenden furcht
baren Musterung der Volksgenossen? 
1st die HersteHung der Einkopfigkeit, die Unter
driickung jeder Opposition, die Reduktion des gei
stigen Lebens der Nation auf das Niveau von Re
kruten eine innere Angelegenheit? Man merke 
wohl: aIle Staaten rings he rum sind im labilen Zu
stand ungeriisteten Gemiits, bediirfen zu einheitHcher 
Willensbildung des schwerfiilligen Apparates der 
Parlamente, der langsamen Beeinflussung der offent~ 
lichen Meinung - und da sollte die plotzliche Kriegs
diktatur im Dritten Reich, das ganze aufgeregte 
Treiben darin, der Absolutismus, die Jagd der Ver
ordnungen, die Aufrufung aller nationalen Kriifte, das 
ganze Geschmetter und Gefunke fiir die andern 
Staaten noch nichts sein, mit dessen Bedrohlichkeit 
man slch auseinandersetzen diirfte? Durch das Radio 
- fast in jede Wohnung wird ein Aufnahmeapparat 
hineingetan - ist alles, was in Deutschland Ohren 
hat, Tag und Nacht mit den Zentralstellen des Reiches 
telephonisch verbunden, ist das letzte zum Bomben
schmiB abgerichtete Weiberl in Alarmbereitschaft 
gehalten. 
1st die Vereinheitlichung des deutschen Staatsgebietes 
eine innere Angelegenheit? Dessen, was dnst Bayern 
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und Wiirttemberg und Baden und Mecklenburg war, 
Verwandlung in gleichgeschaltete, rechtwinklige Sa
hapien, die mit einem und demselben Druckknopf zu 
alarmieren sind? Die trostlose Vergauung des Landes, 
die Ausgestaltung des Reiches zu einer 'einzigen 
Wachstube? 
Es gibt im Dasein der einzelnen und der Volker einen 
Punkt, wo Betiitigung innerhalb des eigenen Rechts
kreises aus inneren, der Souveranitiit unterliegenden 
Handlungen zur Angelegenheit der Oeffentlichkeit 
werden. Wie Papini lehrt. Wenn jemand anfangt, 
sein Kind, das er bisher nur miBhandelt hatte, totzu
priigeln. Wenn mein Nachbar, bisher nur drohend, 
wild und ungebardig, an die Anschaffung eines Re
volvers geschritten ist. 
Die Gefahrlichkeit Deutschlands fiir den Frieden liegt 
in der Auswirkung der Methoden, durch die das 
Dritte Reich gegriindet wurde. Nicht darin, daB die 
Deutschen, wie ihre Lobredner ihnen dies weismachen 
wollen, ein Eroberervolk sind. Die Deutschen sind 
kein Eroberervolk. Sie sind ein Hilfsvolk, ein Soldner
volk, wie sie es unter den R6mern, unter Napoleon 
und zu jenen Zeiten gewesen sind, als sie sich durch 
ihre Landesherren in britische Kriegsdienste verkaufen 
lieBen. Die Nationalsozialisten aber, durch den Sieg 
heraufgekommen, mussen weHer kriegerisch ver
fahren, nach dem Gesetz, nach dem sie angetreten. 
Nicht durch einen parlamentarischen, durch einen 
militarischen Sieg sind sie geworden, was sie sind. 
Durch bewaffnete Miirsche, durch Umzingeiung, durch 
Handstreiche. Mit der Keule, mit dem Revolver, mit 
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dem Maschinengewehr. Ihre Macht ist auf Gewalt 
und Unterdriickung gegriindet. Ihr Geist ist Hochmut, 
Menschenverachtung, bedenkenlose Ausniitzung der 
Starke. Die iiberstrengte Erobererkraft, die sie ver~ 
korpern, muB ihren natiirlichen Lauf nehmen. 
Die untern Nationalsozialisten sagen: wir wollen 
keinen Krieg. Tatsachlich sind sie nur Leute, die 
marschieren wollen. Sie wollen miteinander mar
schieren durch das Terrain und aIle Ebenen des 
Menschenwerkes. Marschieren bis an die Grenze des 
Moglichen, mit ihrem Tritt das Statische in der Welt 
zu erschiittern. Sie setzen ihre Unruhe in Marsch um; 
sie fUhren ihre UnHihigkeit, Ruhe zu finden und zu 
geben, auf die metaphysische Substanz ihres innersten 
Wesens zuriick. Deutsch sein, heiBt, marschieren, um 
zu marschieren. Wer aber weiB nicht, wohin solch 
ein Marsch ins vermeintlich Blaue fUhrt? Der Deutsche 
erfreut sich nicht am ewig Gestrigen. Sein Reinlich
keits- und Veranderungssinn putzt immer alles wieder 
weg. Yom groBen Friedrich, Hitlers HeIden, sagt 
Macaulay, der Konig habe an morbid activity gelitten. 
Deutschland, das Land fast ohne natiirliche Grenzen, 
zeugt eine Uferlosigkeit des Sinnes, die der davon 
Erfiillte fUr gigantisches Streb en nach GroBem und 
Hohem halt - aIle Nachbarn des gerade besonders 
Ungestillten aber in Besorgnis versetzen muB. 
Innere Angelegenheit! Was in dem Kerker Deutsch
land geschieht, ohne gerade eine Kriegsvorbereitung 
zu sein, muB man schweigend hinnehmen. Es ist eine 
inn ere Angelegenheit, daB in Deutschland den Ge
fang en en die Zahne ausgeschlagen werden, daB man 
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ehemalige Regierungsprasidenten in den Konzentra
tionslagern zum Stiegenputzen und Abortreinigen 
zwingt, daB man Hunderttausende zum Hungertod ver
urteilt. Denn was ist Boykott und Stellenraub anders? 
»You take my life when you do take the means, wher
eby y live. (Du nimmst me in Leben, nimmst du die 
Mittel, es zu fristen mir.) 
Innere Angelegenheit natiirlich, daB man die Staats
gefangenen fUr ihren Unterhalt aus eigenen Mitteln 
aufkommen 1iiBt unter solidarischer HaHung jedes fUr 
die ganzen Kosten des Lagers, daB man also dem Ein
gezogenen nicht nur die Freiheit, sondern unter 
niedertrachtigem Vorwand auch sein Vermogen nimmt. 
Innere Angelegenheit, daB in Deutschland ein An
geklagter, dessen Mund versiegelt werden solI, damit 
dieser das gefahrliche Geheimnis der Staatspartei 
nicht ausplaudere, durch taglich neue Vergiftung in 
einen Zustand von Teilnahmslosigkeit und Vertiertheit 
versetzt wird. DaB man im teuHischen Einverstandnis 
hunderter feiger Nachtmenschen einen ProzeB, dessen 
Ausgang von vornherein feststeht, am Phantom eines 
vergifteten Jiinglings abfiihrt. 
Deutschland ist eine Giftbude, eine Mordergrube und 
eine Diebshohle - aber, das ist seine innere An
gelegenheit. 

81 



EOLOGIE DES UNTERNEHMENS 



Ihre Literatur 

Alles ist angelesenes Zeug. Nichts ist urspriinglich, als 
der bluHge Sinn und die Disposition fiir iible Literatur. 
Fiir die Entgleisungen guter Literaten, fUr deren Her
absinken aus der Hohe reinen in die Tiefe des ge
meinen Denkens in ihrer Rasse und Klasse ver
fangener Leute. Wo groBe Autoren mit ihrem Latein 
zu Ende sind und, sich gehen lass end, unsauber, banal 
und polternd werden, wo der SchweiBfuB von einem 
volkischen Oberlehrer sich auf diese entfahrenen 
Tone stiirzt und der federgewandte Verfertiger von 
Weltbildern. fUr Couleurstudenten und Oberste des 
Ruhestandes daraus einen Walzer schafft, da beginnt 
die Lehre des Nationalsozialismus. Das Dritte Reich 
ist das ZusammentreHen des graBen Falschers Hou
ston Stewart Chamberlain mit dem Tapezierergehilfen 
Adolf Hitler. Der aus Lesefriichten und Gedanken
abfallen zusammengesetzten machtigen Fuge mit dem 
volkischen Thema und dem schwachen Gehirn, das 
ernstlich glaubt, die Goten seien die Guten, Dante 
sei ein Germane und die Phonizier seien ein elendes 
Pack gewesen. 1st das Zusammentreffen der Lehre 
vom Recht des Stiirkern und der auf ihr Stichwort 
wartenden Faust! 
Die altesten volkischen Gemeinplatze, langst iiber 
Bard geworfene Burschenschafterweisheiten haben 
sich jetzt in den armen Gehirnen der deutschen 
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Jugend festgesetzt. Jeden Tag ergieBen sich die Re
miniszenzen aus den deutschen Schriften von Lagarde 
und Gleichgesinnter von neuem auf die Geister, werden 
ihnen eingehammert und werden nachgebetet, ins 
Herz geschlossen, herausfordernd verkiindigt. 
Woriiber vor dreiBig und mehr Jahren einem kleinen 
Kreis von v61kischen Biicherlesern die blauen Augen 
iibergegangen sind, das ist jetzt auf den groBen Kreis . 
aller deutschen Jungfrauen und Jungmanner gekom
men. Wie bei der Lepra, hat die Inkubationsfrist des 
Rassengedankens von der Infektion bis zum Ausbruch 
des allgemeinen Arierfiebers Dezennien gedauert. Was 
dieser Literatur ihre Kraft gibt, ist, daB sie gewisser
maBen aus noch nasser Druckerschwarze in die Tat 
umgesetzt wurde. Bevor der Kommunismus von 
Staats wegen praktiziert wurde, hatte er schon ein 
langes Leben hinter sich, war er lange und ernstlich 
und von guten K6pfen diskutiert worden. Die rassi
stische Literatur 1st zwar auch nicht ganz neu, aber 
sie hat friiher nie gelebt. Sie hat sich aus den K6pfen 
weniger Narren sofort auf das Leben gestiirzt. Daher 
die vulkanische Kraft des Nationalsozialismus, der 
eine noch nicht abgelebte Lehre auf die Szene ge
woden hat. 
Literatur, nichts als Literatur! Virulent gewordene 
Literatur! 
Literatur das Wort Bismarcks von den aktiven und 
passiven V61kern! Literatur das Lob des Wider
stan des und die Verfluchung der N achgiebigkeit! 
Literatur der Begriff der deutschen Freiheit, des 
trotzigen Vertrauens auf die eigene Kraft! Literatur 
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die Ueberlegenheit der Agrar- iiber die Industrie- und 
Handelsstaaten! Literatur: »die Schmach«, »die Frem
den«, »die Mischvolker«, »die Herrenmenschen«, 
Unverdaute, falsch zitierte, nlcht total herabgewiirgte 
Literatur! Derselbe Schriftsteller, der Goerings Wohl
gefallen an der Stelle erring en mag, wo zu lesen ist: 
»Zunachst verwiistete und zerstampfte Alarich Grie
chenland so griindlich, daB er fUr aIle Zeiten als vor
bildlich darin gelten kann, wie feindliches Land zur 
Wiiste zu machen, der Volksfeind ganzlich zu ver
nichten ist«, schreibt 74 Seiten tiefer: »Und was sind 
doch alles fUr Volker auf spanischem Boden heimisch 
geworden und haben sich dort vermischt! Zu dem Ur
element der Kelten trat phonizische Einwanderung 
hinzu, dann kamen die Romer und nach ihnen die 
WestgotenherrschaH, schlieBlich die Araber. Den
noch aber tritt uns der heutige Spanier als ein hOchst 
einheitliches Produkt entgegen, als ein Mann sicher
stolzen, festgeschlossenen Nationalgefiihls. Und des
gleichen entstand der Englander. Dagegen das in 
seiner Masse sehr lange rein erhaltene deutsche Blut 
erwies einen auHallend geringen Instinkt fUr starke 
Staatsbildung, zeigte sich auHallend zuganglich frem
den Einfliissen und ist schlieBlich erst durch die 
PreuBen, eine reichlich mit slawischen Elementen ver
setzte Mischrasse, zu festerem politischem Dasein 
emporgerissen worden. - Es ist daher wohl kaum im 
wohlverstandenen Interesse eines Landes, sich mog
lichst schnell und schroff aller fremden Elemente zu 
entledigen.« (Graf York von Wartenburg: »Welt
geschichte in Umrissen«.) 
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Schlechte oder ralsch verstandene Literatur, die Hand 
anlegt, die Deutschland abschmilzt aus der europai
schen Kulturgemeinschaft, die den dramatischen 
Knoten des historischen Geschehens unverstandig 
schurzt. 
Gerade die Literatur, welche die Erbmasse der Herden
instinkte verherrlicht, kommt heraus und wird das 
MaB alIer Dinge: des Rechtes, der Erziehung, der 
Wirtschafts- und AuBenpolitik, wo ein Yolk zu seiner 
Rettung sich in eine einzige Heersaule verwandeln zu 
miissen glaubt. Zur ReHung wovor? Vor dem Unter
gang im Massenelend? Dies behaupten die ReHer. 
Sie, die mit Eintopfgerichten jeden erst en Sonntag im 
Monat und mit ahnlichen lacherlichen Scherzen, die 
auf dem Niveau von bei Fiinfuhrtees beschlossenen 
Losungen der sozialen Frage stehen, der Not der 
groBen Massen beikommen wollen! Die den Hunger 
mit nationaler Begeisterung stillen, die Totung Jer 
Kommunisten fur ihr welthistorisches Verdienst 
halten, die weder den Beruf noch die Neigung haben, 
im Punkte von reich und arm, von Ueber fluB und un
ertraglichem Elend die Welt zu andern! 
Nein, zur ReHung vor Entbarbarisierung! In diesem 
Sinn ist ihr Anschlag wirklich, wie sie sagen, eine 
kuIturelle Revolution. Die deutsche Republik war im 
Begriffe, aus dem Deutschen einen Menschen zu 
machen, und dies muBte verhinded werden. Mit der 
in kritischen historischen Momenten erlaubten Gewalt. 
Man wird es nicht fUr moglich haIten: der deutsche 
Barbar, der seinen Revolver entsichert, so oft er das 
Wort Kultur hort, hat auch fUr diese Entsicherung 
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literarische Grundlagen gehabt. Beim Messerstich 
jedes Rowdy spring en FuBnoten unter der Tat her
vor. Die GroBten muBten her, die gegenuber der ver
logenen Professorenlehre von der Kontlnuitat der 
Rechte entschleiert hatten, daB in der PoUtik der 
Grundsatz Macchiavellis gelte: quod tibi fieri non vis, 
id alteri tu feceris, daB man den Gegner umbringen 
soIl, sobald dessen Schwache die Gelegenheit bietet. 
Die Aufklarung Schopenhauers fUr das Verhiiltnis 
zwischen den Staaten wurde auf das Verhaltnis zwi
schen den Parteien angewendet: daB man wie eine 
Rauberhorde uber den Feind herzufallen habe, wenn 
man nicht selbst eines Tages iiberfallen werden will. 
Auch Goethe und Nietzsche wurden von den Obersten 
der Brandstifter und Menschenjager zitiert, aber -
es ist gewiB, daB nicht die Erkenntnis, nicht das Wort 
im west-ostlichen Diwan, sondern hier natiirliche Be
gabung das »Niedertrachtige« heraufbeschworen haben, 
welches in dieser Welt das »Machtige« ist. Da war 
die AnfUhrung der Quellen nachtragliche Sinngebung 
und Rationalisierung. In der Rauberei waren die Re
volutionare echt, Praktiker, die keiner Anleitung be
durft hatten. Nur in der groBen Politik brauchten sie 
Theorien. 
Der etablierte Nationalsozialismus ist die Rettung des 
Gedankens schriHstellernder Generale, daB praktisch 
verniinHige Fiigsamkeit eine Schmach, daB Zuwarten 
und Versohnlichkeit ein Blodsinn, daB nur Drohung 
und Losschlagen deutsch seL DaB ein »freiheits
liebendes«, ehrbewuBtes Yolk, das seinen letzten Krieg 
verspielt hat, mit einem RiB sich seiner Fesseln zu 
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entledigen, daB es die verscherzte Gleichberechtigung 
briisk zu fordern, daB es, allen Nachbarn ein Schrecken, 
mit einemmal dazustehen habe in ganzer Figur. DaB 
Aufbegehren und Aufstand schon etwas wie Sieg sei. 
Diese proletarische Kiindigung, das Sichaufbaumen 
des edlen deutschen Rosses verurteilt fUr den groBen 
historischen Augenblick des Sprunges alles geistige 
und materielle Eigenleben zum Tod. Hereinspaziert 
in die Kaserne, meine Herren, in die Kaserne der 
Nationalsozialistischen Partei, der nationalsozialisti
schen Lehre, der Zwangsarbeit, der Zwangsabrichtung! 
Wir wollen wahrmachen die Rauheit und Erbarmungs
losigkeit, die Schmuck- und Freudlosigkeit des Preu
Benlebens, wie sie der groBe Kurfiirst vorgefiihrt, die 
Prophet en echt deutschen Wandels gelehrt haben. 
Wir, die besten Versteher der nationalen Verkiin
digungen, sind auf den Plan getreten, also hat die 
nationale Sammlung zu beginnen. 
Jetzt diirfen sie sein, wie sie sind. Der Philosoph ihres 
Fleisches, Oswald Spengler, bekennt: 
»Die Zeit kommt - nein, sie ist schon da - die keinen 
Raum mehr hat fUr zarte Seelen und schwachliche 
Ideale. Das uralte Barbarentum, das iahrhundertelang 
unter der Formenstrenge einer hohen Kultur ver
borgen und gefesselt lag, wacht wieder auf ... jene 
kriegerische gesnnde Frende an der eigenen Kraft ... 
der Wille des Stiirkern, die gesunden Instinkte, die 
Rasse, der Wille zu Besitz und Macht: und dariiber
hin schwanken willenlos die Traume, die immer 
Traume bleiben werden: Gerechtigkeit, GlUck und 
Friede.« 
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Die Lehren del' Gewalt und der Unduldsamkeit sind 
auf ein Geschlecht von Gewalttatern und Fanatikern 
gestoBen, die es versuchen, ein ganzes Yolk auf das 
Gemeine herabzuziehen, das aIle bindeL -
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Kriegs- und Friedensmenschen 

Hitlers Umwandlung des schwachen, den Krieg 
scheuenden, in den starken, den Krieg herausfordern
den Staat, welche Umwandlung die Fascisten ebenso 
selbstgefallig als fiilschlich Revolution nennen, das 
Heraufkommen des frech gewordenen Athletikers 
muB sich notwendigerweise gegen bestimmte Typen 
der deutschen Gesellschaft richten, danach trachten, 
diese Typen zu terrorisieren und zu beseitigen. Der 
Zweck des StoBes, die letzten Absichten der Fuhrer 
bezeichnen durch sich selbst die naturlichen Feinde 
des Unternehmens. Der Hitlerismus entzundet den 
Geist des Krieges in den Massen und bringt den als 
militarischen Unterfuhrern in Betracht kommenden 
Personen in getarnten Anstalten das Kriegshandwerk 
beL So werden zum Beispiel alle jungen Justizbeamten 
in Lagern zu Offizieren gedrillt - Kenntnis der Rechte 
ist Nebensache. 
Da als erster Gegenstand auf der Tagesordnung des 
deutschen V olkes die V orbereitung fUr den Krieg 
steht, so konnte von vornherein kein Zweifel daruber 
herrschen, wer alles zu fallen hatte. Die auf neue 
Wehrhaftigkeit gerichtete deutsche Erhebung hat mit 
Instinktsicherheit und Konsequenz aIle Elemente aus 
dem Staatskorper entfernt, die fUr Versohnung der 
Volker, fUr ewigen Frieden, fur Weltwirtschaft, die 
gegen Rustung, gegen schade nation ale Auspriigung, 
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gegen die alten germanischen GaUer sind, Alle deut
schen Schriftsteller, die dafur waren, das geschlagene 
Deutschland mochte sich bei seiner ihm trotz Ver
sailles gelassenen GroBe beruhigen, wurden verhafteL 
Der nationale Sturm wendete sich gegen Pazifisten, 
Internationalisten und Handler, gegen den Geist, der 
den Staat als Mittel und nicht als Zweck begreiH. Den 
auf neue Verwendung im Kriege brennenden Lands
knechten, die hinter Hitler stehen, erscheinen die vier
zehn Jahre Republik als schlappes Spiel; fUr sie 
hat Stil und GroBe nm der auf dem Kriegssprunge 
stehende StaaL 
Der formidable Staat, nach dem die Riicher Deutsch
lands streb en, das Schauspiel des Volkes in WaH en 
nach cler Burleske der Judenrepublik, will die von der 
Krieoerkaste zemenHerte Gesellschaftspyramide; der 
Kriegerische kann in den Momenten dieser Aufstellung 
den Friedlichen nicht brauchen. Er unterdruckt ihn. 
Alles, was sich nur des Lebens freuen will und nicht 
nach clem Staate trachtet, der drohend und furchtbar 
dasteht, ist fur den Offiziersschiidel Bagage. Auch in 
den besten preuBischen Gehirnen spukt der Gedanke 
stiindiger Kriegsbereitschaft. Man lese, was Friedrich 
Nietzsche in seiner nachgelassenen SchriH: »Der grie
chische Staat« uber Anbeter und Veriichter des Krieges 
sagt: »Menschen, die durch Geburt gleichsam auBer
halb der Volks- und Staatsinstinkte gestellt sind, 
werden notwendig als das letzte staatliche Ziel sich 
das moglichst ungestorte Nebeneinanderleben groBer 
politischer Gemeinsamkeiten vorstellen, in denen den 
eigenen Absichten nachzugehen ihnen vor aHem ohne 
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Beschrankung el"laubt sein diirfte. Mit dieser Vor
steHung im Kopfe werden sie die Politik fordern, die 
diesen Absichten die groBte Sicherheit bietet . . . 
AIle andern Biirger des Staates sind iiber das. was 
die Natur mit ihrem Staatsinstinkt beabsichtigt. im 
dunkeln und folgen blindlings. Nur jene auBerhalb des 
Instinktes Stehenden wissen, was sie vom Staate wollen 
und was ihnen der Staat gewahren solI. Um nun durch 
das Mittel des Staates hochste Forderung ihrer eigen
niitzigen Zwecke zu erreichen, ist vor aHem notig, daB 
del' Staat von jenen schrecklich unberechenbaren 
Kriegszuckungen ganzlich befreit werde. damit er 
ration ell beniitzt werden konne. Und damit streben 
sie, so bewuBt als moglich, einen Zustand an, in dem 
der Krieg eine Unmoglichkeit ist ... Diesem Zweck 
entsprechen sie durch die allgemeine Verbreitung der 
liberal-optimistischen W' eltbetrachtung, welche ihre 
Wurzeln in den Lehren der franzosischen Aufklarung 
und Revolution, das heiDt in einer ganzlich ungermani
schen, echt romanisch-flachen und unmetaphysischen 
Philosophie hat. Gegen die von dieser Seite zu be
fUrchfende Ablenkung der Staatstendenz zur Geld
tendenz ist das einzige GegenmHtel der Krieg und 
wiederum der Krieg, in dessen Erregungen wenigstens 
doch soviel klar wird, daB der Staat nicht auf der 
Furcht vor dem Kriegsdamon, als Schutzanstalt egoi
stischer einzelner, gegriindet ist, sondern in Vater
lands- und Fiirstenliebe einen ethischen Schwung aus 
sich erzeugt, der auf eine viel hohere Bestimmung 
hinweist.« 
Da kann man nur noch hinzusetzen: Heil Hitler! Auch 
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Nietzsche wie aile deutschen Philosophen schafft nach 
dem W ode Hugo Balls eine Religion fUr den Heeres
gebrauch, Und wie Kants kategorischer Imperativ 
enge Beziehungen hat zur Soldatendressur Friedrich 
Wilhelms L, so obige Wachtmeisterlehre Nietzsches zu 
den VergroBerungsgeliisten Vorkriegsdeutschlands. 
Betrachten die ostelbischen Junker den Staat als 
Mittel oder als Zweck? 
Menschen mit Staatsinstinkt - Menschen ohne Staats
instinkt. Romanisch-flache - germanisch-metaphy
sische. Wieder die deutsche Sucht, durch Verworren
heH das Gemeine zu idealisieren! Dreinhauer und 
Nichtdreinhauer, Wilde und PaziHzierte! Kriegsbar
baren mit Metaphysik, friedliche Einzelmenschen 
ohne Herdeninstinkte! Noch einmal: der sogenannte 
deutsche Hunger nach der Unendlichkeit lost sich in 
taus end materielle Siichte auf. 
In Deutschland wiitet der Kampf del' Kriegs- gegen 
die Friedensmenschen. Der Nationalsozialismus mit 
seiner Sammlung aller Krieger, AusstoBung der Nicht
krieger, mit seinen Kriegsliedern ist del' Wille zum 
Krieg. Die nicht mittun oder nicht mittun zu wollen 
schein en, werden schon jetzt nach Kriegsrecht be
handelt. Die Hitlerianer treiben und pressen die 
Massen; alles wird von ihren Hunden in die Hiirden 
zusammengedrangt. Sie wollen aus dem widerstre
benden Volkskorper ein einziges riesiges Marsch
bataillon machen. -
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Tatsachen und Worte 

Wer mit dem Dritten Reich nicht einverstanden ist, 
bekommt zu horen: Sie begreifen das GroBe nicht, 
das geschehen ist. Nicht, wieviel Harte gegen sich 
selbst, wieviel PHicht gegen die Nation, wieviel Todes
verachtung drinsteckt. 

Die Begeisterten wollen dem Durchbruch der deutschen 
Soldateska auf dem Riicken des Pfahlbiirgertums um 
jeden Preis eine heroische Note geben. Wie die Jugend 
iiberhaupt, sind sie sich der rein sinnlichen .Momente 
ihres Schwarmens nicht bewuBt. Fiir Volk und Reich 
stUrzen sie sich in das unermeBliche, gewaltige, 
schauerlich reizvolle Leben. Sie spotten der Alten, 
die nichts verstehen von Sieg iiber GroBe und Schon
heit der Welt. Sie trachten diesen unverstandigen 
Alten nach dem Leben. Die Nationalsozialisten sind 
inmitten ihrer pazifizierten Volksgenossen und der 
mehr oder weniger gesitteten europaischen Volker
familie jugendliche Verbrecher mit heldischem Vor
zeichen. 

Wie der spanische Rauber, der nicht ohne den Segen 
der Madonna zur Tat iibergeht, haben sie sich vor 
ihrem militarisch-l'Olitischen Hauptschlag mit Ordens
maximen, mit dem BewnBtsein ihrer raBlichen Mission, 
mit den Lehren nordischer Geschichtsphilosophie ge
stark!. 
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Aber man muB des Nationalsozialismus Literatur im 
Lichte der stattgehabten Ereignisse studieren. Man 
kommt zum SchluB: alles ist Rederei, das Kriminali
stische iiberwiegt. 
Soweit jedoch das Resultat des Sturmes die soge
nannte Wiedergeburt eines darniedergelegenen groBen 
Volkes ist, muB man sich sagen: Aufraffung, sehr 
schon! Plotzliche Aufraffung, wie machtig! 
Aber Aufraffung wozu? Die Niederlage wie etwas 
Unverdientes abzuschiitteln? PreuBische Zucht und 
Ordnung wieder herzustellen? Urdeutsch-lakedamo
nischen Geist zu entziinden? 
Alles nur Mittel zum Zweck: nach strenger Schulung 
in SchieB- und Kurzwaffen mit gekraftigtem Selbst
gefiihl iiber die andern herzufallen! 
Mit einem Wort: was nicht selbst ein erwachender 
Deutscher ist, ein NutznieBer des militanten deutschen 
Fascismus, kann an diesem keine Freude nehmen. Der 
nicht mitreiBbare Outsider wird bald erkannt haben, 
daB der Spaltung der deutschen Nation in Jager und 
Gejagte, in machtergreifende Horden und machtent
setzte wehrlose Massen allerdings ein ewiger Gegen
satz zugrunde liegt. Aber nicht zwischen erweckend 
und verschlafen, hochgemut und sklavisch ergeben, 
vaterlandsbegeistert und vaterlandslos. 
Trotz ausposaunten Bankrotts der Wissenschaften 
empfiehlt es sich, die Tatsachen zu konsultieren. Tat
sache ist: ein gigantischer UeberfaU auf das deutsche 
Volk Begt vor, Wie wiirde der Reichsanwalt ihn be
urteilt haben, ware· er nicht gelungen, sondern miB
lungen, nicht dem Urteil des Weltgerichts, sondern 
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dem der ordentlichen Justiz iiberantwortet worden? 
Die mildernde.1i Umstande der nationalen Hochziele 
beiseite gelassen, was fUr Motive sprechen aus der 
vollbrachten Tat? \Y/as war es, das alle diese schon
geistigen Katilinarier, diese von deutschem Urgeist 
befliigelten Huligane3 auf die politische Biihne gerufen 
hat? 
Beutezug und Beute sprechen es aus. Die Tatigkeit 
langjahriger Vorbereitung eines Umsturzes unter 
Patronanz und Duldung bestandener oHentlicher Ge", 
walten, im Einvernehmen mit kaiserlich gesinnten Re
gierungsprasidenten und Reichswehrgeneralen, den 
wahren Herren Deutschlands, auch als dieses dem 
Namen nach von Sozialdemokraten und Zentrum re
giert wurde. Eines Umsturzes gegen Versailles, in der 
Linie des Trachtens weitester Volkskreise und der 
Billigung des Reichsgerichtes, das jede Verkiindigung 
der Deutschland verbotenen milWirischen Unbot
maBigkeit als Landesverrat schwer bestraft hat. Eines 
Umsturzes zugunsten und im Sinne des nie umge
stiirzten deutschen Militarismus und Bellizismus. Eine 
Tiitigkeit also, welche nie revolutionar, sondern von 
Anfang an chauvinistisch-huliganisch gewesen ist. 
Die Vereinsmeierei des Parteigetriebes zur Sammlung 
verlii13licher und Aussto13ung unverliiDlicher Freunde. 
Die Aufstellung und Ausbildung von Sturmtruppen. 
Die fle;13ige Proskription der verfassungstreuen Re
publikaner, die liisterne Ausspiih,ung aller von diesen 
innegehabten PHi.tze, Aemter und Sinekuren. 

3 Huligane sind die Riidelsfiihr~ der Pogrome im zaristischen 
RuBland. ,> 

98 

Das Vom-Zaun-Brechen des Sturmes, das Anziinden 
des Reichstagsgebiiudes, nachdem ein wirklicher 
Grund fur den Ueberfall sich nicht ergeben wollte. 
Endlich die Verve der DurchfUhrung auf Grund aller 
dieser Vorbereitungen durch Einsetzung der hiezu 
bereitgehaltenen Brachialgewalt. 
Die Aktion tragt den materiellen, vermittels volkischer 
Phrasen nicht idealisierbaren Charakter des Anschlags 
von langer Hand zur Versorgung der Parteigiinger 
durch gewaltsame Handanlegung an fremden Besitz 
auf der Stirn. Dolus inest facto. 
Was wollten diese Burschen, wozu wurde »ihr Kamp£« 
gefiihrt? Sie wollten Aemter und Stellen, Macht und 
Geld! Es war der Sturm auf die TemporaHen des 
gegnerischen Mittelstandes, auf die langjiihrigen Er
rungenschaften der Arbeiterschaft, von den Melodien 
der nationalen und sozialen Liige angefacht. 
Die Friiheren haben gestohlen und sich bereichert! 
Ganz ohne Zweifel, aber Filzliiuse sind mir Heber als 
Syphilis! Ein parlamentarisch regiertes Yolk wird von 
vierhundert Leuten bestohlen, ein fascistisch regiertes 
von vierzigtausend. »Von Dieben und Vagabunden, 
die man damit beauftragt hat, Ordnung und Eigentum 
zu verteidigen. Von Leuten ohne Familie und ohne 
Ehrc, von Armen, die Feinde der Armen sind.« (Silone: 
»Fontamara«.) 
Mit dem heutigen Endresultat, mit der Verewigung 
der alten biirokratischen StaatsfUhrung, mit dem In
kraftbleiben des alten biirgerlichen Gesetzbuches und 
seiner alten Eigentumsordnung, mit dieser AuHassung 
und Behandlung von Staat, Land und Gemeinde als 

99 



Versorgungsanstalt der engeren Padeigenossen, ohne 
die geringste Fu~damentalanderung des Privatrechtes, 
vergleiche man die ekstatischen Redensarten uber un
mittelbare Demokratie und soziale Revolution in Reden 
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,und Schriften der Erneuerer Deutschlandsf Haben 
diese etwa den deutschen Volkskorper umgeknetet, 
die Struktur der Volksmasse verandert, die da
stehenden Eigentumspositionen und Kompetenzen ge
sprengt? 
Hat sich am geistigen Betrieb in Deutschland quanti
tativ viel geandert? Haben sie, die Kulturrevolutionare, 
die unfruchtbaren Methodologen, die oden Material
forscher, die Wissenschafter des Nichtwissenswerten 
arischen Stammes zuruckgepfiffen? Haben sie die 
Schmocke, die Fteunde der gelehrten Anspielung, die 
Wedekind, von Sternheim und den Bogen des Trajan 
von dem des Valentinian unterscheiden konnen, fUr 
ewig abgeschafft? 
Theoretisch haben sie dem Schwindler auf dem Ka
theder, dem Sausler unter dem Strich, dem »groBen 
Schriftsteller« den Respekt gekundigt, praktisch je
doch bleiben sie dem Talmudschiiler, der aus dem 
Unwesentlichen eine groBe Affare macht, treu, indem 
sie mit ihren eigenen, nicht zur Fakultat gehorigen, 
sechsten Garnituren eine in ihrer Art noch ver
schmocktere Wissenschaft und Kultur machen. Hun
dert und mehr Gelehrte, darunter unbestreitbare 
GraBen, sind von der Universitat Berlin vertrieben 
worden, damit aus dem Nazidschungel gekrochene 
Dunkelmanner wie ein Herr RieHert uber »T empera
ment und Charakter in ihrer Beziehung zu Volkstum 
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und Wehrhaftigkeit«, der SA-ObersturmfUhrer Koch 
uber »Nationalsozialismus und Kolonien« zu Wode 
kommen, Die Legitimation des Herrn Obersturmers 
Koch, an der Berliner Universitat Vortrage zu halten, 
ist dadurch gegeben, daB er Koloniereferent des Gaues 
GroB-Berlin der NSDAP. war. 
So schal und kahl, so seelenmorderisch und undeutsch 
der ganze Rationalismus und Mate~ialismus ist, sein 
Betrieb bleibt. Nur Wehrwissenschaft und deutsches 
Gemut wird noch dazu ex cathedra gelehrt. Neben 
den aufrechterhaltenen Fachern: Pharmakologie und 
Chirurgie werden sich auch die nationalistischen Na
turheilkunstler und Krauterlweiber eines gesunden 
Lehrstuhls erfreuen duden. -
Sie haben die an der deutschen Gesellschaftspyramide 
angesetzten Nester ausgeputzt und sich hineingesetzt. 
Sie wollen die Regierungsrate und Professoren und 
Oberingenieure seinj die Handler und Rechtsanwiilte 
und Dramaturgenj die Theaterkritiker und Filmregis
seure und Funktionare der Arbeitedront; die Portiers 
und Amtsdiener und BilleUeure. Sie wollen alles sein, 
wovon man ohne schwere Arbeit kraft blonden Voll
bades oder stahlharten Nehmerblickes gesichert 
leben kann. Die alteren Bruder der HeIden, die in 
den SA.-Kasernen herumliegen, sind die naturlichen 
Anwader auf aIle Lebensstellungen, die mit dem 
Recht, Vorgesetzte und Bedranger zu spielen, den An
spruch auf Pension verbinden. Urn schwere Arbeit hat 
sich noch kein Kampfbundler je gerissen, Systematisch 
geht die Verdrangung der Besiegten durch die Sieger 
weiter. Alles, was in den letzten Jahren »nicht richtig« 
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gewlihlt hat, wirc~ aus seinen SteHen verjagt, hat den 
Hungedod zu sterben zugunsten der nachriickenden 
nationalsozialistischen Parteigenossen. 
Sie woHten nicht den neuen Staat, sie woHten die 
alten und viele, viele neue Krippen. Das Dritte Reich 
ist eine einzige groBe Amtskaserne. Nie ist der 
deutsche Mensch von der Biirokratie so gequlilt 
worden wie jetzL Von einer kleinlichen, aufsassigen, 
dilettantischen Biirokratie. 
Die Nationalsozialisten haben sich militlirisch ge
nommen, was sie weder politisch noch biirgerlich zu 
erreichen vermochten. Sie haben sich alles genommen; 
auch die Rabbinate werden sie mit ihren Leuten be
setzen. 
Der Korruption von gestern ein Ende zu machen, rufen 
die Korruptionisten von morgen, die Stellenjager im 
Faustkampf, die Vaterlandischen den hiezu fUr vater
landslos Erklarten zu: ote toi de la, que je m'y mette. 
Und wie der Sturm der Nationalisten auf die erwor
benen Rechte der andern dem Geiste des Faushechtes 
entspringt, der Lebenspraxis, nicht durch Arbeit und 
Studium, nicht durch Geschmeidigkeit, Klugheit und 
geduldiges Abwarten, sondern durch Erpressung und 
Gewalttat zu den Giitern in der Gesellschaft zu ge
langen, so ist die ganze Bewegung ihrem Wesen nach 
die Emporung des Plump en gegen den Geschickten, 
des Gemeinen gegen den Feinen, des Ungelehrten 
gegen den Gelehrten. Die Draufganger, die Nichts
kanner, die Analphabeten haben die FleiBigen und 
Geschulten mit gesammeHer Kraft iiberrannt. Der 
nach den Regeln des Spiels zum Siege Unfahige setzt 
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den Gegner matt, indem er ihm morderlich die Schach
figuren an den Kopf hauL Unfair playing nennen die 
Burschacki nationale Revolution. 
Das ganze iibersinnliche Geschwatz dieser Jugend 
gegen den Rationalismus, ihre mystische Aufgeschlos
senheit, auf kurzem Wege Verbindung mit der Welt
seele zu Hnden, lauft auf die religiose Weihe jenes 
StoBes hinaus, mit dem man sich fremden Gutes ge
walts am bemachtigt. 1st die Ideologie del' Faust, die 
Verstand und Wissenschaft verachtet. 
In Tat und Wahrheit handelte es sich nicht urn fausti
schen Drang, urn das Absolute del' nationalen Idee, 
sondern urn die Wurst, urn dauernden Nahrungsstand 
fUr die Unternehmer des Umsturzes. Dazu hatte die 
Nation den volkischen Hintergrund darzustellen, muBte 
der brave Veteran mit T ornister und Stahlhelm durch 
das Brandenburger Tor ziehen, das Reich in Kriegs
gefahr gestllrzt, die Masse der Mitlaufer und Wahler 
im Glauben gehalten werden, das Schicksal von Yolk 
und Menschheit stiinden auf dem Spiel. MuBte Fels 
und Eiche splittern in nach Bocklin und Klinger stili
sieder heroischer Landschaft mit Reichstagsbrand 
und Rabenturm und Hochgericht. MuBte, wie Oswald 
Spengler sagen wiirde oder wirldich sagt: »Ein planlos 
elementares Ereignis del' Weltgeschichte, wahllos 
Leben vernichtend, dem Gewitter, dem Erdbeben ver
wandt« gestellt werden. 
Del' Gegensatz zwischen der vergewaltigten Mehrheit 
des friedlichen deutschen Volkes und del' Elite, die 
da mordet, einkerked und schikanied, 1st das in der 
Urgesellschaft gegebene Gegeneinander von unsheit-
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baren Hirten und..,Ackerbauern und den streitbaren 
Raubern auf der Hohe. Die Kurden stiirzen von Zeit 
zu Zeit herab, sich der Friichte des armenischen 
FleiBes zu bemachtigen. Das ist ein Vorgang in wilden 
Perioden; er hat mit der Suche nach dem Sinn des 
Lebens und vaterlandischem Geist nichts zu tun. 
Die Herren Kontrollhelden haben genommen - aber 
nicht fUr sich. Die Wogen der von ihnen eingeleiteten 
Umwalzung werden noch einigemal iiber sie hinweg
gehen. Beim letzten groBen Aufwaschen pflegen die 

, unredlichen Gewinner weggeschwemmt zu werden. 
Fast nie allerdings zugunsten der ersten Opfer. -
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Die Wissenschaft gibt ihren Segen dazu 

Der Staat als Zwangsanstalt: die Aufstellung von 
Konzentrationslagern, in denen exerziert, von Fron
statten, in denen um eine warme Suppe hart gearbeitet 
werden muB; die Wiederherstellung von allumfassen
den Korporationen und Ziinftenj die Belebung iiber
wunden geglaubter rauher Sitten: der offentlichen 
Schandung von Madchen, die des Umgangs mit Juden 
verdachtig sind, der wechselseitigen studentischen 
Kleinmetzelei, Mensur genanntj die EinfUhrung der 
KaHernmoral im politischen Leben, wonach jedes Ver
brechen, im Dienste der Partei vollbracht, eine Helden
tat ist: der Menschenraub, die Fememorde; der 
Aberglaube an den Erfolg durchschlagender staat
licher Gewalt auch in der Hand von Wahnsinnigen 
und Massenmordern: das Fiihrerprinzip, das Auf
tauchen altgermanischer Gefolgschaftsverhaltnisse, 
der blinde Gehorsam und die sklavische Untertanig
keit der Massen - all das, was dem Sohn des neun
zehnten Jahrhunderts als Riickfall in WiUkiirherr
schaft, als Schrecklichkeit und Menschenschinderei, 
als Inbegriff der Rebarbarisation erscheint, ist allen 
Gewalttatern, allen Erpressern, allen Nehmern, allen 
nichts als Bodenstandigen, allen Kegelspielern mit und 
ohne Professur in Hefster Seele willkommen. Diese 
pfeifen auf liberaIe und soziale Errungenschaften, auf 
Humanitat und jiidische Empfindlichkeiten, auf das 
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Alte und Neue Testament, wenn sie ganz unter sich 
sein, sich mit we"rtig Witz und viel Behagen volkisch 
gehen lassen, sich kannibalisch ausleben diirfen auf 
zimbrisch-teutonische Art. Der alte Comment 4 ist 
ausgerufen und ins Leben umgesetzt, das Yolk ist mit 
blutiger Hand auf den gemeinsamen Nenner niedrig
sten Trachtens gebracht, was nicht ein vertretbarer, 
physiognomieloser Fleischpatzen, sondern etwas wie 
ein Individuum ist, hat sich verkrochen - die zur 
Einkopfigkeit, zum TotalWitsgedanken gehOrige Wis
senschaft breitet die Lehre urn den anachronistischen 
Unfug. 

Die von den braun en Ordnungsmachern geschonten 
schmalbriistigen Professoren und verwachsenen Land
gerichtsdirektoren erscheinen auf der Bildflache. Das, 
was in Frankreich »La Trahison des Clercs« genannt 
wurde, der AMaH der Geistigen, ihr Mitheulen mit 
der jeweiligen Macht, ist schon vor Hegel ein be
HeMer deutscher Sport gewesen. Nie haben die 
mit Kategorien und Urteilsgrunden jonglierenden 
deutschen Geheimrate auf sich warten lassen, wenn es 
galt, erfolgreiche Hirnrissigkeiten und Schurkereien 
metaphysisch, historisch, rechlsphilosophisch zu be
grunden. In der Mainummer der deutschen Juristen
zeitung des Jahres 1933 schreibt Professor Sauer 
(Konigsberg) uber »Die nationale Revolution im 

4 Der Comment is! fUr den Deutschen das Wie des Lebens und 
Sterbens. Es gibt einen P~uk-, es gibt einen Kneippcomment. 
Der Untertan von Heinrich Mann bringt, ehe er das Brautbett be
steigt, ein dreifaches Hoch auf den Kaiser aus. Form, Uniform 
mull sein, sonst empfinden die Deutschen mit Oswald Spengler 
das Leben als Anarchie. 
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rechts- und sozial~i1osophischen Lichte«. Man liest 
folgende Siitze: »Motiv, Inhalt, Ziel und deswegen 
auch notwendige Grenzen der gegenwiirtigen natio
nillen Revolution liegen daher in Schutz, Erhaltung 
und Forderung deutscher Kultur. Eine spiitere Ge
schichtsschreibung wird die Bewegung vielleicht ein
mal als kulturelle Revolution bezeichnen . . . Hier 
(im Gegensatz zum Umsturz im Jahre 1918) emotio
nelle EinfUhlung in die Lebensnotwendigkeiten und 
Lebensziele des deutschen Volkes, Vertiefung in die 
reiche ,gotische Seele' mit ihren hohen Zielen und 
ewig neuen Aufgaben, ferner innerlich zu vertiefende 
Volksgebundenheit und synthetisch-harmonische Zu
sammenschau der einzelnen Wertstrebungen zu 
deuischer Kultur ... 
Vielmehr wird es (das Recht) erlebt als Erscheinungs
form der ewigen Rechtsidee, als AusfluB und Ruck
sfromziel des ,juristischen Grundgesetzes', das ich 
schon im Jahre 1923 pragte als hOchstes Wohl fUr 
die Gemeinschaft alles Volkes . . . 
WiederherzusteUen ist die innige Verbindung von 
Recht und Moral, die ein Liberalismus friiherer Jahr
zehnte in unnatiirlicher logokritischer Ueberspitztheit 
scheiden zu konnen glaubte.« 
Die wiedergegebenen Siitze sind ebenso sinnlos als 
geschwollen. In dem Wort Rucksfromziel ist der 
ganze Un sinn der Hitlerei und seiner Lehre enthalten. 
Nur eine »gotische Seele« vermag das »Riickstrom
ziel« der »kulturellen Revolution«, das der Identitiit 
mit der Moral zustrebende Recht Hitlers zu erfassen, 
und umgekehrt steht »logokritische Ueberspitztheit« 
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dem \Xi'iedererkennen der »ewigen Rechtsidee« im 
Raubzug der Hitlerhorden verstiindnislos gegeniiber. 
Einen Trost fur den Fassungslosen mag der Umstand 
bilden, daB derselbe Professor sein juristisches Grund
gesetz neuerlich verwirklicht sehen wird, sobald in 
einiger Zeit Herrn Hiders Regiment zugunsten welcher 
Rechtsordnung immer abgewirtschaftet hat. Dann 
wird es mit einemmal von »synthetisch-harmonischer 
Zusammenschau der einzelnen Wertbestrebungen zu 
deutscher Kultur« und von iihnlichen fascistischen 
Hohlheiten still geworden sein. Bis dahin darf es nicht 
wundernehmen, wenn die zum Nationalsozialismus 
gehorige Theorie auf dem Niveau des bei Fahnen
weihen iiblichen Schwefels steht. Hochtonendes Ge
schwatz, dem Urgemeinen Sinn zu geben. 
Alles fascistische Gerede ist gekennzeichnet durch 
nichtssagende Allgemeinheit und falsches Pathos. Es 
ist meistens unmoglich, herauszubringen, was die 
Leute sagen wollen. Schon die Stimme der Redner 
ist blOd. 
In bodenlosen Unsinn und unsagliche Gemeinheit sinkt 
die nationalsozialistische Theorie herab, wenn sie un
mittelbar praktische Zwecke verfolgt, dem Richter 
Argumente Hefern will, Rauber und Morder, die zur 
Partei der Revolutionsgewinner gehoren, unverfolgt 
zu lassen oder freizusprechen. Hier wird die Wissen
schaft zum SpieBgesellen des Verbrechers. In der
selben von Stenglein, Laband und Staub begriindeten 
deutschen Juristenzeitung, und zwar in deren Nummer 
yom 1. Juni 1933, ergreift der Landgerichtsprasident 
Dr. Dietrich das Wort, urn der deutschen Rechtspraxis 
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den nationalen Zw!'ck einer Uebeltat als Schuldaus
schlieBungsgrund vorzustellen; auseinanderzusetzen, 
warum zur Aufrichtung des nationalsozialistischen 
Staates straflos gemordet werden durfe. Die Rechts
quellen Dietrichs sind Ausspruche des Oberprasi
denten Kube, des Reichskanzlers Hitler, des Justiz
ministers KerrI. Herr Kerrl besonders scheint am 
Berge Sinai das schon im Jahre 1923 von Professor 
Sauer entdeckte »juristische Grundgesetz« in seiner 
neuesten Auspriigung empfangen zu haben. 
Dietrich vergleicht den SchuldausschlieBungsgrund fiir 
die Tat, mittenim Frieden im vermeintlichen Inter
esse der Nation gemordet und totgeschlagen zu haben, 
den von ihm sogenannten nationalen mit dem iirzt
lichen Zweck. Er vindiziert das dem Arzt gegebene 
Recht, Blut zu vergiefien, dem nationalistischen 
Apachen. Er schreibt: 
»Aehnlich steht es mit dem nationalen Zweck. Auch 
er kann eine ganze Reihe von Handlungen bestimmen. 
Korperverletzungen, Freiheitsberaubungen, Totungen 
sind als Kampfhandlungen die niichsten, die hieher zu 
rechnen sind, .. Eine gewisse Anerkennung des na
tionalen Zweckes gab es auch schon fruher. Um wie
viel mehr jetzt, wo nach der festumrissenen Linie der 
na tionalen Regierung fast das ganze Yolk einig ist in 
der Erkenntnis des innern Feindes? 
Wir konnen also feststellen, daB der nation ale Zweck 
bei rich tiger Auslegung des Gesetzes ohne weiteres 
als SchuldausschlieBungsgrund zu gelten hat. Das Ge
biet, auf dem sich der nationale Zweck auswirken 
kann, ist sehr weit, Totung, Korperverletzung, Frei-
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heitsberaubung wurden bereits erwiihnt. Ferner 
konnen dahin gehoren Beleidigung, Sachbeschiidigung, 
Brandstiftung . . . 
So kann der Richter, del' den Mut hat zur freien Ge
setzesauslegung, schon jetzt den rechten Weg in der 
wichtigen Frage Hnden. Er wandelt dabei auch auf 
altgermanischen Pfaden. Der inn ere F eind verfiel bei 
unsern Altvordern bekanntlich der Acht und wurde 
ehrlos, rechtlos und friedlos, vogelfrei; jeder Volks
genosse konnte ihn offen erschlagen, sofern er sich 
nicht gerade an geweihter Stelle befand. ,Nichtswiirdig 
ist die Nation, die nicht ihr alles setzt an ihre Ehre.' 
Die restlose Ausrottung des innern Feindes gehort un
zweifelhaft zm Wiederherstellung der deuischen Ehre. 
An ihr kann der deutsche Strafrichter durch groB
zugige Auslegung des Strafgesetzes teilnehmen.« 
Dieser letzte Satz ist etwas unklar. Woran kann der 
deutsche Richter teilnehmen? Direkt an der Aus
rottung des innern Feindes? Und noch dazu an der 
restlosen? Jedenfalls rneint Dietrich: der national auf
gehetzte Volksgenosse, besser gesagt, der zum Mord 
gedungene Nichtstuer in SA.-Uniform darf morden, 
und der deutsche Richter dad sich an dieser Wieder
herstellung der deutschen Ehre beteiligen, indem er 
feuchten Auges den Morder freispricht. Auch die 
Morderlichkeit, Unschuldige falschlich eines Kapital
verbrechens anzuklagen, die Leipziger Justizkomodie, 
1st durch den nationalen Zweck gedeckt. Fascistische 
Kaffernmoral, wohin man blickt: »Recht ist, was dem 
deutschen Yolk nutzt, und Unrecht, was ihm schadet.« 
Diese deutschen Professoren! Sie Hnden die Morde im 

111 



Burgerkrieg im hochsten Recht begrundet. Vor den 
Gewalttaten der P'ranzosischen Revolution haben sie 
immer ihr Haupt verhullt, der blutige Einmarsch der 
Rowdys und Pfeiferlbuben in fremden Besitz - das 
gefallt ihnen. 
Was is! ihr hoher nationaler Zweck? Habsucht und 
Raumsucht auf Kosten anderer! 
Das Pralogische, das Denken auf Grundlage unter
bewuBter Instinkte, wirkt sich nicht nur auf die na
tionalistische Presse, sondern auch auf die nationali
stische Wissenschaft verheerend aus, bewirkt das 
Eindringen des cretinismo fascista in H6rsale und 
Bucher. Die Affektgehalte und nicht die logischen 
Inhalte und Beziehungen der Vorstellungen beherr
schen den Vorgang des Denkens. Das geht so weH, 
daB Herr Sauer aus seiner Abneigung gegen Logik 
und Kritik kein Hehl macht und Herr Dietrich einer 
Definition des nationalen Zweckes in weitem Bogen 
ausweicht. Das Tierische wird idealisiert und zum 
moralischen MaBstab erhoben. Der von GrilIparzer 
vorausgesagte Uebergang vom Nationalismus zur 
Bestialitat hat sich vollzogen. -
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RAND- UND KERNERSCHEINUNGEN 
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Randerscheinungen 

Der Dichter Rudolf G. Binding schreibt in einem 
offen en Brief an Romain Rolland: "Wir verleugnen 
nichts, noch verleugnen unsere Fuhrer irgend etwas, 
was Sie aufzahlen. Wir leugnen nicht die eigenen Er .. 
klarungen, die Aufreizungen zu Gewalt, die Verkun
digungen des Rassismus, der andere Rassen wie die 
Juden verletzen muE; die Autodafes der Gedanken, 
die kindlichen Scheiterhaufen von Buchern, die Ein
drangung der Politik in Akademie und Universitaten 
- wir leugnen nicht Auswanderungen und Verfe·· 
mungen. Aber alles das, so furchtbar es aussehen und 
so entscheidend es den einzelnen oder viele treffen 
mag, sind Randerscheinungen, die die eigentliche 
Souveranitiit, den Kern, die Wahrheit des Geschehens 
gar nicht mehr anruhren.« 
Randerscheinungen! Kern des Geschehens! 
Alle Verteidiger des deutschen Umsturzes wollen, un .. 
leugbaren Atrozitaten gegenuber die GroBe der Er .. 
eignisse betonend, zum Ausdruck bring en, was der 
englische Historiker J. E. Symes in dieser Richtung 
uber die Franzosische Revolution gesagt hat: "Rei .. 
nigen wir unsern Geist von heuchlerischen Redens·· 
arten, und vermeiden wir es, die Schrecken der Re
volution zu ubertreiben! Bedenken wir vielmehr, daB 
die Hauptpersonen cler Revolution ehrlich daran ge
glaubt haben, das Wohl Frankreichs und der Welt 
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zu befordern, daB dif tiberwaltigende Mehrheit der 
Franzosen durch die Revolution als Ganzes gewonnen 
und unter der Schreckensherrschaft wenig gelitten 
hat.« 
Binding und viele ausgezeichnete Menschen in Deutsch
land glauben in jener deutschen Revolution zu stehen, 
die das deutsche Yolk zu Anfang des sechzehnten 
Jahrhunderts durch die Schuld Luthers sich schuldig 
geblieben ist. Binding irrt sich in Hitler, wie sich die 
braven deutschen Bauern in Luther geirrt haben. Da
mals wurde, wie Hugo Ball schreibt, »durch Luthers 
Tat die christliche Kultureinheit zerrissen. Fand jenes 
Btindnis der deutschen Bourgeoisie mit dem F eudalis
mus statt, das aIle europaischen Revolutionen tiber
dauerte, und schlieBlich Europa zu knebeln und 
niederzuwerfen gewillt war«. 
In den Bauernkriegen hat Luther, der Abgott des 
deutschen Volkes, mit den Ftirsten gegen die Bauern 
paktiert; in der nationalen Revolution des Jahres 1933 
paktiert Hitler mit Junkern und GroBindustrie gegen 
die breiten Massen. Man kann vom Osaf sagen, was 
man von Luther gesagt hat: er hat Gott gegen die 
Gewalt verraten. 
Ware wirklich etwas GroBes los in Deutschland, 
dtirfte man hoHen, daB sich mit oder gegen Hitler und 
Goering etwas Epochales vollenden will, wie gerne 
wiirde man sich iiber viele, viele tragische Einzel
schicksale beruhigen, tiber den ganzen Raubzug im 
ersten Akt. Aber diese Hoffnung ist eine von der 
Wirklichkeit absehende Kombination. 
Aus dem Schrecken im Land, daraus, daB die andern 
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Volker sich entsetzt von Deutschland abkehren, dad 
man nicht schlieBen, daB des deutschen Menschen 
blindes Wiiten, seine besessene Unbekiimmertheit urn 
das Urteil der Welt, Anzeichen seien fUr unerhorte 
Betiitigung staatsgrundlegender Kraft, daB sich alles 
von Deutschland nur abkehrt, wei! dieses Wahrheit 
und Recht verficht. Das Aergernis, das man iiberall 
an Deutschland nimmt, wiirde zwar dafUr sprechen, 
daB sich dieses auf dem rechten Wege befinde, die 
Ursachen des allgemeinen Aergernisses und Ent
setzens aber sprechen dagegen. Deutschland such! 
nicht das Recht, es ist von bosen Diimonen fanatisiert, 
es ist das Deutschland des groBen Krieges, iiber das 
wie damals gesagt werden kann: »Eine satanische 
Macht regiert und sucht sich die Welt zu unterwerfen. 
Das Mittel ist Zweck geworden. Die Profanitiit 
triumphiert, und eine Entwertung aller Werte Hndet 
statt, die niemals ihresgleichen sah.« 
Die sogenannte deutsche Revolution, die vergebens 
urn Verstandenwerden aus groBen historischen Ge
sichtspunkten wirbt, ist charakterisiert durch die 
Jammerlichkeit der Objekte ihres Angriffs; durch die 
UnverhaItnismaBigkeit zwischen Ansturm und Objekt. 
Sie ist der Unbedeutendheit ihrer Angriffsobjekte 
halber keine Revolution, sondern ein groBer Pogrom. 
Aber unausgesetzt redet Hitler von nationaler Revo
lution, urn der Henkerarbeit der Reaktion die Weihe 
des VolksmaBigen zu verleihen; und das urteiIslose 
Volk, von Binding bis zum letzten Pieffke, unterliegt 
dieser Irrefiihrung. 
Was soIl das fUr eine Revolution sein, die sich nicht 
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gegen Bedrucker undJ(onige und Zwingherren, son
clern gegen armselige judische Journalisten, nicht 
gegen bosartige Lebensmittelwucherer, gegen den 
Staat ausbeutende Junker und anonyme Trusts, son
clern gegen die den Massen hochst sympathischen~, ihm 
mit aller Miihe nicht auszuredenden, mit keiner Ge
walt verbietbaren Warenhauser richtet? Sind die 
Kleinhandler das Yolk? Der Maulkrieg gegen die 
Warenhauser ist ein Symbol des ganzen Aufstandes. 
Die durch die wirischaftliche Entwicklung Ueber
spielten wollen noch einmal vor dem Sterben an die 
Herrschaft. Der Nationalsozialismus ist das »Riick
stromziel« aller Existenzen, die abgewirtschaftet haben. 

Wogegen richtet sich Hitlers Revolution? Gegen den 
drohenden Umsturz, der erst wider aIle Wahrheit an 
die Wand gemalt werden muBte, der erst sechs 
Monate nach der NazioHensive in einer kiimmerlichen 
Dokumentensammlung »Enthiillungen iiber den kom
munistischen Umsturzversuch am Vorabend der na
tionalen Revolution« in seine erste Erscheinung tritt? 
Wo is! die tide Ursache des Aufstehens, die natiir
Hche Emporung gegen den innern F eind, wenn dieser 
erst dokumentarisch erschaffen, ehrbare Leute dazu 
erklart, dieses innern Feindes infernalische Tat, die 
Inbrandsetzung des Reichstages, von den Rettern des 
Volkes selbst ins Werk gesetzt werden muBte? So oft 
ein Staatswesen vor einem Diktator in Gefahr ist, 
erklad dieser das Staatswesen vor einem Umsturz in 
Gefahr und rettet mit seiner Diktatur, wo nichts zu 
retten ist. 
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Kampf gegen das Judentum in Korper und Geist des 
deutschen Volkes? Judentum: der homo proteus ist 
nicht mehr jiidisch als spanisch oder deutsch. Juden
tum: die Lehre, die Weisheit ist unverfolgbar wie die 
Sonne am HimmeL Judentum ist ein zu Agitations
zwecken erfundenes Abstraktum. Zum Kampf gegen 
das meritorische Judentum ist es in Deutschland zu 
spat. Langst sind dort die Christen die Juden, und 
die Juden die Christen geworden. Als die Hitlerianer 
sich zum Schlag gegen die entjudeten, durch Dome
stikation und Assimilation vermamserten und ver
boschten, nur formellen deutschen Juden aufgerafft 
haben, war aller Rache- und Kampfgeist ihrer Juden 
schon bei ihnen, hatten sie das stoBkraftige und streit
bare Judentum seit langem vampirisiert. Allen HaB 
und alle Unduldsamkeit haben sie ihren Juden aus 
der Seele gerissen; jetzt nehmen sie ihnen noeh das 
letzte Hemd. 
Wie leicht ist dieses deutsche Yolk einschlieBlich 
seiner Dichter zu betriigenl Wer die beklagenswerte 
nationale Fauna, die in den sinnlosen Tod um nationale 
GroBe Stiirmenden, die von Uniformen, Aufmarsehen 
und Fahnen verzauberte Jugend, zu Trost bringen will, 
ist der innere Feind. Wie diese wilde Schafherde, die 
1914 den Krieg als etwas Herrliches begriiBte, damals 
an die franzosische Fliegerbombe von Niirnberg ge
glaubt hat, glaubt sie heute, die Kommunisten hiitten 
das Reichstagsgebaude angeziindet. 
Die deutsche Revolution hat SchOnheitsfehler - aber 
sie hat keine Schonheit. Rassismus und Udiimlich
keit sind Schrullen. Auseinanderstrebendes, seinem 
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eigenen Gesetz Gehorchendes, iiuBerlich gleichzu
schalten, gewaltsam mit demselben Stempel zu priigen, 
ist die Manie toll gewordener UnteroHiziere. Die gar 
zuviel und alles zugleich unternehmende deutsche Re
volution ist ein Zirkus. lndem sie sich den Berech
nungen Mussolinis unterordnet, spielt sie die Rolle 
des Ersten Deutschen Reiches, wo die Barbarossa 
Otto Friedrich und deren Volker »ProfoB und 
Schrecken« der romisch-piipstlichen Politik gewesen 
sind. 
Die Randerscheinungen der deutschen Revolution sind 
Schanderscheinungen, die Kernerscheinungen sind 
N arrheiten. Niemand wird mehr von der Schlacht bei 
Tannenberg reden, wenn der 1. April 1933, der Tag 
des Judenboykotts in Deutschland, in den Geschichts
biichern aller Lander noch Absatze fUHen wird. 
Binding laBt sich durch eitle Hoffnungen hinreiBen. 
Was die deutsche Revolution hervorbringen kann, 
wird ihm nicht gefallen. Und was ihm gefallt, wird 
unter den Gerichtstisch der Geschichte fallen. -
Das Hahnebiichene an dieser nationalen Revolution, 
an der deutschen Christenemanzipation, ist, daB etwas, 
was durch Spott und Hohn in gut geschriebenen 
Streitschriften, durch heftige personliche Polemik in 
der Tagespresse, durch legitime offentliche Tiitigkeit 
zu bewirken gewesen ware, mit Mord und Konzen
trationslagern, mit Stechschritt und Beunruhigung des 
Erdballs vollfiihrt wurde. Um aus MittelmaBigkeit 
und SiiBlichkeit herauszukommen, Literatencliquen 
auseinanderzujagen, dem Leitartikelmonopol dummer 
Juden ein Ende zu bereiten, um Theater- und Film-
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bersen zu spreng en, um selbst dreinzureden und sich 
nicht durch tatenlose Fiihrer, durch bloB gerissene 
Redaktions- und Verlagskommis mundtot machen zu 
lassen, braucht man nicht mit Sturmtruppen und Re
volvern, mit Menschenjagden und Totschlagern zu 
arbeiten. Die beleidigten Nationalsozialisten, die den 
BeschluB gefaBt hatten, selbst beriihmte Journalisten 
und Romanverfasser zu werden, glaubten dies nicht 
anders als durch den Sturm auf die schon vorhandenen 
Schreibtische erreichen zu konnen. Nur wo man Satire 
fUr gemein halt undIronie nicht versteht, wo die 
Kunstgattung des Pamphlets unbekannt ist, kann man 
auf den Gedanken kommen, mit Gewalt, mit einem 
veritablen Gotenzug auf zitternde lsraeliten und pro
fessorale Arbeiterfiihrer loszugehen. 
Allerdings, man wollte die Welt nicht verbessern, man 
wollte sich in den Besitz der unverbesserli)::hen Welt 
setzen. Die nationale Revolution ist keine Erhebung 
des Widerwillens, sondern des Neides. Die Habsucht 
der GroBen im Reich hat den deutschen Neid gegen 
jede Art von Erfolg militarisch organisiert. Es kam 
zur action directe dieses Neides. Aber diese Revo
lution wird noch mehr Not und Ausbeutung bring en, 
als da war, noch vie! schlechtere Literaten, als der 
brave Theodor Wolf und der gewaltige Konfektionar 
Emil Ludwig gewesen sind. Nicht eine Sekunde lang 
ist die Kitschlava versiegt, die Ullstein und Scherl 
ausspeien; sie ist nur durch Aufnahme der Gesichter 
von Hitler, Goering und Kube noch greulicher und 
stinkender geworden. 1m Dritten Reich wie vor ihm 
welbt sich iiber Deutschland die Talmiwelt des Bank-
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beamten, des Boxers, des Mas chin ens chreibfriiuleins. 
Es laBt sich nichts dagegen einwenden noch etwas da
gegen tun, daB immer Leute da sind, welche die vel"
ruchten Zeiten, in den en sie gerade leben, unertrag
lich Hnden. Schmerzlich ist nur, daB sich Halbnarren, 
Schwachkopfe und Verbrecher Hir berechtigt halten, 
die nationale Reform in die Hand zu nehmen, und daB, 
falls es nicht gelungen ist, ihnen das Handwerk zu 
legen, man sich's gefallen lassen muB, ihre blutige 
Hanswurstiade nationale Revolution nennen zu horen. 
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Der Mord als politisches Prinzip 

Der politische Mord, die Wegraumung des Anders
gerichteten oder des F dndes mit todbringender Waffe 
oder mit Gift, des politis chen Widersachers Er
dolchung, ErschieBung, Vergiftung, »die vertikale De
portation«, wie die Franzosen in den Zeiten ihrer 
groBen Revolution die Ersaufung genannt haben, 
- der politische Mord 1st in den letzten sechzehn 
Jahren in RuBland, Italien und Deutschland derart 
epidemisch aufgetreten, daB sich das offentliche Inter
esse im einzelnen Fan weder bei Veriibern noch bei 
Opfern lange aufhalten HeB. 
Der politische Mord wiitet im Kampf der Parteien urn 
den noch nicht aufgerichteten Staat; erst der end
giiltige Sieg einer des Staates machtig gewordenen 
Partei, der nicht dem augenblicklichen, sondern dem 
unzerstorbaren Geist einer Nation entsprechende 
starke Staat, macht ihm ein Ende. 
Aber zwischen politischem Mord und politis chern 
Mord ist zu unterscheiden. Inmitten des unaufhor
lichen Flinten- und Revolverkrachens, der blutigen 
Kleinkriege zwischen Rot und Braun oder Schwarz und 
Rot, dad man fiir eine Spielart gegenseitiger Nieder
machung, wei! deren selten bekannt werdende Er
eignung nicht kleiner Biirgerkrieg ist, sondern letzte 
Vorbereitung mit der Richtung auf das Ganze, Auf~ 
merksamkeit wachrufen: fUr den politis chen Bruder-
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mord. Fur jene Totung, wo einem Unglucklichen der 
Schadel eingeschlagen, wo er, wie Herr Heines das 
?ennt, "heimgeschickt« wird, nicht weil er ein Gegner 
1st, sondern wei! er nieht Hinger ein Bruder sein will., 
wei! er aus einem politis chen Freund, aus einem Spi~B
gesellen durch diek und dunn, zwar kein Feind, aber 
ein Reuiger geworden 1St, der das Band gemeinsamer 
Schuld zerrissen hat. Der politische Brudermord die 
Erledigung der eigenen Leute, 1st keine Rand-, sondern 
eine Kernerscheinung im heutigen Deutschland. 1m 
politischen Brudermord kommt die morderliche 
Schrankenlosigkeit des nationalsozialisHschen Parte i
charakters zum klarsten Ausdruck. 
Ich will tiber das Ende des Munchner Journalisten 
Dr. Georg Bell reden, dnes Mitwissers der Geheim
geschichte des Reichstagsbrandes, der im Dod 
Durchholzen bei Kufstein in Tirol von uber die nahe 
bayrisch-osterreichische Grenze gekommenen Na
tionalsozialisten umgebracht worden ist. Dr. Bell 
hatte sieh schon im Marz 1933 vor seinen ehemaligen 
Parteibriidern aus Bayern nach Oesterreich ge
fliichtet. Er war mit den SA.-Leuten auseinander, in 
deren Kreis er friiher eine groBe Rolle gespielt hatte. 
Er war T eHhaber ihrer Hefsten Geheimnisse. 
Seine Flucht ins Ausland hat ihm nichts geniitzt. Die 
Rache der Nationalsozialisten kennt keine Grenzen. 
Montag, am 3. April 1933, erschienen in Durchholzen 
aus Bayern kommend zwei Automobile, in denen 
sechs Manner saBen. Diese drangen in das Gasthof
zimmer des Dr. Ben ein, und forderten den Journa
listen auf, mit ihnen nach Deutschland zuriickzu-
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kehren. Nur dadurch konne die iiber seine Mutter 
und Schwester verhiingte Schutzhaft aufgehoben 
werden 5. Da Dr. Bell sich weigerte, mitzukommen, 
wurde er mit vier Schiissen niedergestreckt. 
Politischer Mord? Eine der gewohnlichen SchieBe
reien zwischen deutschen Mannen auf osterreichi
sches Gebiet verpflanzt? Ein Meuchelmord, der weder 
politischer noch privater Mord ist! 
Ein Treffen zwischen Fascisten und Antifascisten, 
zwischen Kroaten und Serben, zwischen Kommuni
sten und Nationalsozialisten, auch wenn es sich ge
rade urn Blutrache fiir einen kiirzlich gefallenen Ge
nossen handelt, 1st ein Akt im politis chen Kampf, ein 
ScharfschieBen in dem in Biirgerkrieg ausgearteten 
Antagonismus. 1m Grenzort Durchholzen geschah 
etwas anderes: eine Hinrichtung! Ein unsicherer Kan
tonier des eigenen Parteilagers wurde unschiidlich ge
macht. Es fand die Ausrottung des Gefiihrlichen aus 
der Gruppe statt. Eine Justizhandlung in jenem kurzen 
ProzeB, der mit der Vollstreckung beginnt. 
Mord und Totschlag im Parteienkampf sind auf 
deutschem Boden nichts, sind tiigliche UnHille im Ver
kehr der politischen Parteien, sind Untaten im Vor
iibergehen. Kein Hahn kriiht danach. An den fiilsch-

5 Auch das GeiBelnehmen der Nationalsozialisten entspringt ihrer 
blutigen Clanverfassung. Wer sich gegen das Interesse des 
H1iuptlings vergangen hat oder zu vergehen droht, haftet auch mit 
seiner Sippe. Der seit Jahrhunderten etablierte Rechtsgrundsatz, 
daB niemand fUr die Tat eines andern zu buBen hat, wird von 
R1iuberbanden nicht beachtet. Erlangt eine R1iuberbande die 
hochste Gewalt im Staate, so werden die Methoden der chines i
schen Piraten auch von Staats wegen angewendet. 

125 



lich Fememorde genannten Meuchelungen, an der 
morderlichen Umstellung des eigenen Fleisches, an 
der Bluthorigkeit, in welche die Gruppe ihre Leute 
unentrinnbar wirH, aber ist etwas, was das Blut ge
rinnen macht. 
Diese Meuchelmorde rufen Grauen hervor. Sie ent
binden die zutiefst gelegenen Erinnerungen an die 
Zeiten, da der Mensch noch in Horden lebte. Die 
sechs Nationalsozialisten, die den Dr. Georg Ben 
niedergeknallt haben, stehen auf einem Kulturniveau, 
gehorchen Sitten und Gebrauchen, die man heute nur 
noch bei den Kopfjagern auf den Salomonsinseln an
trifft oder an den Randern der europaischen und amed
kanischen Zivilisation, bei Zigeunern und Gangsters. 
Einer Bande zur Wiedererweckung des Vaterlandischen 
angehort zu haben, mit ihr durch die bohmischen 
Wiilder gestrichen zu sein, ihre Anschlage miterwogen, 
mitgemacht oder auch nur gekannt zu haben, ist ein 
Verfangensein auf immer. Hat man sich in eine auBer
halb des Gesetzes emporgekommene Gemeinschaft 
begeben, so kann man sich ihr nie mehr entwinden, ist 
man angesichts der riesigen Justizmaschine des mo
dernen Staates, der Vorsichten der Rechtsverfolgung, 
der vieltausendjahrigen Rechtsgeschichte und Rechts
iibung des menschlichen Geschlechts fur seine Person 
in die Urzeit menschlichen Zusammenlebens zuruck
versetzt. 
Die militanten politischen Gruppen jeder geschicht
lichen Periode: die Racher Israels, die Schwarzen 
Hundert, die Ortszellen der Nationalsozialistischen 
Partei sind gegen ihre eigenen Glieder mit einem dem 
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antiken Stammesrecht innewohnenden Blitzstrahl ge
laden, jenem jus vitae ac necis, das den Grundvor
stellungen tiber das Leben in Horde und Clan ent
spricht. 
Wie unterirdisch arbeitende Umsttirzler, wie organi
sierte Verbrecherbanden nehmen sie das Recht ftir 
sich in Anspruch, den Verriiter, den des Verrates 
Verdachtigen, den unsiehern Mitwlsser des gefiihr
lichen Gruppengeheimnisses kurzerhand zu toten, aus 
dem Stamm zu rotten. Wenn der Genosse dieht halt, 
wird er gehalten und sei er ein Taschendieb und 
Kinderschiinder; wenn er nicht dieht halt, hat er zu 
sterben. 
Diese Uebung ist das Lebensprinzip der Gruppe, sie 
spricht ihren despotischen, menschliches und gott
liches Recht verachtenden Eigenwillen aus. Hat die 
Gruppe vermoge ihres morderlichen Hiirtegrades die 
Diktatur im Staate erlangt, so unterwirft sie alles 
ihrem Blutbann. Ungehemmt und naturhaft, wie sie 
ist, geht sie auf das Ganze. 1m Anmarseh und im Sieg. 
Vor ihrer Wildheit, davor, daB die morderliche Gruppe 
kein anderes Gesetz achtet als ihr Interesse, mussen 
die in der LegaliUit Lebenden, die Gesetzes- und Ver
fassungstreuen, zuruckweichen. J eder Widerstand 
wird mit Gewalt uberwunden. Da die Gruppe das 
Leben des Ihrigen nicht respektiert, wie solI sie Leben 
und erworbene Rechte ihrer F einde schon en ? 
Der F ascismus tragt das Kainszeichen auf der Stirne. 
Seine Prinzipien sind Mord, Gewalt und Zwang. Sein 
Staat ist Nichtachtung der Person und ihrer Rechte, 
brutale Einmischung in alle Lebensverhaltnisse. 
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Um das viele Blut und die viele Unterdriickung fUr 
den Ehrgeiz und die Herrschsucht der Hauptbanditen 
zu rechtfertigen, wird der Namen Gottes und der 
Nation miBbraucht. 
Was vor dem AuHauchen des Fascismus im Nach
kriegseuropa geherrscht hat, kannte nicht oder ver
abscheute die Prinzipien des Nahkampfes. Das FuB
volk Hitlers, auf Mord und BIut eingeschworen, hat 
die lahmen Kolosse, die mit papierenen Verboten und 
Befehlen die Regierung fiihrten, von ihren tonernen 
Rossen herabgelangt. Der Fascismus ist die Praxis 
der stiirmenden Hand, die Gewalt als prima, nicht als 
ultima ratio. Der Urstand der Natur gegen hinder
Hche Personen. Die Gewalt: die Faust, der Kniippel, 
der Revolver, das Konzentrationsiager, ist Selbst
zweck geworden. Der alte HaB der preuBischen Sol
dateska, der HeIden von Zabern, der Leutnants von 
Forster, der Oberst von Reutter, der Kriegsminister 
von Falkenhayn, ist erst in den Hitlertagen dazuge
kommen, sich nach Herzenslust auszuleben. Ihr und 
ihrer Vettern, der Junker, ungebrochenes Herren
geliiste lenkt die ganze Bewegung. Diese Menschen
kaste, in Frankreich zu Ende des achtzehnten Jahr
hunderts ausgerottet, herrscht in Deutschland heute 
mehr als ie. Sie hat in Hitler, dem bravo aus Braunau, 
ihr Werkzeug gefunden. Nie hiitte die blutriinstige 
Gemeinheit dieser Kaste, ihre Herrschsucht, ihre Mord
lust, ihre Habsucht rein en Ausdruck Hnden konnen, 
wiirde ihr Satan nicht Hitler, den zu aHem Bereiten, 
gesandt haben. Da gilt, was ich in meinem Lesebuch 
fUr Angeklagte iiber die Verruchtheit des Kammer-
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dieners geschrieben habe: »Solche Diener sind die 
leibhaftige Abspaltung aller Gemeinheiten der GroBen, 
die Verkorperung ihres basen Geistes. Ihre Bereit
willigkeit zum Schurkenstreich ist die Anstiftung des 
Anstifters. Erst die Verbindung mit dem von vorn
herein Willigen zeugt die Schandlichkeit.« 
Fiihrer und Mannen des Nationalsozialismus sind die 
Soldlinge der blutigen Gegenrevolution Oldenburg
Januschaus und Thyssens. Diese haben den politischen 
Kampf militarisiert, dem frommen Gegner statt mit 
dem Stimmzettel gleich mit der blauen Bohne, der 
Revolverkuge1, den Tod zu geben. GroBkapital und 
GroBgrundbesitz haben einem hungrigen, von M8rdern 
angefiihrten Kleinbiirgertum die Rechte aller iibrigen 
ausgeliefert, mit ihren Privilegien iiber dem Gemetzel 
zu triumphieren. 
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Die Lustam Truge 

Aueh die Unwahrheit sagen, ist, wie Strindberg das 
vom Treffen der Wahrheit behauptet, eine Kunst, in 
der niemand als Meister geboren wird und niemand 
als Meister stirbt. Die Hitlerleute jedoeh haben in 
dieser Kunst eine soIche Meisterschaft erlangt, daB 
sie ruhig sterben konnten. Sie haben keine Bezie
hung zur Wahrheit; sie wollen keine haben, ja, sie 
wollen, daB die Luge uber die Wahrheit triumphiere. 
Sie sind Sehwindler, die mit ailer Macht den Octroi 
ihrer Lugenwelt betreiben. Sie wollen immer etwas 
beweisen, was nicht 1St. Sie wollen ihre Luge er
hiirten. Die Durchsetzung ihrer Luge, deren zwangs
weise oder listige Etablierung ist ihr Lebenszweck. 
Sie sind die Geschichtsfalschung, die F alschmeldung, 
der Meineid. 
Mentir, mentir toujours, mentir hardiment. Nach 
dieser Lehre Voltaires fUr Dichter handeln die Hitler 
und Goebbels als Demagogen, Staatsmanner und 
Diplomaten. Sie belugen die Gerichte, sie belugen 
das Volk, sie beliigen das Ausland. Aber sie be
gnugen sich nicht damit, unausgesetzt und das Blaue 
vom Himmel herab zu Iugen, sie sorgen fUr Doku
mentation: fUr geriehtsordnungsmiiBige Unterlagen 
ihrer Erfindungen. Sie stlitzen ihre Lugen mit Ur
kunden, mit Statistik, mit Aufstellung Potemkinscher 
Dader. Ob ProzeB in Leipzig, ob steigender AuBen-
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handel und verminderte Arbeitslosigkeit, ob Komfort 
in den Konzentrationslagern, sie fuhren den Gegen
beweis, den Beweis fUr die von ihnen proklamierte 
Wahrheit mit Zahlen, Zeugenaussagen und Augen
schein. Beweiskraftig stell en sie die Wahrheit auf den 
KopI. Audacter negare, audacter conharium provare. 
»Ich, der preuBische Ministerprasident, sage: Hugen
berg war es, der die Auflosung der Kommunistischen 
Partei betrieben hat. Ich, der preuBisehe Minister
prasident, sage: das Memorandum Oberfohren ist na
tiirlich eine Falsehung. Ieh, der preuBisehe Minister
prasident, sage: der Brand des Reichstagsgebaudes ist 
mir hochst ungelegen gekommen.« 
»Wir wollen den Frieden, wir wollen nur den Frieden, 
wir woUen niehts als den Frieden.« 
Ihr Leben 1st eine einzige Ektase der Luge. Beim Ein
tritt in die Partei leisten sie folgenden Eid: »Ich 
sehwore beim Fuhrer, dem Allmachtigen und All
wissenden, einen Eid, daB ich in Zukunft immer die 
reine und volle Luge und niehts als die Luge sagen 
werde,« 
Sie schmettern die Luge mit Geschrei und Aplomb; 
sie vertreiben die Wahrheit mit Sehrecken und Mord. 
Von ihren Lugen sind die Schulbueher, die Zeitungen, 
die Rundfunkvortrage voll. 
Sie liigen in Wort, Sehrift und Bild. Sie wollen bei 
ihren Wahlen zwanzig Millionen Menschen zwingen, 
sieh lugnerisch zu ihnen zu bekennen. 
Sie verkunden mit Gesang und Tanz, der Zuhalter 
Horst Wessel sei ein Held, und Rathenau sei ein 
Schurke gewesen. 
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Sie dekretieren, wie die Dinge sich in der Vergangen
heit zugetragen haben, und daB der Flachmaler Hitler 
ein Genie sei. 
Sie miBbrauchen ihr Monopol am Rundfunk, urn den 
Harer, der weder dazwischenrufen kann noch spater 
dagegen reden dad, so lange mit der Luge zu ver
gewaltigen, bis diese durch endgultiges Ausbleiben des 
Widerspruchs zum Axiom wird. Die zauberhafte 
Radiostimme wird zum Gewissen, die von ihr ge
lieferten Argumente schleichen sich als seine eigenen 
Gedanken in das BewuBtsein des uberwundenen 
Horers ein. 
Verschlagene Bauern, Schmierenkomodianten, die sie 
sind, ist ihnen kein Kulissentrick, keine Irrefuhrung 
zu dick. Als der deutsche Konsul in Genf anfangs Ok
tober 1933 EngHindern einen Empfang gab, war 
Deutschland an jenem Abend fast nur durch judische 
Journalisten vertreten. Der Beweis fUr die Erlogen
heit aller Greuelnachrichten war erbracht. 
Das kann nicht anders sein, das ist in der Verlogen
heit ihrer Lehre und ihres Werkes begrundet. Luge, 
daB es Arier gibt, und daB diese eine hahere Rasse 
sind. Luge, daB liberale Presse und uberspitzter kri
tischer Geist die moralischen Krafte des Volkes 
Hihmen. Liige, daB der Vertrag von Versailles und die 
Tribute die Hauptschuld am deutschen Elend trag en, 
Luge, daB Kommunisten, Sozialisten und Pazifisten 
der innere F eind sind. Liige, daB dem Deulschen das 
Heroische liegt, daB gerade er nicht Heber im Bett 
als auf dem Schlachtfeld stirbt. 
Der Fascismus: die faule Belebung des fossilen Mittel-
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standlersj des verschamten Proletariers Lebensluge 
im letzten Kampf gegen die Wahrheit seiner Existenz
basis, die der wissenschaftliche Sozialismus lehrtj die 
Marder und Brandstifter als Verfasser und Huter des 
Gesetzes; Fascismus, eine Justamentsposition gegen 
die Wirklichkeit, entspringt der Luge und kann nur 
von Meistern der Luge gep£legt und gehalten werden. 
Das jedem Fascismus zugrunde liegende Prinzip der 
Lust am Truge muB sich in jeder seiner Lebens
regungen betiitig~n. Die Fuhrer werden von einem 
Tauschungstrieb beherrscht, der geradezu an Aufrich
tigkeit grenzt. Sie sind von ihren Liigen so durch
drungen, daB sie die Wahrheit nicht einmal im 
Scherze sagen k6nnen. Sie sind die iiberzeugten 
Apostel des Absurden, sie schwelgen in der eides
stiittigen Versicherung ihrer Erdichtung, sie sind 
lauter scheinheilige Richarde, die an der Bahre des 
von ihnen Ermordeten dessen GaHin freien. Goebbels 
und Goering drangen sich zum Eide vor dem Leipziger 
TribunaL Es ist ihnen eine Wonne, vor ganz Europa 
und Amerika den auf ihnen lastenden Verdacht, die 
wahren Brandstifter zu sein, wegzuliigen, wegzueiden, 
durch den eclat ihres Auftretens in nichts zu zer
stiiuben. Und Hitler schlagt den Franzosen mit der 
Faust ins Gesicht, verliiBt ihren Valkerbund wie ein 
besoffener Matrose und macht ihnen uno actu eine 
Lie beserkliirung. 
Die Zauberkunstler narren die Welt. Sie wollen aIle 
Volker m!! dem GiHgas ihrer Beteuerungen in falsche 
Sicherheit einlullen. -
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Nationalistische Justiz 

Es ist eine Marotte von Politikern und Professoren, 
den Beweis Hir ihre oder den Gegenbeweis wider die 
Geschichtslegenden ihrer politis chen Gegner am 
liebsten im Gerichtssaal erbringen zu won en. Ge
lehrte oder Parteimanner platzen als Anklager und 
Angeklagte aufeinander, jeder ProzeBteil bemuht sich, 
seine DarsteUung einer politischen Vergangenheit ge
richtsordnungsmaBig zu erharten. BeHissene Schul
meister, die den wissenschaftlichen Beweis ins Gericht 
verpflanzen, dem gemeinen burgerlichen Tribunal die 
Kompetenz des Weltgerichtes aufburden wollen. Der 
Historiker Dr. Heinrich Friedjung ubernimmt die Rolle 
eines Angeklagten, den Mitgliedern des kroatischen 
Landtages nachzuweisen, sie seien in die groBserbi
schen Plane des Slowensky Jug hochverraterisch ver
wickelt gewesen. Ein deutscher Parteijournalist tut 
Generalen mit Tatsachen und Zeugen dar, sie hatten 
durch militarisches Untalent den Krieg verloren, und 
es sei eine zur Verschleierung dieser Wahrheit er
fundene Luge, daB die Revolution im Hinterland den 
Kriegsverlust gebracht habe. 
Deplacierter Streit, unsinniges Beginnen! Das UrteH 
der Geschichte pflegt sich nicht des Mundes von 
Landgerichts-, Senats- oder Reichsgerichtsprasidenten 
zu bedienen. Kriege oder politische Macht werden 
im Terrain und nieht vor Gericht gewonnen. Poli-
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tisches Ateliergezank, das Gegeneinanderstehen von 
doktrinarem Absolutismus, StreWgkeiten der Priester 
konnen von der Maschine der Justiz nicht geschHchtet 
werden, 
Der Leipziger BrandstifterprozeB ist die juristisch
chemische Analyse einer politischen Materie, wie oben 
geschildert. Ad us urn Delphini allerdings, Hir den in 
hoffnungsloser Unmundigkeit stehenden deutschen 
Untertanen. Dieser ProzeB wird nicht gegen van der 
Lubbe und Genossen, er wird auf ihrem Rucken ge
Hihrt. Es handel! sich in diesem ProzeB nicht urn van 
der Lubbe und Genossen, es handeit sich urn feind
liche Theorien. Es handelt sich darum, zu erweisen, 
daB die nationalsozialistische Legende, Kommunisten 
hatten am 27. Februar 1933 das Reichstagsgebaude an
gezundet, wahr und die kommunistische Legende, die 
Nationalsozialisten seien selbst die Tater gewesen, 
falsch 1St. Es handelt sich urn mehr. Urn eine ge
schichtliche Ratifikation. Die derzeitigen Machthaber 
Deutschlands muss en ihre Legende urn jeden Preis 
retten. Sie haben auf Grund dieser Legende Unge
heures unternommen. Sie mussen ihre Legende hochst
instanzlich gerechtfertigt ins Trockene bringen. Die 
Inanspruchnahme des Gerichtes ist in dies em Falle 
eine Haupt- und Staatsaktion. Sie hat den Zweck, die 
politische Rason der Diktatur authentisch zu inter
pretieren. 
Welches Bild bietet sich dar? Das vermeintliche 
Staatsinteresse und die uberlegene Macht der Gerichts
leitung halten den freien Disput um den ProzeBkern 
in Schranken. Nicht die materielle, nur die partei-
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maBige Wahrheit darf zutage gefOrdert werden. Die 
Diskussion der Padeien ist gedrosseltj gegentiber der 
Wucht der zum Siege zu fUhrenden Lehre werden 
Fr~heit und Leben der Angeklagten eine quantite 
negligeable. 
Und das ist es, was die Prozedur gegen van der Lubbe 
und Genossen vor dem Staatsgerichtshof Leipzig so 
grotesk macht. Die im Interesse der nationalsoziali
stischen Legende, Kommunisten hatten das Reichs
tagsgebaude angeztindet, unausweichliche Menschen
opferung vollzieht sich nicht, wie dies stilgemaB ware, 
in den Formen der sakralen Verbrennung der Tod
geweihten durch volkische Hohepriester, sondern in 
denen des modernen Kriminalprozesses mit Oeffent
lichkeit und Verteidigung und fortlaufender Bericht
erstattung. Denn neben dem nationalen Hauptinter
esse, der HerausmeiBelung des neuen Glaubens
artikels: Kommunisten ante portas! gilt es, das An
sehen der deutschen Justiz fUr den Blick des Inlanders 
hiebei nicht zu zerstoren, ja es durch F estigkeit und 
Wiirde zu heben. Vergebliches Bemtihen politischer 
Akrobatenl 
Es ist aber inkonsequent, sich tiber den volkischen 
Hohepriester in der Richtertoga mehr zu argern und 
zu entriisten als tiber Hochschulbetrieb nach den An
ordnungen des Herrn Rust und tiber deutsche Presse 
auf Grund der Ideen des Herrn Goebbels. Natiirlich 
kann man nicht gleichzeitig dem Moloch eines tollen 
Nationalismus und dem Genius der Gerechtigkeit 
dienen. Nationale und noch dazu nationalsozialistische 
Gerechtigkeit ist ein Widerspr~ch in sich selbst. Ge-
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rechtigkeit ist das Recht des einzelnen auch gegen den 
Staat und alle Welt; Hodder Nationalismus ist das 
Recht des Staates und aller Welt gegen den.einzelnen. 
Viel merkwtirdiger namlich als der MiBbrauch des 
Gerichtes zu volkischen Zwecken, als die dieser Pro
zedur innewohnende F alschheit, ist die inn ere Har
monie in der Brust der Leipziger Richter und anderer 
Gerichtsfunktioniire. Es ware weit gefehlt, diese 
Herren dessen zu bezichtigen, sich zum Werkzeug der 
nationalsozialistischen Diktatur herzugeben. Sie 
geben sich zu nichts her, was sie Ueberwindung kostet. 
Ihre Mentalitat ist automatisch auf den altgermani
schen Clangedanken zurtickgegangen. Indem sie im 
Bann der durchgedrungenen, ihnen echt erscheinenden 
Macht stehen, gehorchen sie der Stimme ihres Ge
wissens. Ihnen sind Hitler und seine Herrschaft und 
seine Wahrheit oberstes Gesetz, denn: er hat gesiegt. 
Velut deo imperante, quem adesse bellantibus credunt. 
(Tacitus Germania Caput 11.) Daher ist alles, was 
gegen die sieghaHe Wahrheit ankiimpft, UnbotmaBig
keit und Widerstand. Der Angeklagte Dimitrow zum 
Beispiel, der sich's nicht gefallen lassen will, die ihm 
im Landesinteresse zugewiesene Rolle eines Mit
schuldigen zu spielen, ist ein Rebell - gerit caput 
lupinum. Der Richter ist ein Sachwalter der Nation, 
wie er zur Zeit Beccarias ein Sachwalter des Fiskus 
war. 
Noch andere atavistische Momente beherrschen die 
Leipziger Prozedur. Wie im germanischen ProzeB des 
Mittelalters, wird in Leipzig nur die Frage geprtift, 
welche Partei formell glaubwtirdigere Behauptungen 
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aufgesteUt habe. Die Beweismittel werden gezahlt, 
und nicht gewogen. Es handelt slch um das groBere 
Aufgebot der Eideshelfer, um Ueberschworungen. 
Nicht darum, ob Herr Oberbranddirektor Gempp oder 
Herf' Helldod oder Herr Schulze die Wahrheit ge
sprochen haben oder was sie dazu vermocht hat, die 
Unwahrheit zu sagen, sondern um ihren Eid. Standig 
kehrt die Frage wieder: das konnen Sie auf Ihren Eid 
nehmen? Es handelt sich um die negatio, welche nach 
altgermanischem Recht die aHirmatio sHirzt. Gempp 
hat dem Braunbuch widersprochen, also ist das Braun
buch in diesem Punkte widerlegt. 
So war es ein Jahrtausend lang, vor und nach Rezep
tion des romischen Rechtes, und so ist es heute wieder 
und noch. Wer einem Ankliiger gegeniiber nicht auf
kommen kann, wird fUr schuldig, fUr buB- und straf
wiirdig; wer dies durch den Schutz seiner Magen und 
Genossen vermag, wird fUr unschuldig gehalten. »Man 
ist der Ueberzeugung, daB nur ein Unwiirdiger von 
seinen Genossen verlassen wird.« 
Um die Griinde, warum die Anklage die bessern und 
die zahlreichern Zeugen hat, braucht sich der Richter 
nicht zu kiimmern. Was Terror, was Abtreibung der 
Wahrheit, was Zudeckung des groBen Sachverhaltes 
hinter der Tat! Die Partei, die dies alles vollbringt, 
die Herr ist des Gerichtes und der Zeugen und der 
Meinung, steht schon im Zeichen des politis chen 
Gliicks und des Gerichtstriumphes. Wie stark miissen 
Hitler, Goering und Goebbels sein, wie iiberwaltigend 
haben sie gesiegt, fUr wie dauerbar muB man ihre 
Herrschaft halten, wenn slch zu jedem Punkte der 
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Belastung die falschen Zeugen nur so drangen? Wenn 
yom Untersuchungsrichter, Reichsgerichtsrat und 
sachverstiindigen Universitiitsprofessor bis zum ab
gestraften Rauber die Volksgenossen die phan
tastische Konstruktion des Staatsanwaltes mit ihrem 
Wissen bedienen? Wenn es gelungen ist, die Zeugen 
fUr das, was wirklich war, mit Mord und Schrecken 
zu verjagen? Was hat da das hochste Gericht des 
Landes anderes zu tun, als sich dem vereinigten Mein
eid der Nation glaubig zu neigen? 
Das alles weiB ein deutscher Richter, das hat er im 
Blut, da braucht man ihn nicht besonders abzu
richten. Es ist nicht deutsche Art, sich der Quadriga 
des Siegers entgegenzuwerfen. 
So sind die Hirne in Leipzig beschaffen. Man solI da 
nicht mit den antiquierten Gesichtspunkten der Mo
derne kommen. Gar mit dem jiidischen Wort des 
Jesaias: Trachtet nach Recht, helfet dem Unter
driickten! Oder dem noch jiidischeren des Maimo
nides: der heue Richter festigt die Welt (est ac si 
firmasset totum mundum). Das sind Phrasen aus einer 
artfremden, verweichlichten WelL 
Nicht aus Servilitat, aus richterlicher Ueberzeugung 
bereitet das Gericht der herrschendenMachtOvationen. 
Herr Biinger, der ungeriigt die Operettenfigur des 
bouillant Achille, Herrn Goering, die Angeklagten be
schimpfen laBt, ist der zum Regiment einer ausge
scha~ten Rauberbande gehorige Justiziar. Die Rauber 
verstehen nicht, was das ist: Gericht, Ritterlichkeit, 
MiiBigung. Nur vor cler Peitsche kriimmen sie ihren 
Riicken, Wenn das Ausland Rechenschaft fordert, die 
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Frage stellt: was solI das alles? duckt sich Herr 
Hitler und trieft vor Harmlosigkeit und staatsmanni
scher AbgekHirtheit. Dann tun sie niemandem etwas, 
dann sind sie brave Lammer, die sich nur aus Angst 
zusrimmengerottet haben, Wenn sie aber in Uniform 
und Stiefeln, von Garden und Claque gestiitzt, dem 
Wehrlosen gegeniiberstehen, wie Herr Goering dem 
auf der Anklagebank sitzenden Dimitrow, dann 
schleudern sie Drohung und T od, 
Dieser Ministerprasident Goering, ob Tollhausler oder 

, nicht, der als Zeuge einen Angeklagten, dessen Un
schuld durch noch soviel Parteimeineid nicht zu ver
dunkeln ist, fUr den Fall seiner Freisprechung im An
gesicht des Gerichtes mit der Ermordung durch seine 
Mordgesellen bedroht, ist das Bild einer weder durch 
das Recht noch durch die SiUe noch durch die Mensch
lichkeit gehemmten Gewaltherrschaft, Er, der Zeuge, 
schwang sich zum Herrn i:iber das Gericht auf, lieS 
den Angeklagten Dimitrow aus eigener Machtvoll
kommenheit abfUhren und rief dem Abgefiihrten nach: 
»Warten Sie nur, bis wir Sie auBerhalb dieses Ge
richtshofes haben werden!« 
In diesem prachtigen nationalsozialistischen Stilleben 
in dieser bildschonen Szene, wo Goering mit de~ 
Woden: Vae Victis! das Brennusschwert seiner un
gestillten Raehe in die Waagschale der Leipziger 
Themis wirft, ist alles enthalten, was fiir den Sieg der 
Partei Hitlers bezeichnend ist: die Verachtung des 
Rechtes uberhaupt, die Ungeduld auch angesichts des 
selbst inszenierten Gerichtsstuckes, der HaB gegen die 
F einde des Regimes, die Unbandigkeit dieses Hasses . , 
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die Schamlosigkeit, mit der dieser HaB sich entb18Bt, 
Herr Goering macht kein Hehl daraus, daB er die Vor
sichten der Rechtsverfolgung weder begreiH noch 
billigt, daB er die Abklarung des Falles statt der so
fortigen Hinrichtung fUr eine ebenso schandliche als 
weichliche Konzession an das welsche Ausland an
sieht. Er hat seine SteHung zum Gerichtsbetrieb in 
die Paromie zusammengefaBt: »Fur mich ist das Recht 
nichts Abstraktes, sondern etwas Blutvolles, Und fur 
mich steht uber jedem Paragraphen das Reeht meiner 
Nation,« 
Sie benehmen sieh, wie vor viertausend und mehr 
Jahren in Felle gekleidete, mit Speeren bewaffnete 
Wilde sieh in einem eroberten Lande aufgefiihrt 
haben, Jeder Widerspruch wird yom ergrimmten 
Sieger mit sofortiger Niederschlagung beantwortet. -
Der durchgebrochene extreme Nationalismus schrankt 
nicht nur die InteUigenzsphare ein, er wirft den Men
schen gleich um Jahrtausende zuriick. Und der Wilde 
kann nieht besch1imt werden, Sinnlos, die Verteidiger 
der Leipziger Angeklagten ihre PHicht zu lehren, 
ihnen ihre Pflichtverletzungen vorzuhalten! Wie wiir
den die Herren wiehern zu den Worten Bervilles: »Es 
gibt Geschichtsperioden, wo die Verfolgung den Un
schuldigsten packt. Da ist die Evidenz dieser Un
schuld ohne Kraft, die Gewissen sind ohne Stimme, 
Da kann man die tauben Seelen der Richter weder 
zur Vernunft noch zur Billigkeit noch zur Ehre er
wecken, Verteidiger, wenn du in dies em Fane stehst, 
opfere nicht der Bestialitat die Gebote des mensch
lichen Herzens! Kannst du die finstere Entschlossen-
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heit zur Niederhacht nicht beugen, so kampfe jeden
falls um die Schamrote der Justizmorder! Deine Be
redsamkeit sei ein Protest gegen die Gewalt, ein 
AppJIl an die Nachwelt. Wo der Erfolg wegbleiben 
muB, steht nur die Ehre auf dem Spiel. Die Ehre des 
MenschengeschI echtes.« 
Wie gehen diese Verteidiger vor dem Leipziger Staats
gerichtshof, durch verschmitztes Einverstandnis mit 
den herrschenden Gewalten um Ehre und Besin
nung gebracht, groBartig daruber hinweg, daB ihre 

, Pflicht ihnen vorschreibt, ihre Antrage zur Heran
ziehung der wirklichen Tater mit gewaltigen Vo~
stoBen gegen die Version der Anklage zu begrunden, 
jeden Tag das Wort zu ergreifen, zu sagen und zu 
beantragen, was zu sagen und zu beantragen isH Das 
Braunbuch mag ein Machwerk letzter Sorte sein, an 
seiner Widerlegung mitzuarbeiten, widerspricht der 
Pflicht des Verteidigers. Ihn geht nicht die Ehre des 
Herrn Goering, sondern die des Herrn T orgler an. 
Statt den Schwindel· der offiziellen Beweisfuhrung 
mitzumachen, hatten die Verteidiger, wie dies der 
wackere Dimitrow tut, Schleicher und Hugenberg und 
Bruning als Zeugen zu beantragen gehabt, um nach
zuweisen, wessen Mann dieser Herr Hitler eigentlich 
ist, in welch em Umfang ihm das deutsche Yolk aus
geliefert worden war, welcher Mittel er sich bedienen 
durfte, den Staat der Junker und Herren der Hoch
of en yom sozialistischen und kommunistischen Ge
sin del radikal zu saubern. Um nachzuweisen, daB ihm 
zu solchem Zweck jede Schandtat an Mann und Ma
terial freigegeben war. 
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Es ist eine Verlogenheit und ein Verrat, den Fur
sprech fUr Kommunisten zu spielen, wenn man nicht 
den Mut hat, gegen Nationalsozialisten loszuhauen. 
Es ist auch nicht wahr, daB der mutige Verteidiger 
abgefuhrt oder vergiftet worden ware. Solange er das 
Wort hat, ist er ein Lowe, eine unwiderstehliche, aIle 
Luge niederzwingende Kraft. Der mutige Verteidiger 
hatte sich schlieBlich ebenso durchgesetzt, wie sich 

. der mutige Angeklagte Dimitrow durchgesetzt haL 
Mit Unterwerfung und Liebedienerei allerdings ist ein 
verruchtes Gericht nicht zu brechen. 
1m moralischen Schwachsinn des Nationalsozialismus 
befangen, wurden die Sack und Teichert lachen, wenn 
man ihnen auseinandersetzte, Ephialtes und Judas 
Ischarioth seien Ehrenmanner gegen sie gewesenj 
ihnen klarmachen wollte, daB schon vor zweitausend 
Jahren der Verteidiger, der es mit der Anklagepartei 
hielt, als der letzte der Menschen angesehen wurde. 
Amtsuntreue, pravaricatio, nennt das romische Recht 
den Verrat des Klienten durch den eigenen Anwalt. 
Und da der § 356 des deutschen Reichsstrafgesetzes 
keinen Eindruck auf die Herren Verteidiger in Leipzig 
zumachen scheint, so seien sie an den Artikel115 der 
Carolina, der peinlichen Halsgerichtsordnung Karl V. 
erinnert, welcher bestimmt: item so ein procurator fur
setzlicher weiB seiner parthei inn burgerlichen oder 
peinlichen sachen zu nachteyl und dem wider theyl zu 
gut handelte, der soll im pranger oder halBeisen ge
stellt, mit ruth en ausgehowen, des lands verbotten, 
oder sonst nach gelegenheit der miBhandlung inn 
andere weg gestrafft werden. 
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Diese Sprache wird man in Hitlerdeutschland eher be
greifen, wenngleich man dort von der Moral des sech
zehnten Jahrhunderts noch weit entfernt ist. Denn, 
was sich in Leipzig abspielt, ist kein juristisches, nicht 
eimhal in das Kapitel Diktaturjustiz fallendes, sondern 
ein rein anthropophagisches Phanomen. -
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Hitlers Sozialismus 

Die yom franz6sischen Bajonett gehemmte deutsche 
Auferstehung schlagt sich aufs Innere. Da das neue 
Deutschland zunachst weder im Osten noch im Westen 
durchdringen, weder den Korridor noch Oesterreich 
und Elsa13-Lothringen schon gar nicht fiberre.nnen 
kann, erklart es Verwaltungsgebiete zu Provinzen. 
Erobern die Nationalsozialisten die Theater, die 
Presse, die Kirehe; setzen sie sieh, wo es gebt, zur 
Einlaufstelle, in die Buehhaltung, an den Tisch des 
Direktors. Jeden Tag wird in einen andern Bezirk des 
oHentlichen Lebens ein Heereszug unternommen. Was 
einem Goebbels oder Goering oder Kube dureh den 
sehwaehen Kopf geht, gelangt alsbald zur Verfibung. 
Was in der ersten Zeit des Dritten Reiches von Staats 
wegen alles passierte, entspricht dem Tagtraum eines 
Sattlergehilfen fiber die Herstellung einer saubern 
Ordnung im Staat, fiber ein fiberall durchgreifendes 
Regierungssystem, fiber ein durch Haifische, Gauner 
und Phlegmatiker nicht gest6rtes allgemeines WohL 
»Die Blindsehleichen, Leisetreter und Schlafmfitzen 
werden ihre verkleisterten Augen schon noch auf
reiBen.« Der Apparat der Verwaltungskanzleien 
wfitete, die Kartotheken wurden lebendig, der Kon
skriptionen, der administrativen Ueberfalle durch 
Auto.und Telephon war kein Ende. Alles, was Men
schenantlitz trag!, wurde zusammenberufen; es war 
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Beunruhigung, es waren Dienstzettel und Vorladungen. 
Der Staats- und Volkskorper wurde durch Tabellen, 
Verordnungen und Einteilungen auf dem Papier 
durchgegliedert. 
Lancfeshauptmannschaften. Reichsobmann fiir bauer
liche Selbstverwaltung. Reichsstand der deutschen 
Industrie. 
GroBer und kleiner Arbeitskonvent. Fachgruppe der 
Holzindustrie, der Textilindustrie ... Treuhander der 
Arbeit. Ehekommissare. Arbeitsblock der Technik. 
Reichssportkommissar. Studentenkammer ... 
Furwahr, wenn der SattlergehiHe tdiumt, bekommen 
die des italienischen Vorbilds kundigen nationalsozia
listischen Burokraten zu tun! 
Was wird von all dieser Vielgeschiiftigkeit, den ge
schaffenen Aemtern, den vielen Katalogen und Akten 
und Aufschreibungen, von diesen Organisationen um 
jeden Preis in fiinf Jahren ubrig sein? 
Die Erneurer wollen nicht als eine bloB neue Regie
rung gelten, unter der doch in der Hauptsache alles 
schlieBlich beim alten bleibt; sie betrachten sich als 
etwas Grundsturzendes j sie delirieren, daB sie fur 
die nachsten zwanzig- bis dreiBigtausend Jahre ar
beiten. Da, wie gesagt, die Grenzen des Reiches nicht 
durchbrochen werden konnen, ehe die Giftgase in ge
horiger Quantitat fertig sind, da es in Deutschland 
keine pontinischen Sumpfe trockenzulegen gibt und 
man dem Land keinen zweiten Stock aufsetzen kann, 
so muB anderes geschehen, und zwar sofort. 
Fieberhaftes Tempo, Manie der Ordnung. Hitters 
Amtsmuhlen klappern - aber sie mahlen nicht. 
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Alles: die Aufzuge, F eiern und Wahlen, die Rassen
reinigung, die StraBenreinigung, die Klasseneinigung 
dient dazu, die Ideenlosigkeit, den Leerlauf der zur 
Hebung des V olkswohls in Gang gesetzten Maschinen 
zu verschleiern. Der FuBballer und Kinobesucher, an 
raschen Ablauf der Geschehnisse gewohnt, verlangt, 
daB sich die Losung vor seinen Augen abspiele. Die 
Fuhrer mussen alles zeigen, was sie konnen, und sie 
muss en zeigen, was sie alles konnen. Sie muss en unter 
dem Drang der durch sie heraufbeschworenen Er
wartung fortzeugend Neues gebaren. Der deutsche 
Fascist nimmt die ihm gegebenen Versprechungen 
ernst. 
Aber, was kann ihm das vi.el niitzen? Hitler kann 
seine Kapitulationen, seine Vertrage mit GroBgrund
besitz und GroBindustrie nicht zerreiBen, nicht jene 
neue Wirtschaftsordnung vorwegnehmen, die sich in 
seinem mit leeren Allgemeinheiten ausgefiillten KopI 
mit keinem Schatten malt. Die Massen diirfen sich 
nicht nehmen, was zu nehmen ist. Mit der Konfis
kation von Judengut und Stellen und Genossenschafts
vermogen ist die Revolution zu Ende. Von braun em, 
von braunrotem, von neuem Sozialismus unabhangig, 
von den Lehren des Marx keine Spur! 
Da Hitler unfahiger 1st als irgend jemand, Hunger und 
Not zu stillen, hat er das Wort erfunden: Sozialismus 
ist ein sittliches Prinzip. Er gibt Vokabeln fur Brot. 
Die Verbesserung der materiellen Zustande soIl durch 
das Wunder erfolgen. 
Eine schmale Schicht des Volkes hat weggeraumt, was 
sie nicht wollte. Was die groBe Masse des Volkes 
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abel." wollte, bleibt unerreichbar. Das '10m Zauber
lehrling auf StraBen und Platze gerufene groBe Yolk 
geht leer aus. Del." Nationalsozialismus, del." als Be
setz1,l1lg aller Krippen begann, ist auch in del." Sache 
und·· auf die Dauer nicht mehr als Parteiversorgung. 
Er hat mit Sozialismus nichts zu tun. Denn Staats
zweck im Dritten Reich 1St nicht das Wohl der untern 
Volksklassen, sondern 1St die v61kische Bejubelung der 
iiberlieferten Machtverhaltnisse durch die Getretenen, 
Von einem Arierparagraphen, kraft welch em jedem 
Arier das Recht auf den vollen Arbeitsertrag zukomml, 
hat man bisher nichts gehort. -
Zwei Arlen von Sozialismus waren da: der parlamen
tarisch-salonfahige - der syndikalistisch-revolutio
nare. Del." erste Sozialismus, die Organisation urn ihrer 
selbst willen, miindet in den Fascismus, sobald die 
Angst des Biirgertums vor den Anbetern des Stimm
zettels, den Erringern kleiner Vorteile in del." sozialen 
Gesetzgebung, den Verachtern der Gewalt, verraucht 
ist. Dann wird der Arbeiter eines Tages unter gleich
zeitiger Entrechtung zum Volksgenossen ernannt. 
Hitler lost die soziale Frage, indem er den Klassen
kampf als unschicklich erklart und verbietet. 
Da kann man nul." unterschreiben, was ein Sozialist 
einmal iiber Nationalismus und Sozialismus geschrie
ben hat: »Der extreme Nationalismus ist ein be
quemerer und kiirzerer Weg zur Hebung des kollek
tiven Selbstwertgefiihls, als del." sozialistische Kampf. 
Man findet sich eher mit niedrigen L6hnen und 
schlechten Wohnungen ab, wenn man sagen kann: 
Civis Romanus sum, zu deutsch: Es geht mir als An-
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gestelltem oder Steuerzahler oder Stempelbruder 
hundsmiserabel, abel." deswegen bin ich noch kein 
Hund. Ich bin nur ungliicklicher Biirger eines groBen, 
fleiBigen, hochkultivierten Volkes, das leider von 
lausigen Ausliindern im Osten drangsaliert, von ameri
kanischen Kapitalisten ausgebeutet und von fran
z6sischen Militaristen in erniedrigender BotmaBigkeit 
gehalten wird. - Klassengefiihl 1st in Nationalgefiihl 
umgesetzt worden.« -
Vor Hitler war der deutsche Proletarier und Klein
biirger ein Niemand, heute ist er ein nationaler Mann, 
ein bewuBter Ariel.", der stolze Besitzer einer Vorhaut. 
Wer kann da noch sagen, daB Hitler dem deutschen 
Yolk nichts gegeben habe? 
Hitler will den ausbalancierten biirgerlichen National
staat mittlerer Art und GUte. Er verwirklicht einen 
unbandigen Nationalstaat, den Sozialismus bleibt er 
einfach schuldig. Das heWt eben Fascismus: die Ar
beiterbewegung gewaltsam zum Stillstand bringen, und 
dies durch patriarchalische Gebarden bemanteln. 
Staatssozialismus vortiiuschen, und in Wirklichkeit 
die Millionare in den Wirtschaftsrat berufen. Eine 
Arbeitsfront griinden, in del." Hauptsache jedoch Kapi
talisten und Junkern billige Arbeitskrafte zutreiben. 
Hitlers Sozialismus! Die Arbeiterfiihrer werden ver
£oIgt, gefoltert und ermordet; die Bauern und Klein
gewerbetreibenden mit Steuern und Zwangsbetteleien 
gedriickt; den Arbeitern die Lohne gestohlen, den Er
werbslosen die Unterstiitzungen gestricheni die 
Jugend w;rd in den Frondienst der Kanonenkoni~e 
gepreBt. Was ist die erste und letzte Idee jedes Fa-
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scismus? Die Ueberwaltigung des Arbeiters durch 
den Banditen! Der hiezu organisierte Bandit verleiht 
dem sterbenden Kapitalismus das Antlitz seiner 
Jugendjahre, indem er, was der Gendarm nicht me.hr 
vermochte, die Arbeiterschaft in die ursprungliche 
Lohnsklaverei wirft. 1m allgemeinen Redeverbot 
konnen dann oHentliche Betriebe Privatkapitalisten 
zugeschanzt, Sozialversicherungsfonds notleidenden 
Industrien uberwiesen, Sparkassenreserven unter 
die Organisationen der Braunhemden ausgeschuUet 
werden. 
Hitler fUrchtet sich nicht vor den Machern der Re
volution, die monatelang ungestraH morden, plUndern 
und die Fuhrer der Arbeiter in Konzenhationslager 
weden durften. Er wird es den Wildlingen, gegen 
die es die Hingste Zeit keine Polizei, keinen Staats
anwalt, keine Gerichte gegeben hat, schon zeigen, was 
das heiBt, die versprochene zweite und dritte Revo
lution zu machen. Er weiH zwar noch nicht genau, wie 
man den Landsknechten das Mordhandwerk legt, er 
halt auch hiezu den Zeitpunkt noch nicht fur ge
kommen; wie man ihnen aber den Sozialismus aus
treibt, das weiB er genau. Der Sozialismus Hitlers 
besteht darin, die Meuterer zu Paaren zu treiben. -
Was ist Fascismus? Die Aufnordung, die Belebung 
des entnervten, des sozial ,,:esignierten brachium sae
culare, die Auffullung der Sicherheitstruppen fUr die 
Besitzenden, fUr die 18,000 GroBgrundbesitzer und den 
kleinen Prozentsatz der Reichen, mit Janitscharen und 
Panduren; und die Kunst, zu verhindern, daB Janit
scharen und Panduren sich hiebei selbstandig machen. 
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Deutschland ist Caliban 6 

Warum treten die wusten Kindlifresser, die Hinter
waIdler aus Braunau und Wildalp, warum heten diese 
kiihnen Eroberer als Reichskanzler und Reichs
minister und Oberprasidenten auf wie gewohnliche 
politische Karrieristen? 
Warum erscheinen sie in Jackett und Zylinder und 
nicht im vorn aufgerissenen braunen Hemd? 
WeB sie gar keine ZusammenreiBer sind, keine 
braunen Jakobiner, weil sie keine SansculoUen, 
sondern CuloUen sind, gestiefelte noch dazu. Sie 
duden sich nur innerhalb bestimmter Grenzen aus
toben; sie sind gegen Juden und Linksleute und anti
preuBische Partikularitaten in Dienst genommene 
scharfe Hunde. 
Hitler und seine Freunde sind zur Macht gelangt, weil 
im Kreislauf der Dinge jede Schicht, auch die scha
bigste und unfahigste, einmal zur Macht kommen 
muB, wei! der Deutsche von den Strapazen der Hu
manitat ausruhen wilL Hiezu bemerkt die fixe fa
scistische Wissenschaft durch den Mund Guido Kol
benheyers: »Wir mussen, um diese Bewegungen, die 
ein Naturgeschehen sind, zu begreifen, auf Aende
rungen des biologischen Bestandes in der Lebenstiefe 

6 Caliban, das ungestalte Scheusal in der Komodie "Der Sturm«, 
von Shakespeare, ist ein Inselsohn, ist das bodenstiindige, zu
fiiltig Menschenantlitz tragende Geschopf der isolierten Erdej 
ist WHdheit, Treulosigkeit und Roheit in Person. 
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cler Volker schlieBen, von clenen her sich die auBern 
Ereignisse wie Folgezustiinde und Auslebungen er
geben .. ,« Nicht nur die Juristen, auch die Bio
Iogen sind zur Stelle, wissenschaftlich zu »unter
mauern«, was sich begibt, mit groBen Worten zu um
schreiben, daB sich Deutschland auffiihrt wie ein be
soffenes Schwein! 
Gleich nach dem Kriege strebten die verschiedensten 
Interessen ans Licht: Kleinrentner, Schrebergiirtner, 
Veteran en, Bei einem Aufzug der ihren Platz an der 
Sonne suchenden Gruppen konnte man in einer groBen 
Stadt Deutschlands einmal auch ein Hauflein Men
schen sehen, die erhobenen Hauptes urn eine Tafel 
geschart daherschriUen. Auf der Tafel stand: die 
Piiderasten Deutschlands verlangen gesetzliche An
erkennung ihrer EigenarL 
Die Piiderasten als politisches Staatsvolk miissen noch 
eine Weile warten, Dafiir sind jetzt die Militiirzel·tifi
katisten, die Diiitare, di,e Unterbeamten heraufge
kommen, Ihnen hat die auf homosexueller Grund
lage zusammengeballte nationale Kraft den Weg zur 
Herrschaft freigemacht. 
Das Deutschland Hitlers is! die Idee Deutschland, wie 
sie in ienen mit Regimentsabzeichen, Oberstenbild
nissen, Feldwebelgruppenbildern geschmiickten Hin
tersHibchen der Wirtshiiuser gelebt hat und gepflegt 
wurde, wo Lehrer, Grundbuchbeamte, Zollwiichter, 
Forstgehilfen sich zusammenfanden, Proletarier, die 
Mittelstandler und keine Proletarier sein wollen, 
Der Nationalsoz;alismus ist der Aufstand, die Spar
takustragodie der Biirosklaven, der nicht gestan-
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digen Proletarier; der Proletarier, die dies mit aller 
Gewalt nicht sein wollen, Diese hassen den Marxis
mus, weil sie die unerbittliche RealiUit der Dinge 
hassen, Sie klammern sich an Werte, die keine Werte 
sind, Daran, daB sie Doktoren, Bergingenieure, Ge
richtssekreHire sind, Ihr Herz hiingt an ihrer gesell
schaftlichen Charge, Wer diese ihre traurige Er
rungenschaft, alles, was ihnen heilig dunkt, fUr nichts 
achtet, ist ihr Todfeind, Der zersetzende Geist, vor 
dem ein Landgerichtsrat nicht besteht. 
Dieses verschiimten Proletariers Vorstellungen uber 
Staat, Gesellschaft und Kultur, archaistisch und ge
walttiitig, sind durchgedrungen, Hitlerismus ist, wie 
Anton Kuh gesagt hat: die Diktatur des Postbeamten, 
Aber natiirlich auch des Oberpostrates, des Ober
lehrers, des Zolldirektors, des F orstrates, Ist die Dik
tatur des SteiBtrommlers, des Haus-, Buro- und Schul
tyrannen, Der armseligen Wutriche und gekundigten 
Lakaien, die Turen krachend hinter sich zuschlagen. 
Des Blondbartes, der Zuckerl am Abort hiBt, urn in 
der Oeffentlichkeit das Angesicht des den GenuB von 
Bonbons verachtenden deutschen Mannes zu wahren. 
Des lauten Vergnugungsreisenden, der in funkelnagel
neuem Gewand und neuen krachenden Schuhen 
Deutschland im Ausland darstellt. 
Der Megiire, die triinenlos ihre S5hne dem Schwach
sinn der Wilhelm und Friedrich Wilhelm opfert, die 
das Schlachten von Kommunisten fUr eine v51kische 
Heldentat halt, der bei dem heiseren Geschluchze des 
Osaf nicht schlecht, sondern gut wird. 
Der Nationalsozialismus der Frauen und Miidchen 1st 
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die Sehnsucht nach dem starken, dem uniformierten, 
dem stark uniformierten Miinnchen, DaB sich dieses 
im kritischen Moment als Piiderast entpuppt, ist ein 
Symbol des ganzen nationalistischen Blendwerkes. 
Tausendprozentige VerheiBung - nullprozentige Er
fiiIlung. 
Der Nationalsozialismus ist die Religion der Repro
bierten wie Hitler, der viel Durchgefallene, selbst 
einer ist. Die nichtsnutzigen Akademiker und die im
bezilen Hausherrens5hne schlagen eine Welt in Trum
mer, deren MaBstiiben sie nicht gewachsen sind, sie 
machen ihre Prufungen mit dem Gummiknuppel in 
der Hand,-
Der Einheimische ohne Distinktion, der Burger, der 
da stinkt und b16delt, wird von Monarchien und De
mokratien mit Nacht und Grauen bedeckt. Das binnen
liindische Tier mit seinen verworrenen Begriffen, das 
die naturliche Hierarchie des Geistes haBt, das in 
bewegter Zeit unter die Fuhmng der Lumpenbour
geoisie 7 geriit, ist die partie honteuse eines Volkes, 
Ueberall ist es in Massen, aber es wird versteckt. Es 
hat nur das kleine Wort. 
Kommt es heraus in ganzer Figur, hat es das groDe 
Wort, dad es seinen politischen Unsinn auf den zen-

7 \Y/ie das Lumpenproletariat. die Verbrecherwelt, ist die Lumpen
bourgeoisie jener Tei! des Biirgertums, der nicht vom ehrsamen 
Berufsbetrug, sondern freibeuterisch von Konjunkturen lebt. Von 
Gelegenheitsgeschiiften, von Erbschleicherei, von Ausniitzung poli
tischer Beziehungen, Sobald ein Umschwung ist, machen die 
Glucksritter dabei ihr GlUck. Sein Gluck machen, ist des Glucks
ritters LebenszieL Es ist kein Zufall, daB aIle Lumpen auf der 
ganzen Erde fUr Hitler sind, 
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tralen Tribiinen des Landes verzapfen, ja hat es durch 
Unterdriickung des Menschen seinem Stumpfsinn das 
Monopol gesichert, dann kann man von Pobelherr~ 
schaft reden. 
Die Diktatur des Postbeamten ist die Diktatur des 
dummen Kerls, der nicht betrogen werden will und 
rastlos betrogen wird. Sie macht das Deutschland 
unserer Tage zum Gespott der Welt. Sie macht dieses 
Deutschland aber auch unfahig, seiner LacherlichkeH 
inne zu werden. Der dumme und ordinare Kerl gibt 
die Schuld an seinen Blamagen nie sich selbst, sondern 
immer den andern. In seiner Verstocktheit bekommt 
er die Geisteshaltung des Verbrechers: »W as die an~ 
dern von uns denken, das ist uns janz ejal«. Der 
Nationalsozialist hat nur noch UnterbewuBtsein, er is! 
»ein prarationales und pranormales Wesen auBerhalb 
der Gesetze des sozialen Gewissens«. 
Eine Kleinblirgerherrschaft preuBischen Anstrichs 
und deutscher Grlindlichkeit ist hundertprozentig nie
dertdichtig und brutal. Vor ihr verblassen die maze
donischen Greuel. 
Deutschland, einst Hamlet nach dem Wort Ferdinand 
Freiligraths, ist heute Caliban geworden. »Ein Wilder, 
der, nicht wissend, was er will, hochst viehisch kollert.« 
Deutschland mordet seine Kinder, redet B16dsinn, 
rUlpst und farzt. Denn was ist blinder JudenhaB, was 
die Rlickkehr zu volkischen Ursitten, was Abkehr von 
edIer Zurlickhaltung anderes als Verlust der Selbst
kontrolle, als Hingabe an die Instinkte Lynchs, als 
»schnoder Sklav sein, in welchem keine Spur des 
Guten haftet«. -
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JUDEN UND JUDENGUT 



Judenverfolgung 

um 1250 vor Christi Geburt 

Als Pharao von seinem Siegeszug, der ihn weit iiber 
den Euphrat und Tigris bis an das Seidenland gefiihrt 
hatte, auf der roten Erde Syriens naeh Aegypten zu
riiekkehrte, empfing er vom Oberpriester die Bot
schaft, daB das Wasser des Nils sinke und Hungersnot 
vor der Tiir stehe. Pharao gab kund: »Da werde ieh 
ausroden aIle unnUtzen Miinder, die den Landeskindern 
das Brot wegessen. Ieh will die Hebriier verniehten!« 

»Willst du sie des Landes verweisen, vertreiben lassen, 
Herr Pharao, Weisester der Herrscher, Mann und 
Weib, Greis und Kind?« fragte der Oberpriester, die 
Einzelheiten der im Interesse von Yolk und Staat zu 
erlassenden Notverordnung zu erfahren. 
»Ich bin kein Barbar«, entgegnete Pharao finster. 
»Aber wenigstens sie aus ihren Pliitzen und Erwerbs
gelegenheiten entfernen, aus ihren Aemtern, Wiirden 
und PIriinden? Hast du besehlossen, den hebriiischen 
Gelehrten, Aerzten, Reehtskundigen, Arbeitern und 
Gehilfen zu verbieten, sich je wieder in ihren Kanz
leien und Buden und Arbeitsstatten blieken zu lassen? 
So gewinnen wir«, sagte der Oberpriester, »Lebens
raum aueh fiir den ungelerntesten Aegypter.« 
»Auch dies kann ich nicht tun«, erklarte Pharao 
sinn end. »Die Hebriier leben seit Jahrhunderten im 
Lande. Manehe Familie langer als die eehten Aegypter. 
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Es ware Aegyptens unwiirdig, erworbene Rechte fUr 
nichts zu aehten, sich eines Besitzstandes, del" im 
Vertrauen auf die Reehtsordnung dureh FleiB und 
Kenntnisse erworben wurde, mit Gewalt zu bemach~ 
tigen. Beginne ich mit dem Raub gegen die Hebraer, 
so 1st del" Umwalzungen kein Ende. Was du ratst, ist 
kurzsichtig und gegen das Herkommen.« 
»Also willst du sie hinausekeln? Das Volk gegen sie 
ergrimmen: sie bedrohen, qual en, demiiUgen lassen? 
Willst du, daB del" Aegypter den Hebraer auf StraBen 
und Platz en angrinse und bespueke? DaB del" Hebraer, 
ohne getrieben worden zu sein, von selbst sich das 
Leben nehme odeI' in die Wiiste fliichte?« 
»Das will ich noch weniger!« fuhr der Herrscher auf. 
»Pharao ist unbarmherzig, wenn er muB, niemals ge
hassig! Ich will die Hebraer nieht dem Pobel iiber
antworten, sondern dem Henker!« 
»Also du willst die Hebraer schlachten lassen« resii
mierte der Oberpriester den Willen seines Herrn. 
»Nein!« ordnete Pharao an: »Ieh will die Hebammen 
rufen, und alle Knablein, die von einem hebraischen 
Weib geboren werden, aIle Neugeborenen, umbringen 
lassen.« 
Pharao gab den Befehl, die neugeborenen mannlichen 
Kinder Israels umzubringen. Dem agyptischen Konig 
urn das Jahr 1250 vor unserer Zeitrechnung kam es 
mensehlicher vor, Sauglinge zu erwiirgen, als Familien
vater, Greise und Madehen durch seine Knechte be
drangen zu lassen, sie ihrer Lebensmoglichkeiten zu 
berauben, sie dem Hungertod und del" Verzweiflung 
preiszugeben. -
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Das Ei des Hitler 8 

Die in Deutschland an Marxisten und Juden veriibte 
Expropriation ergibt Lehren, die in einem Werk: 
»Handbuch fUr Rauber« zusammengefaBt werden 
konnten. 
Zwei Momente sind es, welehe die unter dem Druck 
del' nationalistisehen Apachen stattgefundenen Be
sitzergreifungen von jenen friihern gewaltsamen Okku
pationen ruhigen Besitzes, iiber die auf jedem Blatt 
del" Gesehichte zu lesen ist, unterscheiden. Es sind 
dies Objekt und Titel der gewaltsamen Aneignung. 

Was ist es, dessen sich die national gesinnten Manner 
in Deutschland mit bewaffneter Hand, dureh Erpres
sung, Drohung und Wegekelung bemaehtigten, und mit 
welchem hOhern sittlichen Anspruch beruhigte der 
stellenhungrige Rauber sein Gewissen? Was war 
wirklich originell am geschlossenen Einmarseh del" 

"Kolumbus wird nachgesagt, er habe die Wette, ein Ei auf 
einer Eispitze standhaft zu machen, dadurch gewonnen; daB 
er es mit der Spitze auf den Tisch schlug, wodureh es an der 
Rundung platt wurde und stehen blieb. Wer sieh iiber Regeln 
und Verbote hinwegsetzt, wer eine rohe Losung fUr seine Zweeke 
tindet, wer Mittel anwendet, die der Anstandige und Gereehte 
versehmiiht, ist im Punkte moraliseher Unbedenkliehkeit ein 
Original. Er hat Erfolg, nieht wei! er ein guter Kopf, sondern 
wen er ein grober Kerl oder ein Unmenseh ist. Hitlers Griff 
naeh dem Gute der Juden fiir seine Parteigenossen ist solch ein 
Sehaehzug auf der Ebene der Ruehlosigkeit. 
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Hitlerleute in fremden Besitz? Origin ell wegen uner~ 
horter Zartheit und BrutalWit der Besitzergreifung zu
gleich? 

Wie war das in friihern Geschichtsperioden, welche 
:verfeinerte Technik hat die neueste Zeit gebracht? 
W cnn bei einer Erschlaffung der Reichsmacht die ro~ 
inischen Prii£ekten und Hiindler in Kappadokien unci 
Bithynien, in Spanien oder Afrika von Zeit zu Zeit 
geschlachtet und ihre PaHiste und Buden zerstort, 
wenn in den Bauernkriegen Kirchen und Kloster in 
Brand gesetzt und Kleriker getotet, wenn herrschende 
Klassen wie die baltischen Barone in Livland, Est
land und Kurland durch erwachte Volker von Haus 
und Hof vertrieben wurden, so war es bei solchen 
Handstreichen und Pliinderungen auf die Vernichtung 
von Mann und Material abgesehen. Niemals istes 
qen von Florian Geyer oder dem Gotz von Berli
chingen gefiihrten Proletariern in den Sinn gekommen, 
selbst Kirche zu spiden und in Monchsgewiinder Ztl 
schliipfen, niemals den Stiirmern der SchlOsser in ,den 
Ostseeliindern, nun selbst als Barone und groBe Grund
herren aufzutreten. Die Bauern, die Revolutioniire 
wollten aufriiumen mit den Bedriickern, sie wollten 
mit nichten sich in fremden Bes'itz setzen, um selbst 
Bedriicker zu werden. In allen Fiillen einer wirk'
lichen Revolution, des StoBes, mit dem eine neUe 
Staatsidee slch vorwiirts bringt, handeH es sichbei 
Gewaltanwendung gegen feindliche F estungen um Zer
schlagung, um symbolische Zerstorung deriiber~ 
wundenen Macht in ihren Wahrzeichen. 
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D~n aufbauenden Instinkten der Nationalsozialish~rt 
11egt jede Zerstorung ferne. Ihnen ist es vorbehaHen 
gewesen, zu depossedieren utldzu rauben unier Er
haltung der Substanz. Die unbeweglichen und beweg
lichen Giiter, die Rechte, Privilegien und Regale der 
Beraubten so intakt als moglich zu erhalten. DaB sie 
alles sofort herunterwirtschaften, ist ein Kapitel fiir 
sich. Der Raubzug Hillers wurde jedenfalls mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes durchgefiihri. 
Die Herren hatten slch die wirtschaftlichen Werte 
ihrer Gegner zugedacht, sie wollten bei der Ueber
nahme nicht ein einziges Prozent verlieren. Hitlers 
Unternehmen, das er nicht miide wird, Revolution zu 
nennen, is! eine kommerzielle Angelegenheit gewesen. 
»Krieg, Handel, Piraterie, dreieinig seid ihr, nicht zu 
trennen.« Wie die deutschen Soldaten in Serbien und 
Belgien ganze Fabriken kunstgerecht abmontiert und 
in ihre Taschen verladen haben, so hat sich der Ter
mitenschwarm del' Nationalsozialislen auf den kompli
zierten Mechanismus von Staat, Gemeinde, Presse, 
Theater, Wirtschaft gestiirzt und ersetzt alle Ma
schinenteile durch nationalsozialistische Schriiubchen. 
Jahrelang hatten sie gegen Warenhiiuser, jiidische 
Zeitungen, gegen das Karl-Liebknecht-Haus getobt -
aber die Warenhiiuser, diese Zitadellen des Volks
wuchers, wurden wedel' gepliindert noch zerstort. 
Niemandem, weder den Fiihrern noch den Mannen, ist 
es eingefallen, die Mammulgebiiude oder einen der 
unziihligen Kiosks der jiidischen Zeitungsverlage, von 
den en Vergiftung und Zersetzung ausgeht, dem Erd
boden gleichzumachen, die Vereinshiiuser und Lese-
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haHen in die Luft zu sprengen, in denen der teufHsche 
marxistische Geist gepflegt worden ist. Die Emporung 
war durch das winkende Geschiift im Zaum gehalten. 
Die Burgen des Marxismus und des Judentums ragen 
weiter wie einst - die zielbewuBte nationalistische 
Mannschaft hat darin Platz genommen. Weiter flieBen 
die Ertrage der Warenhauser, die Gagen der poli
tischen und Feuilletonredakteure, die Gehalter der 
Kassenarzte und Richter, der Assistenten und Pro
fessoren - aber sie flieBen in die Taschen der Stellen
rauber. DaB sich diese neuen Einnahmequellen ohne 
Veriuste, ohne Verzogerung, mit soforiiger Wirksam
keit und in bisheriger Fiffle in die Taschen der endlich 
Drangekommenen ergossen, isf das, was man so sfolz 
die Disziplin der nationalen Revolution nennt. Nur 
Menschen wurden getotet oder in den Selbstmord ge
trieben, mit Sachwerten ist man hochst schonungsvoU 
umgegangen. Dem Nationalsozialismus ist sein Diebs
gut heilig. 
Die Nazis sind keine Barbaren, sie wissen ihre Em
porung zu ziigeln, sie zerschlagen nichts, was Geld
wert fUr sie haben konnte. Diese Revolutionare sind 
nicht so toricht, eine Welt verandern zu wollen, in der 
es Amtssessel und Chefredakteurs- und Generaldirek
torsposten und Tausende und aber Tausende von An
stellungen gibt, die schlieBlich auch von Nichtskonnern 
und Analphabeten .innegehabt werden konnen. Sie 
haben Staat und Gemeinden, Zeitungen und Veriage, 
Geschafte und Laden, jede Versorgung bringende 
Wirtschaftsposition der Juden und Nichtnationalisten 
so in die Hand bekommen, wie alle diese Werte standen 
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und lagen. Was zu nehmen war, haben sie mit ruhiger 
und sicherer Hand genommen. Sie haben das ganz 
groBe politische Geschaft kalt, systematisch, mit 
deutscher Griindlichkeit durchgefUhrt. Sie haben sich 
sogar Rechtsurkunden unterschreiben lassen, damit 
der Raub rechtlich unanfechtbar seL Sie sind Rauber, 
die auf Quittungen halten. 
Die Art dieser DurchfUhrung, die Prazisionsarbeit der 
innern Kolonisation auf marxistischem und jiidischem 
Lebensraum, ist, zum Unterschied von der when Kon
fiskation von Giitern im Krieg Unteriegener, durchaus 
neu. Es war eine gewaltsame Okkupation unter Zu
ziehung von Sachverstandigen und Rechtsanwalten. 
Am verbliiffendsten daran, die Entgiiterung der Juden 
auf Grund der Rassenlehren, welche die Moral des 
Raubes enthalten sollen. 
Selbst Hitler, wenngleich ein Viertelgebildeter und 
nach Wesen und Gesichtskreis ein Sergeant, weiB 
genau, daB die Aufstellungen der Hausmeisterliteratur 
iiber die Hoherwertigkeit. ja iiber die Existenz der 
nordischen Rasse im Rassenchaos Deutschlands ein 
Unsinn sind. Auch ihm kann nicht entgangen sein, 
wie unreell, ja phantastis.:h es ist, statt eines Fest
stellbaren ein Unfeststellbares zum MaBstab des 
Deutschtums zu machen. DaB die deutschen Juden 
nach Art und Neigung zur deutschen Nation gehoren, 
ist unbestreitbar; aber wer kennt die Wahrheit dner 
weit zuruckliegenden Zeugung, wer kann sagen, 
welcher Arier dne Jiidin, welcher Jude die Mutter 
oder GroBmutter des unbeschnittensten Ariers be
schlummert hat? 1st der auBereheliche Geschlechts-
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verkehr, der den Natiqnalsoziq.listen ihren HeIden 
,Richaql. Wagner geschenkt hat, nicht eine Grund
tats ache der burgerlichen Welt? 1st die gegenseitige 
Verfuhrung der Ehefrauen nicht ein Hauptsport de.s 
Burgers? Ist nicht ein groBer Prozentsatz der Men
schen im Ehebruch gezeugt; ist das nicht wahr, weil 
schon im Kommunistischen Manifestdavon die Rede 
ist? Der Rassismus, der nichts ist als die deutsche 
Neugier, in Schlafzimmergeheimnisse einzudringen, ins 
letzte Extrem getrieben, die edle Wissenschaft her
auszubringen, wer wen gegattet hat, bleibt vor der 
Luge im Taufschein wie der Ochs am Berge stehen, 
wenn nieht, wie dies unlangst in Mannheim gescha:h, 
ein Greis mit dem amtlichen GesUindnis, der ehrist
lichen Ehegattin eines Juden beigewohnt, »mit ihr Un
zueht getrieben zu haben«, diese Luge richtigstellt, 
des natiirlichen Sohnes Ariertum herzustellen. Herr 
Goebbels zum Beispiel ist ein Putativarier, wie es 
Putativjuden gibt. Zehntausende. Die Nationalsozia
listen sagen: Goebbels ist kein Jude, er ist ein Kelte. 
Man muB daher annehmen, daB nach den neuesten 
Rassenforschungen jemand, der so auszusehen wagt 
wie Herr Goebbels und sieh dennoeh fUr einen Arier 
halt, der also objektiv ein Jude und subjektiv ein 
Arier ist, als Kelte angesprochen werden dad. 
Der Einfall daher, aus dem Tite! von Nichtariertum 
ein ungeheures Guterfeld zu erschaffen, auf dem die 
wichtigsten Parteiganger grasen konnen, die Erkla
rung der bis jetzt yon Juden und Judenstammlingel,l 
innegehabten Dienststellen und Posten und Postchen 
und Kapitalien und Kundenkreise als herrenlos ge-
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wordenes Gut, ist eine trouvaille, eine Entdeckung 
ersten Ranges. Dieser Konigsgedanke der nationalen 
Revolution, aus einem rechtlichen Nichts Stoff fUr die 
Abfertigung der Belagerungsarmee zu gewinnen, wird 
nur durch das Wagnis, auch wirklich Hand anzulegen, 
an Originalitat ubertroffen. Der Schritt von der Pre,
digt uber die Schadlichkeit des Judentums bis zu 
dessen 1$.onsequenter Entrechtung ist jene ganz groB~ 
Courage, die nur dem schon an Genie streifenden 
moralischen Schwachsinn entspringenkann. Der Fuhrer 
hat sich nichtgeniert, etwas, was selbst der Teufel 
zu denken sich scheuen wurde, yon Staats wegen in 
groBtem Umfang geschehen zu lassen, Er laBt die 
Menschen beriechen wie nur die Tiere einander be
schnuppern, er entbindet einen Nahkampf zwischen 
Mensch und Mensch, der in seiner Morderlichkeit nur 
unter Hunden seinesgleichen kennt. Das Schauspiel 
der deutschen Judenhetze ist das des Verbellens und 
VerbeiBens der bosen ortsfremden durch die braven 
ortseingesessenen Hunde, 
Und Hitler 1st so reulos und unbelehrbar, daB er den 
Abscheu des Nichtkriminellen vor seiner Tat nicht 
einma! versteht. Er hat einem amerikanischen Inter
viewer gesagt, er begreife die Krokodilstranen des 
Auslandes angesichts des Schicksals der deutschen 
Juden nieht. Krokodilstdinen! Der Entdecker des 
Judengutes fUr seine Horden kann sich nicht Yor
stellen, daB es Menschen gibt, die nicht im Innersten 
damit einverstanden sind, daB man Juden auspliindert 
und vertreibt. -
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Was heiBt das: Juden? 

bt die briiske Zuriieknahme der Toleranzpatente. 
durch die den Juden Staatsbiirgerschaft und gleiche 
Rechte eingeraumt worden waren I nieht aueh etwas 
wie ein vom deutschen Yolk an den Juden veriibter 
Treubrueh? 
Jiidische Sehmahsucht konnte finden, daB auf die be
I'iihmte deutsehe Treue kein VerIaB sei, daB plotzliehe 
AbschiiUelung gemachter Zugestandnisse immerhin 
einen SchaUen auf den Charakter des Unzuverlassigen 
wede, ihn als riickfalligen Barbaren entlarve. 
Die Judenvedolgung in Deutschland kommt nicht vom 
RassenhaB. Juden und Deutsche haben einander 
immer gut verstanden. DeI' dem norddeutschen Edel
menschen beigebraehte Glaube, er sei gut und der 
Jude sei schlecht, entspringt nur der VergeBlichkei! 
des Erdensohnes. Der Angehorige eines im Inland 
schrankenlos gebietenden Staatsvolkes weiB nur nicht 
mehr, »daB aueh er ein Fremdling war im Lande 
Aegypten«. 
Judentum ist in der Hauptsache nicMs RaBliches. 
Judentum ist ein Zustand des Menschen wie Krank
sein, auf der Reise sein, Verfolgtsein. Jude sein, heiBt; 
keinen durch erfolgreiche Gewalt begriindeten An
spruch, sondern nur die Duldung zur Rechtsgrundlage 
seines Aufenthaltes auf dieser Erde haben. Hiindische 
Gesinnung, die von Zeit zu Zeit Oberhand gewinnt, 
widerruft des Juden Recht. 
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Man kann die Beobachtung machen, daB auch die 
eehten Arier, die aus Italien, RuBland, Deutschland 
herausgetrieben wurden, Gesichtsziige und Seele del' 
Juden bekommen haben. Judentum ist der Zustand 
des Mensehen vor und nach dem ihm bestimmten 
Pogrom. Das providentielle Opfer der Steinigung, der 
bis zum naehsten Ausbruch der Barbarei irgendwo 
lebende Mensch von Unterschiedlichkeit macht sich 
breit, ehe die Flut wiederkehrt, ist niedergeschmettert 
und kopflos, nachdem sie iiber ihn hinweggegangen ist 
Die Deutschen hatten den Juden in ihren Gesetzen 
versprochen, keine Barbaren mehr sein zu wonen; 
sie konnten dieses Versprechen nicht halten. Nicht 
nur vom Judentum, auch vom Antijudentum wird die 
Kreatur zeitweilig iiberzogen. Judentum heiBt, Ver
folgtsein - um Geschaftstiichtigkeit willen. Anti
judentum - aus Geschaftsuntiichtigkeit iiber den Ge
schaftstiichtigen toben. Die Rolle der tatigen, be
triebsamen, durch groBe Umlaufsgeschwindigkeit auf
fii.lligen Leute, die in den verschiedenen Perioden der 
Geschichte: Pfaffen, Moriskos, Hugenotten hieBen, 
wurde in Deutschland von den Juden in erster Be
setzung dargestellt. Die VersatilWit der so Beschaf
fenen ergrimmt die Ueberspielten. Sie reden von Herr
schaft; sie wollen sich mit Gewalt in jene Rolle drii.n
gen, die sie ohne Gewalt weder erlangen noch mit 
Gewalt durchfiihren konnen. Sie rotten sich zu
sammen. 
Angesichts der Imminenz lauernder Barbarei haben 
sich viele Juden so benommen, wie der seines Daseins 
Unsichere, auf Kiindigung Lebende sich eben benimmt, 
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da ihm, d~m, Erfolgreichep.,auch das reserviertest¢ 
B~nehmeil auf die Dauer nicht viel niitzen kann. Dei' 
in der Luft hangende Pogrom erzeugt die Uebernehf 
mung, die Uebernehmung erzeugt den Pogrom, Abe'!; 
das Primare bleibt die frohliche, ungebrochene Mord1 
lust des blauaugigen blonden Puniers. - , , 
Der ewige Jude ist eine Idee des Menschenschick.i 
sals, die, ewig wie aIle Ideen, sich immer wieder ver.l 
wirklichen muB. Ihr dient die groBe deutsche Juden" 
hetze. Die erhabene Tragik des Heimatlosen und Ge, 
triebenen hat eine Schlacht gewonnen, Wieder miissen 
Kinder und Erwachsene das Judenschicksal, unge~ 
recht gedemiitigt zu werden, erleiden. Der faIsch¢ 
Zauber, endlich im Hafen der Gleichberechtigung zu 
sein, ist gebrochen; Kinder und Kindeskinder werden 
aus der Geborgenheit im Ariertum vertrieben. Ge~ 
rechtfertigt ist der in seiner Echtheit erfreuliche Ost~ 
jude, auf den die preuBisch schnarrenden deutschen' 
Juden, die noch keine ganzen Deutschen und gar keine 
Juden mehr sind, herabgesehen haben. Ueber ti:'a~ 
gische Einzelschicksale hinweg befestigt eine neue 
Austreibung die planetarische Mission des nicht durch 
heimische, nationale, sprachliche Beschrankungen ge
bundenen, nirgends und schon gar nicht in Magdeburg 
oder Kottbus heillos wurzelnden Menschen. 
Die echt deutschen Leute aber haben sich durch ihren 
Schlag gegen die Juden nicht nur gegen die Treue, 
sondern gegen ein weit hoheres Gebot schwer ver
siindigt. Sie sind uber die Fulle der aHem Deutschen 
gerade von den Juden alIer Lander stets entgegen
gebrachten Liebe und Verehrung unbedenklich hin~: 
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weggeschritten, Wie haben die Juden die deutschen 
Dichter, die deutsche Sprache und dieses ganze 
Deutschland geliebt! Wie haben die deutschen Juden 
sich darum gerissen, ihr BIut fUr das groBe Deutsch
land vergieBen zu dudenl 
Das deutsche Yolk ist seiner Gedanken- und Tatkraft 
halber in der Welt viel geschatzt worden - geHebt 
wurde es nur von den Juden, Man kann schon sagen: 
die Juden haben die Deutschen mit Ungluck geliebt. 
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EMIGRANTEN 



Warten - nicht hoff en 

Emigranten, wenn sie fragen: wie lange noch? dad 
man, so wenig trostlich dies klingt, nicht mehr sagen 
<ils: warten, aber - nicht hoHen! 
Denn wo ist der Punkt, mit dem neue staatliche Zu
stande in die Tragheit alIer politischen Dinge ein
treten, was ist im Leben der Volker schon geschicht
liches fait accompli, was erst narrisches T reiben? F tir 
das Bestehen eines Regimes kommt es darauf an, ob 
man es gewahren laBt oder nicht, ob es sich. kriege
risch behaupten kann. Es steckt jedes Volk so tief 
ih seinen eigenen Tagessorgen, daB es sich urn Ver
ru~ktheiten und Unmenschlichkeiten im Nachbarland 
nicht kummern kann; nur unmittelbare Bedrohung 1st 
ein KriegsfalL 
Was einmal dasteht, bleibt seine Zeit - es kommt 
nicht auf die Idee einer Herr~chaH an. Inhaltslose 
Worte, oft und eindringlich wiederholt, haben eine 
groBere Wirkung auf die Gemuter, als tide Weis
heiten. Gemeinwesen mit groBen und edlen Ideen 
hahen rasch, solche mit kleinen und unedlen haben 
nieht rasch abgewirtschaftet. Die Zwickauer Propheten, 
die Nikolaus Storch und Thomas Munzer, die ein Reich 
Christi auf Erden aufrichteten, wurden sehr bald mit
samt· ihrer Grtindung erschlagenj das auf Unter
druckung 'und Ausbeutung gerichtete Werk der eng-
1i:sch-ostindischen Kompagnie, die von Lord Clive und 
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Warren Has:l;ings aufgebaute Herrschaft iiber Vorder
indien, steM seit Jahrhunderten da. 
Arme Emigranten! Fur die Dauer eines Regimes kommt 
eben nieht dessen Idee in Betracht, nicht der Geist, 
sondern die Kraft eines politis chen Besitzes;kommt 
in Betracht, ob sich die herrsehende Gruppe gegen 
innere und iiuBere Feinde zu verteidigen imstande isi. 
Nichts haben da phantastische Hoffnungen und Vor
stellungen gegen die RealiHit eroberter Machtposi
Honen zu sagen. Herrschaft erhiilt sich durch Herr
schaft, wie der Krieg durch den Krieg. Da hat die 
Pleite auf allen Linien niehts zu bedeuten. Ebenso
wenig wie Frankreieh fUr die judisehe Sache ins Feld 
ziehen wird, wird Deutschland am judisehen BoykoU 
ersticken. Die franzosische Riistungsindustrie und der 
mit ihr unter einer Decke steckende franzosische 
Generalstab werden Deutschland erst dann mit Krieg 
iiberziehen, wenn dieses genug geriistet ist, um einen 
liingern F eldzug bestehen zu kennen. In drei Wochen 
mit Deutschland fertig zu werden, ist ein Geschaft, 
das nicht interessant is!. -
Fur den Emigranten, den Trager des iiberwundenen 
Staatsgedankens, ist das Neue, das Siegreiche unwirk
lich. Das Alte, das Gefallene ist ihm das Wahre und 
Unzerstorbare. Er kann die langste Zeit an die Wirk
lichkeit des Umsturzes nieht glauben. Die Russen 
alter Observanz halten noeh heute dafUr, ihr Yolk sei 
Mordern und Dieben in die Hande gefallen; sehen den 
Sowjetstaat trotz seehzehnjahrigen Bestandes als ein 
wegen Widernatiirliehkeit zum Falle reifes Provi
sorium an. Und die frommen Juden begriiBen einander 
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zu Ostern lI'it den Worten: nachstes Jahr in Jerusalem, 
obgleieh die zweite Zerstorung ihres Tempels durch 
die Romer im Jahre siebzig unserer Zeitrechnung, also 
vor reichlieh langer Zeit stattgefunden hat. 
Arme Emigranten! Es kommt auf die Gewalt und nicht 
auf die ihr zugrunde liegende Idee an. Und schon gar 
nicht auf deren menschlichen Gehalt. Kame es auf die 
Hohe einer Staatsidee an, so wiirde, da der Staat der 
Franzosischen Revolution nur zehn jahre gedauert 
hat, das Dritte Reich keine zehn Stunden gedauert 
haben. In diesem Verhaltnis ungefahr stehen, was 
geistige und sittliche Bedeutung betrifft, die Lehren 
der franzosischen Enzyklopadisten zu den Lehren 
jener enzyklopadischen Nichtwisser, die den Anti
semitismus gepredigt haben. Der siegreiche Natio
nalsozialismus ist die staatliche Verkorperung wissen
schaftlicher Hintertreppenliteratur, die erste von 
Staats wegen geiibte Betiitigung jenes AnHsemitismus, 
der nach dem beruhmten Wort des Wiener Demo
kraten Ferdinand Kronawetter der Sozialismus des 
dummen Kerls ist. Die antisemitische Literatur steht 
auf demselben geistigen Niveau wie jene Lehren, die 
alle Uebel dieser Welt auf Freimaurer oder Jesuit~n 
oder Glatzkopfe zuruckfUhren wollen. Die Autoren 
und ihre Glaubigen leiden an einer Art Beziehungs
wahn: iiberan sehen sie geheimnisvolle Zusammen
hange und Anschlage, fUr die das Gesetz ihrer Geistes
gestortheit eine einheitliche Urheberschaft fordert. 
Das Schrifttum der StOcker, Ahlwardt und Houston 
Stewart Chamberlain ist mauvais genre, unschickHch 
im Sinne Goethes, weil die Exhibition des Rassen-

12 177 



hasses, die Brunst der Rache und des Neides haJ3lich 
und unmenschlich wirkt. Weil der Rassenhochmut, die 
Vergotterung der eigenen Abstammung, der gelbe 
Nationalismus heidnischer Egoismus ist, gemeine, in 
U nduldsamkeit sich auslebende Selbstsucht. Vom 
Rassenhochmut gilt, was Kant vom Hochmut fiber
haupt sagt, er sei niederhachtig, indem er vom 
Nachsten verlan,ge, sich selbst zu verachten. 
1m Geiste seiner Ahnen steUt der deutsche F ascismus 
Sundenbocke an die Stelle der objektiven Ursachen 
alles Elends. Er verherrlicht, wie der Sozialist 
Hendrik de Man bemerkt, irrationale Affekte als 
Rechtfertigung der Scheu vor dem objektiven Denken. 
Er ist eine krisenhafte Affektsteigerung, die jene In
telligenzhemmungen hervorbrin,gt, unter deren Wir
kun,gen der reduzierte Verstand glaubt, Juden und 
Versailler Vertrag seien an aHem schuld. 
Aber dumm und niedertrachtig, oder nicht. Warten 
- nicht hoHen! Diese Gemutshaltung eher als Harren 
mit der Stoppuhr in der Hand, als Leben von Radio
meldung zu Radiomeldung, kann Erlosung bring en. 
Dies liegt auch dem neuesten Emigranten, dem Deut
schen, am meisten. Seine Frage: wie lange noch? hat 
einen pessimistischen Unterton. Der Deutsche hat 
Ehrfurcht vor vollzogenen Tatsachen, ob diese fUr 
oder gegen ihn ausgefallen sind. Fur ihn ist auch die 
Entscheidung im Burgerkrieg Gottesgericht und 
Schicksal zugleich. 1st sie, sei er auch Jude, der alt
germanische Urlag, das Unuberwindliche im Krie,gs
los. Man kann den skeptischsten judischen National
okonomen, der in Amt und Wfirden, vor einem Viertel-
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jahr noch, extreme Autarkie verlacht hat, heute in 
der Emigration sagen horen: sie werden es schaHenl 
Er macht aus dem F eind, der ihn hundertprozentig 
besiegt hat, einen Gott. 
Sich gar nichts versprechen! Die gliicklichen Losungen 
kommen am ehesten, nachdem man aufgehort hat, auf 
sie zu hoHen. 
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Die Mordorganisation der 

Mordorganisationen 

Die in- und ausliindischen Gegner einer Diktatur oder 
auch nur eines noch nicht angekommenen Geheim
bundes, die solchen Zentren der Gewalt im Wege 
stehen, sind - wenn auf dieser Erde als unerwiinscht 
erachtet - ihres Lebens so gut wie schon verlustig. 
Das Leben eines Menschen, den ein Kreis von fiinf 
Fascisten oder Nationalsozialisten oder Ku-Kux-Klan
Leuten fUr einen auszumerzenden Feind der Partei 
hiilt, wei! er Widerstand oder Gegengeist darstellt, 
ist keinen Sou mehr wert. Dem Diktator selbst, in 
dessen Namen und Absichten zehntausende Menschen 
umgebracht und hunderttausende Existenzen ver
nichtet wurden, schaden Millionen, auf seinen Tod 
lauernde Zeitgenossen nicht; dem Gegner des Dikta
tors wird sein bloBes Dasein, ein Wahrzeichen frecher 
Opposition, zum Verhiingnis. 
Dies aber nicht etwa darum, wei! das Leben des Dik
tators beschiitzt, das des Privatmannes unbeschiitzt 
ist, weil der Diktator eine miichHge Partei und viele 
Knechte hat, dem iiberwundenen Parteimann oder 
Emigranten hingegen keine Organe fUr einen Gegen
stoB gegeben sind, sondern wen sich im Kristalli
sationsprozeB der Diktaturen alle Elemente des Fana
tismus und entbundener Mordlust um die neuen offent
lichen Gewalten scharen, die Diktatur am Schalthebel 
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eines aIle Gewalttat der Pedode konsumierenden 
Mordapparates sitzt. Wenn der Fuchs seine Zeit hat
heiBt es im Talmud - duckt sich selbst der Leu. 
Auf seiten der Geschlagenen nur die Anwandlung der 
Rache auf dem Seelengrund von T odesangst oder 
Resignation; auf seiten des Siegers der ungebrochene 
Vernichtungswille: die Befehlsgewalt, der unbedenk
Hche Scherge, die Straflosigkeit der AusfUhrung. Der 
Diktator hat die lebendige Kraft seiner aufsteigenden 
Macht, die Herrschaft iiber die Gewissen seiner Ge
nossen, den sichern Raubschiitzen, dem auch nach im 
Ausland vollbrachter Tat die Wege der Flucht ge
sichert sind. Der Arm des Diktators reicht bis zum 
Ietzten Ausliiufer seiner fanatisierten Bande. Des 
Diktators Entschlossenheit, zu unterdriicken, kennt 
keine moralischen und keine Landesgrenzen. 
Was der deutsche Fascismus im In- und Ausland 
treibt: AbfUhrung politischer Widersacher in Ge
fangenenlager, grenziiberschreitender Menschenraub 
an ihm Entkommenen, Totung von Emigranten auf 
dem Gebiete des Auslandes, Befreiung von Partei
briidern, die ein souveriiner Staat in legitime Haft ge
nommen hat, sind lauter kriegerische Handlungen, ist 
ein Verfahren, als befiinde er sich bereits im Kriegs
zustand mit seinen Nachbarn, ist Krieg auf der Linie 
des geringsten Widerstandes: des Staunens der iiber
fallenen Umwelt, die sich des Krieges, mit dem sie 
heute schon iiberzogen ist, noch nicht bewuBt wurde. 
Die Ermordung des Professors Theodor Lessing in 
Marienbad, die Befreiung des Nationalsozialisten 
Hofer aus dem Landesgericht Innsbruck, die Ver-
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schleppung .des Tschechoslowaken Weber aus dem 
schweizerischen Grenzort Ramsen nach Deutschland, 
Gewalttaten in der Tschechoslowakei, in Oesterreich, 
in der Schweiz, die sich wenige Tage nacheinand~r 
ereignet haben, sind Taten im Geiste jener heutigen 
Fuhrer Deutschlands, fUr die der groBe Krieg gar 
nie aufgehort hat. Die deutsche Soldateska hat die 
Waffen iiberhaupt nie niedergelegt. Die Leute, die 
am 11. Miirz 1919 zu Berlin die Volksmarinedivision 
niedermetzelten, die am 1. Mai 1919 Miinchen eiu
nahmen, am 13. Miirz 1920 den Kapp-Putsch machte~, 
die Lettow-V~rbeck und Liittwitz und Epp, die Mit
glieder des Freikorps RoBbach undLiitzow, der Brigad~ 
Erhardt, die Baltikumtruppen sind die Herren und 
Meister deutschen Landes geblieben, Am 5, Juli 1922 
erkliirte Stresemann im Deutschen Reichstag: »Ich 
habe die Morderorganisationen als Illusion, als Him~ 
gespinst, als exaltierte Meinung einzelner angesehen: 
die irgendwelche Erscheinungen verallgemeinerten, 
Ich muB mit Hefer Erschiitterung feststellen, daB ich 
an dieser FeststeHung nicht mehr festhalten kann.« 
Deutschland wurde und wird von nationalistischen 
Morderorganisationen beherrscht. Diese haben im 
Laufe der Jahre die bedeutendsten Fiihrer der 
auBersten und gemiWigten Linken bis in die Reihen 
des Zentrums, von Karl Liebknecht bis Erzberger und 
Rathenau, durch Mord beseitigt. Sie haben systema~ 
tisch Tausende, um die man sleh wenig gekiimmert hat, 
umgebracht - die besten Kop£e und die stiirksten 
Charaktere. 

Der jetzt auch in die auBere Herrschafteingetretene 
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Nationalsozialismus ist nur die Kronung alIer voraus
gegangenen Mordhandlungen, der offizielle Sieg der 
nationalsozialistischen Morder, die Mordorganisation 
der Mordorganisationen, Was diese zwolf Jahre un
gestraft im eigenen Lande veriibten, wird heute mit 
den groBeren Macht- und Geldmitteln des Staates vel;"-, 
iibt. Niemand dad leben, der dem toll gewordenen 
deutschen Nationalismus die Stime bietet. Die mor
derliche Praxis des militanten Islams ist im Zentrum 
Europas etabliert und iiberschaumt den Rand des 
deutschen Landes, Heute hat nur der einzelne, der 
Emi6rant der sich auf fremde Erde gerettet hat, vor 
Om:rs S~hwert zu erzittem, Morgen kommen die 
Volker dran, die noch widerstreben, an deutschem 
Wesen zu genesen, 



EinversUindnis mit dem Landesfeind 

MuB ich, von Mussolini. von Hitler, vom Konig alIer 
Serben und Kroaten eingekerkert odeI' vertrieben. 
mich dennoch dem Italien Mussolinis, dem Deutsch
land Hitlers. dem Siidslawien des Generals Zivkovic 
sHirker verbunden fiihlen ais den auBeren F einden 
meines Vaterlandes, die Mussolinis, Hitlers, Peters 
Herrschaft brechen konnten? 1st die aktive Anti
pathie des Geachteten gegen den Aechter nichts
wiirdig und verrucht? 
Dies behaupten die im Lande gebliebenen siegreichen 
Nationalisten gegeniiber den von den Diktaturen un
serer Tage im Biirgerkrieg Geschlagenen; sie ver
fluchen unter Anrufung des Hochsten, des im Diktator 
zentrierten vaterlandischen Gedankens, jede subver
sive Regung auch im Herzen des AusgestoBenenj sie 
verlangen im Namen des Fascismus BotmaBigkeit unci 
Kadavergehorsam auch vom Antifascisten; sie wollen 
del' aus dem Lande getriebenen Opposition verbieten, 
dem Naturgesetz zu unterliegen, wonach die Feinde 
unserer Feinde unsere Freunde sind. 
Und so absolut ist die Geltung dieses nationalen Ge
dankens, solche Anerkennung in den Gemiitern hat er 
sich errungen, so stark ist er zum MaB alIer oHent
lichen Moral angeschwoIlen, daB selbst ein von den 
unechten Besitzern del' Macht im Vaterland Ausge
triebener nicht zugeben will, nicht vaterlandisch zu 
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denken und zu fiihlen. Er beteued vaterlandische Ge
sinnung, leugnet, dem Staat, an den sein Yolk sich 
weggeworfen hat, den Landesfeind ais Zedriimmerer 
zu wiinschen. 
Del' Nummer 9 des dritten Jahrganges des »Aufrufs« 
vom 1. Juni 1933 ist einer Polemik Egon Erwin Kischs 
gegen den Nationalsozialisten Dr. Gottfried Benn: 
»Literatur und Emigration« folgende Stelle zu ent
nehmen: Kein Emigrant wiinscht einen Krieg gegen 
Deutschland. . . Was jeder fanatisch wiinscht, ist 
Deutschlands Befreiung. Deutschlands Aufstieg von 
innen heraus ... « Warum leugnet Kisch, daB er sich 
gegen das Deutschland Hitlers mit allen Machten del' 
Holle verbinden mochte? DaB er, del' Tschechoslo
wake, del' Jude, del' Kommunist, nicht weniger ais 
die deutschen Gegner Hitlers seine Hoffnung auf 
Frankreich setzt, die Niederwerfung Hitlers mit 
franzosischer Hilfe ais Erlosung des deutschen Volkes 
begriiBen wiirde? 
1st das unnatiirlich, ist das gegen das menschliche Ge
fiiM? Warum laBt sich del' geborene Weltbiirger, del' 
in jedem Menschen, ohne Unterschied des Standes und 
del' Rasse, seinen Bruder erblickt, vom nationalisti
schen Herdentrieb bis in die letzten Regungen seiner 
Seele terrorisieren? Und scheut sich, auch jenseits des 
Gedranges del' Heilhammeln auszurufen, daB diesel' 
ganze Nationalismus etwas Viehisches ist, del' nul' dem 
Idioten, del' Italiener und Deutscher und sonst nichts 
ist, als etwas Hohes erscheinen kann? Warum halt er 
mit del' Anschauung zuriick, daB iiberspanntes Natio
naIgefiihl, bHnde Solidaritat mit del' Geistesverfassung 
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der Volksgenossen, Volksgenossenschaft mit unbe
schriinkt~r Billigung, eine Form der Schizophrenie ist. 
pathologische Ueberwertung der eigenen, in volkischer. 
Eitelkeit vergotterten Merkmale? DaB jedes natiq~ 
nale Durchdrungensein wie jede andere Hochmutspos~ 
des Hohlkopfes etwas Herausforderndes und Ver
iichtliches an sich hat? 
Es gibt kein Italien, kein Deutschland, kein Serbien' 
an sich; diese Liinder und jedes Land existieren nur 
so, wie der politische Geist sich gegenwiirtig in ihnen 
auspriigt. Deutschland ist eine Diktatur, welche ihr~ 
Feinde ausrottet: einkerkert, ihres Vermogens be~ 
raubt, ohne Gerichtsverfahren ermordet. Deutschland 
und die andern Diktaturen stellen den politische;Q 
Gegner auBerhalb des Gesetzes, sie sprechen ihm sein 
Italienertum, sein Deutschtum, sein Sudslawentum ab •. 
Die Diktaturen behandeln jeden A ufmuckenden nach 
dem Gesetz der absoluten Feindschaft. Sie erkliiren 
ihn als vogelfrei, sie machen Jagd auf sein Leben. 
Dem in Gefangenschaft geratenen Landesfeind kommen 
die Rechtswohltaten des Volkerrechtes, nlcht umge
bracht zu werden, zugute; dem Einheimischen, de:r;n 
Landeskind, das dem Diktator oder seinen Soldnern 
in die Hiinde fallt, nicht. Und da ware dieses Treib
wild seinen Jiigern trotz alledem und alledem zu Un~ 
tertiinigkeit und T reue verpflichtet? 
Der nach Vergangenheit oder Art dem Regime Feind
Hche steht zum Diktator im Verhiiltnis des erkorenen 
Opfers zu seinem Morder. Dad der Todgeweihte i~ 
di~sem Urstand der Not nicht jede Hilfe gegen die; 
sem Leben bedrohende blutige Hand des Tyrannen erc; 

Hehen? MuB er, ein FHichtling seiner Heimat, ein Ein~ 
gesteckter, seiner HiHsquellen beraubt, dem Verfolger 
und Herrn alier Macht ein Moratorium bis zum sieg
reich en Ende jener innern Umwalzung gewiihren, an 
der er nicht einmal mittun kann? 
Nur der bis zum Wahnwitz uberspannte Natio
nalismus stellt die unedullbare Forderung auf, in 
der Bekampfung des T odfeindes, wei! dieser das 
Vaterlandische gepachtet zu haben vorgibt, nicht 
wahllos in den Mitteln sein zu duden. Die maBlose 
Rache des Sieoers dad nicht auf schweigendes Dulden, 
auf Verleuon:no natiirlicher Instinkte rechnen. Nie
mals in d:r Geschichte haben unfreiwillige Emi
.granten von Aktivitat sich nicht mit dem Ausland 
gegen ihr unter Fremdherrschaft geratenes Vater
land verbundet. Dnd die Bubokratie Hitlers, der 
gegen den Friedlichen und Gerechten errichtete Jux
staat der Studenten und Kriegervereine, der Hall
und Neidstaat des raubsuchtigen Kleinburgers, die 
staatsmachtige Verbindung von Kriminalitat und Para
lyse sind fur jeden, der auBerhalb der Beute und auBer
halb der Psychose steht, eine iirgere FremdherrschaH, 
als der wildeste Eroberer aufzurichten pflegt. Gegen 
das, was im Deutschland der Konquistadoren Adolf 
Hitler und Hermann Goering an Greue1n gegen Volks
genossen verubt wird, haben die Tat von Fernando 
Cortez und Francisco Pizzaro gegen Mexikaner und 
Pemaner den Anstrich edier Menschlichkeit. 
Der Emigrant ist ein Kriegsfluchtling, nur der Krieg 
kann ihm heHen. Schon die J uden, die N ebukadnezar 
an die Gewasse.r Babels deportiert hatte, waren die 
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offenen und geheimen Bundesgenossen des Perser
konigs Kyros, der sie, nach dem Fall Babylons, in inre 
Heimat am Jordan zuriickgefiihrt hat. Man lese im 
driUen Buch des Thukydides naeh, wie in den sozialen 
Umwalzungen del' griechischen Stadtstaaten im fiinften 
und vieden Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung die 
Emigranten mit dem einen Landesfeind gegen die 
Volksfiihrer in ihrer Stadt, die Volksfiihrer mit dem 
andern Landesfeind gegen die Emigranten gekampft 
haben. 

Die Geschi.chtssehreiber jener Zeit der Herrschaft der 
Fauste, der Cheirokratia, der Zeit, wo, wie Aristoteles 
sagt, die Armut Biirgerkrieg und Verbrechen erzeu.gte, 
die Thukydides und Polybios, die Plutarch und Diodor 
haben nicht nur die ganze Philosophie griechischer, 
sondern auch der bis zum AeuBersten gehenden Par
teikampfe aIler Zeiten gelehrt. Danach ist der Kampf 
der deutschen Emigranten gegen Hitler kein Kampf 
gegen Deutschland, sondern gegen die dort mit allen 
Schreeken antiker Barbarei herrschende gewalttiitige 
PadeL AIle Ziige der Tyrannis in Kerkyra, in Korinth, 
in Argos und auf Samos sprechen sieh in den Hitler
tagen auf dem weiten Felde eines modernen, von 
viden Millionen bewohnten NationaIstaates aus. 
»Man geht«, sagt Polybios, »gegen diejenigen vor, 
welche den Demagogen im Wege sind, damit die einen 
das Gut der andern an sich nehmen. Die Volksfiihrer 
bereden die Leute, auf Kosten ihrer Mitbiirger eine 
Aenderung ihrer Lage zu erreichen. Wo die Hoff~ung 
der Masse auf ein Leben von anderer Gut gerichtet is!, 
kommt es zu Raub, Verbannung und Mord.« 
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Ueber die Motive, die Hitlers Manner der Tat zum 
Schlage ausholen lieB, sagt Thukydides: »HeiBe Sehn
sucht, lang:getragener Armut sich zu entziehen, leid~n
sehaftHehe Gier naeh dem Gute anderer, und endhch 
jene iiber Recht und Gerechtigkeit sich hinwegsetzende 
Ueberhebung der mensehliehen Natur, die alles Her
vorragende anfeindend im HerunterreiBen des Hohern 
ihre Befriedigung sucht.« 
Von den Umstiirzen in Megara und Kyme beriehtet 
Aristoteles, daB die Demagogen, um Vermogen Hir 
ihre Parteiganger einziehen zu konnen, immer mehr 
Emigranten schufen, bis endlieh deren Zahl so groB 
war, daB sie mit Waffengewalt zuriiekkehrten. 
Ein Hauptzug aIler dieser Umstiirze durch einen Dik
tat~r ist, daB die Manner seiner Umgebung den aus
erlesensten Teil des Besitzstandes der gewaltsam De
posedierten bekommen. Von den Sturmtruppen des 
Agathokles heiBt es bei Diodor: »Armut und Neid 
machten ihnen den Glanz der Vornehmen unertrag
Hch.« Diesen bewaffneten Janhagel (to katoplismenon 
Plethos) HeB dann Adolf Agathokles auf das ungluck
Hche Syrakus los. 
Der Diktator ist ein Rauberhauptmann, dem das Ge
meinwesen anheimgefallen is!. Seine Opfer brauchen 
nieht davor zuriickzubeben, Tod und Teufel gegen ihn 
EU hetzen. C~ntre Corsaire, Corsaire et demi. 
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