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Den Toten der Truppenteile gewidmet, 
die ich im Felde gefiihrt habe. 



Vorwort. 

Obgleich mich keinerlei besondere N eigung zur PoUtik 
zieht, sehe ich seit November Kriminelle und Krimi
naloide sich derartig der Politik eines groBen Volkes 
bemachtigen, daB ich gerade als Kriminalpsychologe 
nicht langer schweigend zusehen konnte. 

Die hier veroffentlichten Aufsatze sind also ange
wandte Kriminalpsychologie; sollte eine Wirkung er
zielt werden, so muBte ich mich der Mittel der Politik 
bedienen, die nicht immer die gleichen sind wie die 
der Wissenschaft. Die Wiederholung muBte in ge
wissem Grade psychotechnisch verwendet werden. 
Manches, was ich nur fUr das kleinere Dbel hielt, 
muBte als Ideal auftreten. Dber die Schmerzhaftig
keit notwendiger operativer Eingriffe konnte nicht 
lange verhandelt werden. Sie muBten schlechthin als 
das Gute Anerkennung finden. Eine gewisse Dosis 
Pathos schien bisweilen zweckmaBig. 

Fur einen popularen Erfolg meiner Ansichten und 
Anregungen ist die Zeit noeh nicht da. Das Ver
standnis eines kleinen Kreises denkender Manner ge
nugt mir. Die Entwicklung wird mir reeht geben. 

Von den dreizehn Aufsatzen sind fUnf bisher nieht 
veroffentlicht worden. Ieh moehte gerade ihnen ein 
paar Freunde wunschen. 

Miinehen am 22. Juli 1919. 
Hans v. Hen tig. 
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Bemerkung. 

Aufsatz Nr. 1 ist am 9. Dez. 1918 im Roten Tag erschienen, 
Nr. 2 ebendort am 19. Jan. 1919, Nr. 3 wurde im Aprilheft der 
Siiddeutschen Monatshefte veroffentlicht. Nr. 4 und 5 erschienen 
am 8. Juni 1919 und am 1. August im Roten Tag. 

Nr. 6 erschien am 21. Mai 1919 in der Miinchen-Augsburger 
Abendzeitung, Nr. 9 ebendort am 27. Juni. 

Nr. II wurde im Roten Tag vom 11. Juli 1919 veroffentlicht. 
Aufsatz Nr. 7, Ruf zu den Waffen, wurde Ende Mai von der besten 
Miinchner Zeitung, Anfang Juni von einer groBen Berliner Zeitung 
und dem angesehensten Breslauer Organ abgelehnt. Eine Zeitung, 
mit der ich seit vielen J ahren in freundschaftlichen Beziehungen 
stehe, schrieb: 

"Die Verantwortung dafiir, in dieser Situation das deutsche 
Yolk zu den Waffen zu rufen, kann nach unserer Meinung nur 
die Regierung oder die Nationalversammlung oder eine oder mehrere 
von den politischen Parteien iibernehmen. Uns selbst wiirde es 
zu schwer erscheinen, diese Verantwortung zu tragen." 

Zur Psychologie der Revolution in Deutschland, ihrer Trieb
krafte und Hemmungen muB bemerkt werden, daB auf der anderen 
Seite das heftige Eintreten der Frankfurter und der Vossischen 
Zeitung fiir die Unterzeichnung den Umfall der Regierung und 
der Nationalversammlung wesentlich mitbestimmt haben, so tapfer 
sich Stampfer im Vorwarts auch gegen das Unheil wehrte. 

Eine andere Zeitung sehrieb mir: "So sehr aueh die Verwirk
liehung seiner Absieht gewiinscht werden muB, glauben wir doch, 
daB gerade in den jetzigen Tagen ein allzu offenes Wort vermieden 
und ein Ruf zu den Waffen nieht laut erschallen darf. Seine 
Zeit wird kommen. Alsdann wird er den richtigen Ausdruck und 
hoffentlich auch die richtige Aufnahme finden." 

Der Aufsatz Nr. 10, Der Ausgang der Revolution, wurde bereits 
im Februar von einer groBen Berliner Zeitung abgelehnt, ebenso 
Nr. 8, Der Gott, der Knechte wachs en lieB, Anfang Juli. Nr. 12 
und 13 wurden Ende Juli fiir diese Sammlung eigens geschrieben. 

Fiir das Verstandnis aIler Aufsatze ist der Zeitpunkt des Er
scheinens oder des Geschriebenseins wesentliche Voraussetzung, 
z. B. ist der erste auf dem Riickmarsch in einem Eifeldorf Mitte 
November 1918 geschrieben. 



Revolutionare Ursachen und 

Entwicklungen. 

I. Naturwissenschaftliche Bemerkungen zur 

N ovemberrevolution. 

Nur in ihrer grellen mechanischen Sichtbarkeit stehen 
die Ereignisse der letzten Wochen vor uns. Wie eine 
Fastnachtszeitung, wiister Phantasie entsprungen, 
wirkte es auf uns, als wir nach langer Postlosigkeit 
in Luxemburg das erste bedruckte Stuck Papier zu 
sehen bekamen. Trotzdem ware es falsch, zu glauben, 
daB die politische Entwicklung Sprunge gemacht hatte; 
je starker einer uberrascht wurde, urn so weniger hatte 
er hinter hohler Oberflache den leisen Gang der Dinge 
beobachtet. Das burgerliche Deutschland war ein 
Reiter uber den Bodensee gewesen, der erschrak, als 
die doone Eisschicht donnernd pl6tzlich unter ihm 
barst. 

Es ist jetzt schon nutzlich, sich daruber klar zu 
werden, welche psychologischen Momente die deutsche 
Revolution von I9I8 nicht nur erm6glichten, sondern 
bedingten. Wenn dabei Faktoren in den Vordergrund 
einer politischen Entwicklung gestellt werden, die man 
gew6hnlich und gerade jetzt als sekundar betrachtet, 

,v. Hentig. Aufsatze. 
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jedenfalls mit Politik nur in losen Zusammenhang 
bringt, so liegt in dieser Art der Betrachtung etwas, 
was der jetzigen Katastrophe viel von ihrem UnerkHir
lichen und Schreckhaften nimmt, den groBen Wieder
aufbau aber aus dem Dunst von Schlagwortern und 
Erlassen in die klare Atmosphare wirklicher Arbeit 
heraushebt. 

Die Ereignisse des Novembers lassen sich auf drei 
groBe Tatsachen zuriickfiihren. Die stiirkste dieser 
Beqingungen ist fraglos eine durch Hunger, seelische 
Attacken und Krankheit ganz deutlich begriindete und 
erkennbare Degeneration der Mentalitiit des deutschen 
Volkes. Die letzten Errun:genschaften der psychischen 
Entwicklung, die hochsten Funktionen des Gehirns, 
die wir etwas allgemein motalische Ejgenschaften 
nennen, waren systematisch abgebaut worden. Die 
krasse Not des Lebens driingte den rohen Selbsterhal
tungstrieb in den Vordergrund; aber auch unpflegliche 
Behandlung dieser hochst verletzlichen, schwach ver
ankerten Funktionen durch Staat und Gesellschaft, 
dazu in dieser Zeit krankhaft gesteigerter Suggestibilitiit 
das schlechte, Beispiel eines groBen Teils der· oberen 
Klassen halfen jeden Altruismus auf politischem und 
privatem Gebiet Schicht fiir Schicht abgraben. 

Der Schock des bulgarischen Zusammenbruchs traf 
auf ein korperlich geschwiichtes, in seinem Denken 
und Fiihlen gemindertes Yolk. Es entstand eine Panik 
und nach den gleichen Gesetzen, die ein verhungertes, 
iiberniichtiges, von schwerer Erschopfung angefressenes 
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Heer bei dem Einschlagen einer winzigen bosen Dber
raschung - gleichgiiltig, ob sie Wahrheit oder falsches 
Geriicht ist - zum hirnlosen Tier machen und in 
sinnlose Flucht treiben, so brach das deutsche Yolk 
seelisch zusammen und wollte nur noch eins retten: 
sein Leben. 

Eine eisern gehandhabte Zensur hatte das Yolk in 
vier langen J ahren dumm und schlecht gemacht. In 
aIle Gebiete, bis tief hinein in Rein-Wissenschaftliches, 
drangte sich diese dreiste Einmischung. Eine medi
zinische Abhandlung, die kurz und viel zu zuriick
haltend meine Erfahrungen im Palastinafeldzug zu
sammenfaBte, lag monatelang bei der Miinchener Zensur 
herum; sie wurde erlaubt, als es zu spat war und keine 
Macht der Welt das Ungliick in Palastina aufhalten 
konnte. Ein anderes wissenschaftliches Problem, unser 
gro13er FraueniiberschuB, fiir das ich eine vorlaufige 
TeilmaBregel, nfunlich "Heiratssperre flir Witwen" V'or
geschlagen hatte, brachte mir eine drohende Zuschrift 
von einem Berliner Universitatsprofessor ein. Wer 
iiberhaupt noch selbstandig denken konnte, wurde an
geriipelt und angespuckt. SchlieBlich wurde ii1;>erhaupt 
nicht mehr gedacht. Alles geistige Leben stand stramm. 
Allmahlich bildete sich die Feigheit der Intelligenz aus, 
ohne die manche rohen Formen des jetzigen Umsturzes 
unverstandlich sind. 

So sah das biirgerliche Leben Deutschlands aus. Auf 
seinen hohen wirtschaftlichen Leistungen saB wie ein 
riesenhafter Vampir die Armee, Nahrungsmittel, Roh-

1* 
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stoffe, Menschen schliirfend. Die Armee ihrerseits stellte 
eine gewaltige Maschinerie der Aussaugung in sich dar. 
Von 7-8 Millionen in Feldgrau trugen nicht viel mehr 
als der zehnte Teil die blutige Last der wirklichen 
Gefahr. Sie trugen sie wahrend 50 Monate allein und 
immer wieder. J e tapferer eine Division war, urn so 
riicksichtsloser wurde sie immer wieder eingesetzt. In 
Etappen, Schreibstuben, - Staben, bei Kolonnen und 
Trains, "zu Luft und zu Wasser", in Briissel und 
Warschau, Bukarest und Konstantinopel saBen Hun
derttausende von Halb- oder Unbeschaftigten, vier volle 
Jahre verdosend, verspielend, versaufend, und keinerlei 
wohlgemeinter Befehl vermochte etwas Luft in die 
stickige Atmosphare zu bringen. Das Heer stellte eine 
extreme Art des Unternehmertums dar, eine scharfe 
EinteilUIJ.g in Gefahrgeber und Gefahrnehmer. Durch 
eine siindhaft riicksichtslose Art der Verwendung zer
miirbt, ging die Infantei'ie - wie oft hat man euch, 
brave liebe Kerls, durch dummes, falsches Lob anderer 
"Waffen" schmerzlich gekrankt, und wie wenig wahres 
Verstandnis hat man fiir eure Leistungen gezeigt -
dadurch zermiirbt, miide bis zum Tode, verlaust, er
froren und immer schlechter verpflegt ging die· In
fanterie schlieBlich an zahlreichen Stellen zur Selbst
hilfe vor. Allen Befehlen scheinbar gehorchend, wurden 
Angriff wie Abwehr zum groBen Teil markiert. Die 
Franzosen handelten ahnlich, aber ihre Artillerie war 
starker. Damit war fiir die militarische Zuriickdrangung 
die Grundlage gegeben. 
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Bereitete die korperliche und psychische Degenera
tion der Bevolkerung explosiven Handlungen den Boden 
vor, lag in dem System der Ausbeutung einer kleinen 
braven Minoritat des Heeres durch 'schmarotzende, 
ordenuberladene, wohlgenahrte Nichtkombattanten eine 
der Hauptbedingungen des militarischen MiBerfolges, 
so ist die Revolution von 1918 gekennzeichnet durch 
volliges Versagen der bewaffneten Macht zu Hause. 
Wir konnen daruber schnell hinweggehen; in keiner 
Erscheinung munden die vorher behandelten Tatsachen, 
Degeneration der Bevolkerung und das militarische 
Untemehmertum deutlicher zusammen als hier. In den 
Ersatztruppenteilen fanden sich einmal eine korperlich 
minderwertige, dabei in mancher Hinsicht verzartelte 
und verwohnte, unerzogene und friihzeitig dreist ge
wordene J ugend und femer die angstlichen Elemente 
des Feldheeres: Offiziere, Unteroffiziere, Mannschaften. 
Zum Teil waren dies Feiglinge von Natur, zum Teil 
hatten diese Leute, die fruher ihren Mann aufs tapferste 
gestellt hatten, durch Verwundung oder Krankheit die 
Nerven verloren. Wenige ruhmliche Ausnahmen konn
ten den ProzeB nicht aufhalten. Als die nationale Er
hebung die Feldverwendung in drohende Aussicht 
stellte, ~onnte keinen Augenblick zweifelhaft sein, daB 
sich die Truppen in der Heimat auf seiten der Parteien 
stellen wiirden,die schnellen Waffenstillstandversprachen. 

So konnte, so muBte die Revolution siegreich sein. 
Wer genau beobachtet hatte, sah schon seit Monaten 
in der Bevolkerung und in der Armee immer wachsende 
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Anzeichen von Negativismus auftreten. DaB wir vor 
ganz schweren Erschiitterungen bisher bewahrt ge
blieben sind, ist nur dem gutmiitigen und ruhigen Volks
charakter zu verdanken; denn seit langem ist die 
Nation schwer siech, geistig und korperlich krank. 
Sie handelt und denkt hn Fieberdelir. Wir miissen 
diesen zuckenden Organismus ruhigstellen, wir miissen 
das deutsche Yolk auf ein paar Jahre zu Bett legen. 
Mit Erlassen und politis chen Allheilmitteln ist nichts, 
mit Fettportionen alles zu machen. Ruhe, ausreichende 
Ernahrung, Arbeit und immer wieder Arbeit werden 
das deutsche Yolk allmahlich wieder gesund machen. 
Mit der korperlichen Gesundung werden auch unsere 
Gedanken wieder klar werden, wir werden nicht auf 
den Lautesten, sondern den Besten horen, und miihelos 
wird Deutschland sich dann die politischen Formen 
schaffen, die es vergebens jetzt urn seinen fieberge
schiittelten Leib zu hangen sucht. 

2. Der Verbrecher und die Revolution. 

Ein jedes Strafgesetz der Kulturstaaten enthalt Be
stimmungen, die sich gegen eine Verfassungsanderung 
mit andern als den gesetzlich vorgesehenen Mitteln 
wenden. Revolution ist also strafbar; bestraft wird 
aber in der Praxis der Geschichte nur die erfolglose 
Revolution. 1st sie siegreich, so iibernimmt sie als neue 
Tragerin der tatsachlichen Macht auch den rechtlichen 
Schutz ihrer Vorkainpfer und verliert damit an 1n-
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teresse fur den Kriminalisten, der die Grundlagen ge
sellschaftlichen Zusammenlebens nicht in einer be"' 
stimmten Staatsform, sondem darin erblickt, daB uber
haupt feste, lebensHihige Formen bestehen und gegen 
den Anprall der Anarchie geschutzt werden. 

Jede Revolution hat die Neigung zu verwildem. 
Personliche Begehrlichkeiten steigen auf und entzunden 
sich an dem Rausche der neugewonnenen Macht. Die 
Phrase herrscht, ohne sogleich erkannt .zu werden. Mit 
dem Umklammerungsreflex des groBhimlosen Frosches 
greift der Mensch nach dem groBen kitschigen Wort. 
Der Deserteur schwort, sein Leben fur die Revolution 
hinzugeben, die Linden haben mehr rote Fahnen als 
ganz Rixdorf. In tausend Formen stellen sich Selbst
sucht und Feigheit hinter die neue "Ordnung" der 
Dinge, urn sie sogleich zu exploitieren. "Ich traue einem 
Revolutionar nicht recht," sagte Robespierre von dem 
preuBischen Baron von Cloots, dem personlichen Feinde 
von Jesus Christus, wie der Psychopath sich selbst 
nannte, "der 200 000 M. Rente hat." Es ist vielleicht 
nicht sehr schwer, unter gunstigen Umstanden ein~ 

Revolution zu machen. Nur Fuhrem mit ganz weitem 
Blick und ganz groBem Charakter aber wird es ge
lingen, eine Revolution reinzuhalten, wie die Wechsler 
aus dem Tempel, die Despotie, den Militarismus, das 
Kapitalistentum der sozialen Unterwelt, die gleich 
hinter den politischen Forderungen pliindemd einge
drungen ist, aus der groBen staatlichen UmwaIzung 
wieder herauszuwerfen. 



8 Revolutionare Ursachen und Entwicklungen. 

Andrerseits hat es nie eine Revolution gegeben, die 
nicht die Kraft heller Emporung aus den Torheiten 
und Schlechtigkeiten der friiher herrschenden Klassen 
sog, Schlechtigkeiten, die oft in das Gebiet grober 
Kriminalitat hineinreichten. In dem DbermaB des neu
gewonnenen Machtgefiihls liegt also einerseits die starke 
Versuchung, zu seinem eigenen Vorteil die Rechts
ordnung riicksichtslos beiseite zu schieben, andrerseits 
mit rechtlichen Formen leicht verbramte Exzesse der 
Rache zu unternehmen. Mit Handgranaten und dem 
Rechte des 9. November bewaffnet steigen dunkle 
Elemente auf. Fern verhallt die Politik. Der Krimi
nelle, der ganz gewohnliche Kriminelle greift die Grund
lagen jeder zivilisierten Gesellschaft an. Und die ein
geschiichterte Angst der Wissenschaft, der ganzen In
telligenz, wagt nicht, aufbrausend dieser Pest ent
gegenzutreten. 

In verschiedenen Stadten Deutschlands sind die Ge
fangnisse geoffnet und die Insassen unterschiedslos in 
Freiheit gesetzt worden. Schon als noch volle auBere 
Ordnung herrschte, litten wir schwer unter der Tatig
keit der nicht eingezogenen Zuchthausler und der 
Kriminellen, die entlassen, ins Feld geschickt und von 
dort entwichen waren. Wie schwer diese desertierten 
Individuen durch gefalschte Urlaubsscheine die Er
nwrung des ganzen Volkes geschadigt haben, wie sie 
zu Tausenden auf den Bahnhofen der groBen Stadte 
immer wieder Lebensmittelkarten entnommen haben, 
ist noch nicht allgemein bekannt. Man kann sich un-
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schwer vorsteIlen, wie sich die ZusHinde gestalten 
werden, wenn dazu Hunderte von Dieben, Betriigern 
und Nahrungsmittelschiebern, weiter einige Dutzend 
Raubmorder und Sittlichkeitsverbrecher kommen. Es 
ist psychologisch verstandlich, wenn der. Expansions
trieb der Masse, geleitet durch die irrige Vorstellung, 
es grute politische Haftlinge zu befreien, ein Gefangnis
tor erbricht. Es ist aber unverstandlich, wenn die 
Regierung, jede Regierung, nicht sofort zupackt und 
die Gesellschaft gerade in diesen kritischen Zeiten vor 
allen gemeingefahrlichen Individuen schiitzt. Trotz 
schwerer politischer Ausschreitungen stand die Fran
zosische Revolution in diesem vitalen Punkte treuer 
zu ihren Idealen, und wenn die Volksbeauftragten lesen, 
mit wie eiserner Energie der WohlfahrtsausschuB und 
sein Comite de surei'e generale ihre Aufgabe durchfiihrten, 
sie wiirden das Wort Ordnung aus den Plakaten heraus
reiBen und in dieWirklichkeit wieder einfiihren, ehe 
das Chaos auch ihre politischen Ideale· mit Schmutz 
iiberschiittet hat wie in RuBland. 

Andere Dinge kommen hinzu. Die historische For
schung hat ergeben, daB in der gestiirmten Bastille 
neben politisch wertvollen Personen Perverse, Desaqui
librierte, schwere Psychopathen aller Art in Freiheit 
gesetzt worden sind. Unsere woBen Amnestien haben 
einen ahnlichen Effekt gehabt. Impulsive Psychopathen 
mogen im luftleeren Raum ganz unbedenklich sein; sie 
werden gefahrlich, sehr gefahrlich, wenn ihnen nach 
einem geheimen Gesetz der Attraktion aus dem ganzen 
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Lande unreife, willensschwache, extrem suggestible In
dividuen, darunter haufig klinisch Geisteskranke, zu
str6men. Sind Fiihrer so1cher Bewegungen schon ein
mal psychisch belastet, so pflegt ihre aufreibende Tatig
keit das Nervensystem weiter zu ersch6pfen und ihre 
Erregung zu steigern, das Denken zu verdunkeln. Wir 
kennen von Marat diese Stufenleiter, abgesehen davon, 
daB er wahrscheinlich im Anfangsstadium einer uner
kannten Paralyse stand. Camille Desmoulins berauschte 
sich immer mehr an der Erregung seiner moralisch 
schwachen, phantasierenden, bizarren Natur, Robes
pierre litt, sagt ein Franzose, "wie viele Verfolger an 
Verfolgungswahnsinn". Es stellt starke Anforderungen 
an die EntschluBkraft und die Geschicklichkeit der 
politischen Fiihrer, so1che kompromittierenden Pers6n
lichkeiten wieder unschadlich zu machen. Das Ge
fangnis ist sicher nicht der Platz fiir diese extravaganten 
Geister, aber auch die Rednertribiine nicht das ge
eignete Milieu fiir die Heilung nerv6ser und psychischer 
Leiden. 

Die jetzige Regierung scheint sich dariiber klar zu 
sein, daB friihere Matrosen und die jugendlichen andern 
Uniformierten, die ihren auBeren Schutz bilden, keine 
zuverlassigen Elemente der Ordnung sind, wenn ich 
es auch fiir psychologisch klug halte, mit der Suggestion 
als Huter der Ordnung sie zu belasten. Die J ugend
lichen werden ebenso leicht zu irgendwe1chen neuen 
Faktoren der Macht uberlaufen, wie sie ihre alten 
Herren verlieBen. 
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Sie, die nicht die Demokratie einfiihren und nicht in 
den Krieg gehen wollten, einer dauerhafteren Be
schaftigung zuzufiihren als Postenstehen und Zigaretten
rauchen, wird eines der wichtigsten Probleme sozialer 
Fiirsorge sein. Diese blassen, schnoddrigen, friih 3.lt
gewordenen J ugendlichen werden sonst das Heer der 
Alkoholiker und Landstreicher ungeheuer vermehren, 
dessen Rekrutendepots mit Drehorgeln, Militarstiefeln 
und Ansichtskarten sich bereits auf den StraBen der 
GroBstiidte installiert haben. Die J ugendlichen diirfen 
wir nicht als HeIden feiem, sondem der Disziplin, der 
Arbeit;dem verstandigen Sicheinordnen wiedergewinnen, 
sollen sie uns nicht spater fiir vier erziehungslose Jahre 
mit Skorpionen ziichtigen. 

SchlieBlich wird immer wieder die Frage der Ver
antwortung aufgeworfen werden. Berge von Denun
ziationen werden sich aufhaufen; vieles wird ganz, 
vieles halb wahr sein. Ein triiber FluB von Untiichtig
keit, Torheit und Korruption wird sich auf uns zu 
waIzen, Dinge, die wir wohl einmal im Arger bekrittelt, 
nie aber in solcher Ausdehnung fiir moglich und wahr 
gehalten haben. 

1m Interesse der Hekatombe gefallener Offiziere, im 
Interesse von unzahligen Offizieren, die still und un
bekannt ihre Pflicht bis zum AuBersten getan haben, 
im Interesse all der jungen Offiziere, die als unbe
queme Untergebene urn aIle kleinen Freuden des Selbst
gefiihls gebracht wurden, wei! sie sich schiitzend, for
demd vor ihre Leute stellten und dadurch Hunderten 
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Leben und Gesundheit retteten, im Interesse dessen, 
was man friiher einmal Gerechtigkeit nannte, diirfen 
wir uns diesem Vedangen nicht widersetzen, ja wir 
miissen selbst riicksichtslos die Frage der Verantwor
tung stellen. 

Aber eines wieder diirfen wir nicht dulden. Allzu 
heiB wird die beschamte EntUiuschung im Herzen des 
Volkes aufwallen, urn es nicht bose, hart und rach
siichtig zu machen. Hier liegt die Gefahr, daB man 
wehtun will, ohne rationelle Ziele zu haben, daB ein 
SelbstzerfleischungsprozeB eingeleitet wird, den unser 
wunder, im Innersten getroffener Volkskorper kaum 
noch aushalten wird. In dieser Schuldfrage diirfen 
nur die rechtlichsten, reinsten und ruhigsten Kopfe 
entscheiden. Aus Rache wiirde in Zukunft nur wieder 
Rache entstehen. 

Massen fUhlen, denken und handeln nach eigenen 
Gesetzen. In die explosive Suggestibilitat unserer 
kranken Zeit werfen einzelne Geistesschwache - in
telligente Geistesschwache - vergiftete Worte und ver
giftende Taten. Schon riihrt sich da und dort die trage 
Masse. Von Worten betaubt, mit entfesselten Trieben 
ballen sich einige Tausend zusammen und wollen Kom
munismus spielen. Die neue Demokratie bringt sich 
in Gefahr, wenn es ihr nicht gelingt, der Kriminalitat 
den Kopf abzuschlagen, die, wie immer in der Ge
schichte, drohend im Kielwasser des nationalen Un
gliicks aufsteigt. 
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3. Die letzten Tage der Miinchner Kommune. 

1. MaiI9I9. Schneegestober wandert tiber denOdeons
platz. Wir haben jetzt 4 Maschinengewehre, dazu wenig 
Munition, eine einzige Olkanne und keine Reserveteile. 
Auf dem SchloB flattert wie ein Fetzen blauer Himmel 
und ein Sttickchen Schneetreiben die bayerische Fahne; 
unter ihr, noch da, aber weit unter ihr, das Rot der 
Revolution. Wir frieren. Es gibt eine wilde SchieBerei 
die LudwigstraBe hinunter. Wie immer bei solchen 
popularen Veranstaltungen sind wir selbst dabei viel 
gefahrdeter als der fliegende Hollander eines sagen
haften roten Automobils. 

In einem Sanitatswagen wird vom Armeemuseum her 
Eglhofer, der Oberkommandierende der Roten Armee, 
angefahren,. Der Wagen wird angehalten. Man will 
den Mann ersch~agen, erschieBen, aufhangen. Ich lege 
mich unter Verlust von dreiviertel meiner Autoritat 
ins Mittel. Wenige Minuten spater kommt das un
sinnige Gerticht, die Sanitatsmannschaften seien falsch 
gewesen, Eglhofer sei entflohen. Ein paar von meinen 
Freiwilligen schimpfen vor sich hin, ein alter Soldat 
bedroht mich wegen meiner "damischen" Weichtuerei. 

Mein M.-G. steht schlecht. Ich sehe mich urn und 
finde, daB das Eckfenster Odeonsplatz-Brienner StraBe 
gtinstig ware. Die Wohnung, einem Grafen M. gehorig, 
ist leer, ein mit der Aufsicht betrauter Herr weigert 
sich mit groBem Geschrei, uns die Wohnung zu offnen. 
SchlieBlich gibt er jammernd und alle Verantwortung 
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ablehnend nacho Ein Herr, der, durch die scharfe Dis
kussion angelockt, mit uns hinaufgekommen, versucht 
ihn durch die wiederholte Versicherung zu beruhigen, 
wir, "diese braven jungen Leute", wiirden gewiB nichts 
stehlen. Da das Fenster doch nicht so giinstig ist, wie 
erwartet, riicken wir nach einer Weile wieder abo Der 
Herr mit der Aufsicht ist mit einem Male h6chst liebens
wiirdig. Er versteht jetzt vollkommen die Notwendig
keit, Maschinengewehre in Hausern - bei andern -
aufzustellen. Er sei ja selbst Hauptmann. 

J emand ruft: BlauweiBe Fahnen heraus. Truppen 
kommen! Wirklich erscheinen in kleinen Gruppen etwa 
30 Mann mit Stahlhelmen, die mit Gliick und Schneid 
bis in die Stadtmitte gelangt sind. Sie wissen nicht 
recht, was sie hier sollen. Sie seien aus Regensburg, 
sagen sie. Einige bayerische Fahnen sind zu sehen. 
Andere hangen weiBe Bettiicher hinaus, urn der Ent
wicklung nicht zu sehr voranzueilen. Denn es heiBt jetzt, 
yom Stachus her riicken Rote Truppen mit Artillerie an. 

Ein Unteroffizier yom Leibregiment (d. h. was sich 
so nennt) kommt und erklart, sie seien neutral und 
triigen schwarzgelbe Armbinde. Diese Binde kann nicht 
erst in -der letzten halben Stunde genaht sein. Ich be
merke, jetzt sei keine Zeit mehr flir bewaffnete Neu
tralitat: Schwarzgelb wird nicht mehr gesehen. 

Am Wittelsbacher Platz stehen in dichten Mauern die 
Menschenmengen und warten darauf, daB sich etwas 
ereignet; sie wollen Verwundete und Tote sehen, weg
laufen, wenn es knallt und Hurra rufen, wenn es nicht' 
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mehr geHihrlich ist. Zahlreiche gesunde und kraftige 
Manner warten hier auf Ereignisse. Ich und einige 
andere Herren sind uns einig, daB es Menschenleben 
zu schonen gilt und daB dazu das beste Mittel sei, 
den Andersdenkenden vor ein iiberwaItigend starkes 
Bild allgemeinen Stimmungsumschlages zu stellen. Ich 
wende mich an die Menge und erklare jeden erwachsenen 
Mann fur einen Feigling, der sich jetzt nicht fur Rot 
oder WeiB entscheide. Auch dem Kommunisten, der 
nicht mit der Waffe in der Hand uns entgegentrete, 
werde nichts geschehen, ja ich wtirde Respekt vor 
jedem haben, der jetzt, wo die Saison vorbei sei, seiner 
Dberzeugung treu bliebe. Die erwachsenen kraftigen 
Manner grins en nur in verlegener Zustimmung. Sie 
sind yom Krieg her offenbar gewohnt, die Dinge 
mehr als Zuschauer zu genieBen. Ein paar J ungens 
binden sich zogernd gegenseitig schmutzige Taschen
tucher urn den Oberarm. Die Menge steht stumm und 
riihrt sich nicht. Nur eine armlich aussehende Frau 
in Trauer sagt wie aus einem Grabe heraus, klanglos 
und weithin hOrbar in der Stille: Recht hat er. 

Hilferufe und Schnellfeuer yom Stachus. Ich nehme 
zwei Maschinengewehre, frage schnell meine Freiwilli
gen, ob sie wirklich schon einmal mit dem Maschinen
gewehr geschossen haben und ziehe los. Bis zum 
Wittelsbacher Brunnen geht es durch die knospenden 
Busche der Anlagen ganz glatt. Dort liegen hinter 
den mythologischen Stieren ein paar Leute der Regens
burger Kompagnie. Auch ein Geschutz schlagt vier-, 
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fiinfmal kriiftig gegen die Barrikade in der BayerstraBe, 
die man mehr ahnt als sieht. Wir setzen zwei, drei 
Gurte auf den Platz, von dem kriiftiggeantwortet 
wird. Dann mache ich mit Freiwilligen einen Sprung, 
zuerst hinter zwei Hiiuserecken, von denen der Granit 
abgeschossen nach allen Seiten spritzt. Unser niichstes 
Ziel ist das Goethedenkmal. Der Klassiker liichelt un
befangen sEdnen Idealismus den tapfer kiimpfenden 
Kommunisten entgegen und gibt uns gute Deckung. 
Nur der Sandstein der Deutschen Bank fliegt uns von 
hinten urn die Ohren. Hinter einem Holzkasten am 
Rande der Anlagen, einem mehr optischen als effektiven 
Schutz, sch6pfen wir Atem. Dann geht es in einem 
Zuge durch bis zum Nornenbrunnen. Jetzt bemerke 
ich erst, daB in deIT\ Personal meiner Freiwilligen eine 
Veranderung eingetreten ist. Die meisten sind nicht 
mehr . zu sehen. Dafiir sind auf einmal zwei Soldaten 
bei mir, ein kleiner Regensburger mit einem Rausch 
von Unternehmungslust, ein iilterer Soldat, dessen 
Leidenschaft des SchieBens den alten Maschinengewehr
Mann verriit. Ein iilterer, gut aussehender Herr mit 
einem Infanteriegewehr und groBer Treffsicherheit ist 
irgendwoher vom Himmel geschneit und ein kleiner, 
etwa zw6lfjiihriger Junge liiuft trotz aller Mahnungen 
im Kugelregen hin und her, bringt Wasser, Munition, 
falsche Meldungen usw. Einige Zivilisten sind mit uns 
hinter den Brunnen geklemmt. Sie haben keine Waffe, 
sind ebenso unvorsichtig wie neugierig und stellen die 
merkwiirdigsten Fragen. 
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Einer erhalt gleich zu Anfang einen sehweren Lungen
schuB. Ein Sanitatsmann, der ihm zu Hilfe kommt, 
ist ebenfalls, aber unbedeutend, getroffen. Eine Kran
kenschwester kommt mit der groBten Schneid durch 
das Feuer zu Hilfe. Wir begriiBen sie mit einem Bravo. 
Eifersiichtig, aber unerschiittert durch zahlreiche Treffer 
in den Sockel, sieht die Hnke Norne, die mich deckt, 
geradeaus. 

Neben der protestantischen Kirche steht ein rotes 
Geschiitz. Da dichte Zuschauerhaufen es umlagern und 
auch mit weiBen Tiichern gewinkt wird, schieBen wir 
nicht. Ein ziemlich schmieriger ] unge kommt atemlos, 
von seinen eigenen Dachschiitzen beschossen, und sagt, 
er sei Abgesandter der Roten Armee. Sie wolle mich 
als Regierung anerkennen. Zur Bekraftigung dieser 
friedlichen Entschliisse feuert das fremde Geschiitz unter 
Hissen eines roten Lappens; ein SchuB geht vor das 
Denkmal, ein zweiter weit hinter uns in ein Hausdach. 
]etzt eroffnen auch wir das Feuer und bald ist die 
SonnenstraBe gesaubert. 

Der Kiosk auf dem Platz brennt. Kinder und gut
gekleidete Erwachsene stiirzen sich auf das Hauschen, 
das im heftigsten Feuer auch vom Bahnhof her und 
von allen Dachern der SonnenstraBe liegt. Zahlreiche 
Personen werden dabei verwundet. Immer neue Pliin
derer kommen. 

Es wird Abend. Die Rote Armee mit Ausnahme 
einiger passionierter Dachschiitzen scheint zum Essen 
gegangen zu sein. Von unseren Truppen ist nichts mehr 

v. Hen tig, Aufsiitze. 2 
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zu sehen. Nur noch ein Maschinengewehr steht ver
gessen mit ein paar Leuten hinter einer Treppe des 
Justizpalastes. lch schicke die Regensburger Soldaten, 
die bei mir sind, zuriick, damit sie im Dunkeln nicht 
abgeschnitten werden und Unangenehmes erleben. 
Keiner weiB, was eigentlich los ist. Mich ekeln die 
Plunderer vor meinen Augen, seit sieben Stunden habe 
ich nichts gegessen als ein Stuck Brot. lch gebe mein 
Maschinengewehr einigen Soldaten zum Zuriicktragen 
und gehe - jetzt aufrecht, langsam und unbeschossen -
uber den Platz nach Hause. 

Dberall auf dem Heimweg sitzen die Menschen in 
den Kneipen und trinken Bier. Sie haben rote Ge
sichter vom Zusehen und vom Erzahlen und fuchteln vor 
Begeisterung mit den Armen. lch friere und habe Hunger. 

2. Mai nachmittags. Die Stadt ist im groBen ganzen 
im Besitz der Regierungstruppen. Vor der Pionier
kaserne am Oberwiesenfeld steht ein Haufen Jugend
licher und ein paar liederlich aussehende Soldaten. 
Ein Sanitatsauto jagt in einer Staubwolke heran, auf 
dem Motor ein Soldat mit einer rot en Fahne. 1m Nu 
ist die ganze Kaserne bewaffnet und empfangt einen 
Regierungskraftwagen mit heftigem Feuer. Zahlreiche 
Leute fallen. Das ganze Viertel zieht die blauweiBen 
Fahnen wieder ein. Von allen Dachern knallt es p16tz
lich wieder. Man ruft sich zu, daB 5000 bewaffnete 
Russen aus dem Lager Puchheim anmarschieren, daB 
die Nurnberger Rote Armee mit der Bahn angekommen 
ist und so weiter. 
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Zwei Stunden spater sehlagt eine einzige Haubitz
granate in die Kaseme. Sofort kommen in dichten 
Scharen Zivilisten und zerlumpte Soldaten aus den 
Hausem und ergeben sich mit hoehgehobenen Handen. 
Die Fensterladen werden wieder geoffnet, mit Opem
glasem, rauehend sehert die Familienvater zum Fenster 
hinaus und erklaren ihren Kindem, wie man mit einer 
Kanone sehieBt und wieviel passieren kann, wenn so 
ein Ding losgeht. 

Sonntag, den 4. Mai. Dber den Odeonsplatz p:r;ome
niert eine festlieh gekleidete Menge mit Frauen, Kin
dem und Runden. Sieher halten die Truppen die Stadt. 
In der Feldhermhalle, die am 1. Mai so leer, aeh so 
leer war, spielt di.eht umdrangt eine Militarkapelle. 
J ubelndes Hoeh ertont. Frauen winken mit Tasehen
tiiehem. Alte Herren haben Tranen in den Augen. 
Eine Feldkiiehe mit zwei Feldgrauen. Dann ein Wagen 
mit militarisehem Heu und einem Stangenreiter. 
SehlieBlich sogar ein Zahlmeister in Uniform, mit 
Eisemem Kreuz, Riesensporen und einem Verpflegungs
unteroffizier. Er sieht sich verlegen naeh der Person
liehkeit urn, der die Ovationen wohl gelten mogen ... 
Immer noeh jubelt die Menge. Sie stiirzt naeh dem 
StraBenrande, urn besser zu sehen: Eine riehtige 
Patrouille von vier Mann mit Stahlhelm. Gewehr
miindung naeh oben. Mit gesehlossenem Kragen und 
geradezu im Gleichsehritt. .. Von 15 000 Mann mit 
Gesehiitzen und Minenwerfem gesiehert: Hoeh, Hoeh, 
Hoeh! 
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Dies war fur mich der bitterste Augenblick der 
Munchner Kommune. 

4. Grundfehler der Revolution. 

Unter Revolution verstehe ich nicht nur den No
vemberumsturz, sondern auch den Zustand gemutIicher 
Anarchie, in dem eine Regierung von Parteimannern 
zwischen Anlaufen von Regierungstatigkeit, der Ver
sorgung von Parteimitgliedern und den gewohnten 
Methoden desorganisatorischer Propaganda hin und 
her schwankt, in Furcht vor den politischen Gegnern, 
in Furcht vor den eigenen Anhangern, in Furcht vor der 
Vergangenheit, in Furcht vor der Zukunft. 

1m Gegensatz zum kommunistischen Ideal ist ein 
sozialistischer Staat, eine sozialistische dauernde Re
gierung sehr wohl denkbar. Eine solche Regierung wiirde 
auch den furchterlichen Schlag uberwinden k6nnen, 
den die Friedensbedingungen des Feindes und nicht 
minder ihr eigenes Angebot der deutschen Arbeiter
schaft versetzt haben, jenen Verstandigungsfrieden, in 
dem sich eine Anzahl Kapitalistenstaaten verstandigt 
haben, neben ihren afrikanischen Besitzungen sich auf 
dem Kontinent eine weiBe Kolonie zuzulegen und die 
deutsche Bev6lkerung, einschlieBlich der Arbeiterschaft, 
auf dieser Plant age fur sich arbeiten zu lassen. Diesen 
Schlag wiirde - vielleicht - eine sozialistische Re
gierung noch uberwinden k6nnen, wenn es ihr gelange, 
von einem Grundirrtum abzukommen: Die von der 
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revolutionaren Welle hochgehobene und der politischen 
Profitgier zahlreicher Konstellationsjager gestiitzte Re
gierung hat die tiefe Wirkung des Wortes, des Flug
blatts, des Artikels gekannt und tausendmal erprobt, 
wenn es galt, die Fehler der anderen zu zeigen und von 
den herrlichen Tagen zu sprechen, denen man das Yolk 
entgegenfiihren werde. Das Wort ist gut zum Unzufrieden
machen. Regieren aber heiBt zufriedenmachen. Re
gieren kann man nicht mit den primitiven Praktiken 
ewiger Opposition. Regieren heiBt handeln, schopfe
risch, FUhrer sein, Opposition iiberwinden. 

Auch eine sozialistische Regierung kann aber nur 
handeln, wenn sie auf die tiefsten Gefiihle der Massen 
wirkt. Nicht nur negativ, beruhigend, versprechend, 
bitt end und beschworend. Es gibt nur zwei groBe Ge
fUhlskomplexe, die den Menschen iiber sich selbst 
hinausheben und deshalb staatenbildend sind: das 
nationale und das religiose Gefiihl. Mit allen anderen 
Erregungen kann man Deutsche gegen Deutsche hetzen, 
eine Revolution machen, die friedlich, tiefgreifend, aber 
ohne Zerstorung (im Oktober) schon einmal gemacht 
war, ein ganzes Yolk kann man damit nicht in hochster 
Not retten. 

Die groBe franzosische Revolution hat trotz aller 
menschlichen Niedrigkeiten den Riickweg zu einer Art 
religiosen Kultes und zu einem jahen Aufflammen des 
nationalen Geistes, jenes explosiven kraftvollen Schutz
instinkts fiir die bedrohte Gesamtwirtschaft, gefunden, 
der den Franzosen erlaubt, neben der Beschamung auch 
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mit Stolz an jene Zeit zu denken und sie eine groBe Zeit 
zu nennen. Unsere Regierung hat Furcht vor diesen 
GefUhlen; sie vertraut mehr darauf, daB die Arbeiter
schaft der Entente aus "SolidarWit" unsere hundert 
Milliarden in Gold ablehnen wird, als daB es ihr gelingen 
k6nnte, Sozialismus und einen starken nationalen Geist 
zu vereinen. Mit Blindheit geschlagen, bebt die sozia
listische Regierung vor dem einzigen Mittel zuriick, 
das ihre schwerkranke Existenz fUr einige Monate 
retten k6nnte. 

Wir sind gegenwartig iiberhaupt kein Staat; wir 
haben Minister, aber keine Regierung, wir reden nur 
von Rechten, statt von Pflichten. Wir waren innerlich 
Sklaven, ehe die Entente uns dazu machte, weil wir alle 
kommandieren und keiner gehorchen wollte. Ich selbst 
kenne die psychischen Wurzeln des sozialistischen Ge
dankens zu genau, urn diese groBartige Utopie nicht zu 
bewundern. DaB der Sozialismus aber Menschen so 
unmannlich und zugleich so unsozial machen k6nnte, 
habe ich nie geglaubt. Er hat die Schuld, wenn unsere 
Generation so unmiitterlich ist, daB sie es wagt, ihr 
eigenes jammerliches Leben mit der erstickenden Be
lastung ihrer Kinder retten zu wollen. Ich weiB, wenn 
auch den meisten Menschen dafiir das GefUhl zu fehlen 
scheint, wie die Geschichte iiber diese Episode urteilen 
wird - kampflos fahren wir unsere riesige grau-stah
Ierne Flotte zum Gegner hiniiber, mit Geschwatz ver
handeln wir das Lebensgliick unserer Kinder gegen 
unser biBchen Sicherheit - und ich weiB, wie zerschmet-
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ternd die Erinnerung daran, statt die paar Hingst ver
sunkenen Manner zu treffen, auf den groBen Gedanken 
des Sozialismus niederfahren wird. 

Das tiirkische Yolk hat zehn Jahre lang beinahe 
ununterbrochen Krieg gefiihrt. Es hatte keine Millionen 
von Reklamierten und Riistungsarbeitern in den besten 
J ahren. Es ist zehnmal so ersch6pft und in. seinem 
k6rperlichen und seelischen Bestande ausgepliindert 
wie wir. 

Aber in diesem menschlichen Schutthaufen glimmt 
noch ein Funken des alten Geistes. Ihr Yolk zu retten, 
werden seine Fiihrer alles aufs Spiel setzen. Ihr eigenes 
Leben zuerst. Das weiB England, davor zittert England, 
und die Tiirkei ist gerettet. 

Wir aber sehen schweigend zu, wie es geschieht, daB 
zwei Millionen unserer Kameraden jetzt wirklich ver
gebens ihr Leben hingegeben haben. Und wir fiihlen 
in tiefer Qual, daB sie das Beste unseres Reichtums 
waren und warum alles so kommen muBte, als sie nicht 
mehr lebten und aus Kameraden Genossen wurden. 

5. Ober pathologische Faulheit und ihre 
politische Ziichtung. 

Es gibt eine physiologische Faulheit. Faulheit ist 
beim Kinde bis zu einem gewissen Grade normales 
Wachstumphanomen, wie nach einer alten tierziichte
rischen Erfahrung beitn tragenden Muttertier. Beim 
Greise ist Verlangsamung der willkiirlichen Bewegung 
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eine so natiirliche Riickbildungserscheinung, daB wir 
sie vollig wesenseins mit dem Bilde des alternden Men
schen setzen. Physiologisch ist auch die F'aulheit bei 
den Bewohnern tropischer und subtropischer Lander; 
ihre muskulare Untatigkeit ist eine zweckmaBige Reak
tion auf das klimatische Milieu. Darum sind die J uden 
kein Yolk von Sportleuten, Kriegshelden und Acker
bauern geworden. Diese Rassen sind aber nicht be
wegungsfeindlich iiberhaupt, sondern nur regelmaBiger, 
geordneter Arbeitsleistung abgeneigt. Wenn der Hunger 
qualt, J agd und Fischfang, Tanz, wilder, nachtelanger 
Tanz bei den Festen, Krieg, wenn der HaB sie anpeitscht 
oder Beute lockt, laBt die muskulare Energie dieser 
Menschen geradezu explodieren. Wer Araber im Ge
fecht hat laufen sehen, weiB, daB ihr trages Herum
lungern im schwarzen Kamelhaarzelt physiologische 
Faulheit war. 

Die Frage kompliziert sich, wenn wir zu sogenannnten 
zivilisierten Gesellschaftsverbanden iibergehen. Hier 
haben tausenderlei schmerzhafte Eindriicke natiirlicher 
und kiinstlicher Art, wie Priigel, Eingesperrtwerden, 
seelische N adelstiche und dergleichen mnemotechnischer 
Mittel mehr die primitiven Arbeitsmechanismen ver
schoben und an Stelle des Arbeitenmiissens im letzten 
drangenden Augenblick die Monotonie voraussehender 
Arbeit gesetzt. Der Zwang zu einer solchen privaten 
"Planwirtschaft"ist schon durch den J ahreszeitenwechsel 
der gemaBigten oder kalten Zonen fUr den Menschen und 
zahlreiche andere hoherorganisierte Tiere gege ben. 
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Faulheit eines gesunden erwachsenen Menschen ist 
im allgemeinen in KulturHindem Riickkehr zu alten 
abgelegten Existenzformen. Die Arbeitsphobie von 
Kriminellen, Prostituierten und Vagabunden ist eines 
der Symptome ihrer minderwertigen Anlage, und das 
Urteil der Wissenschaft bleibt genau das gleiche, ob 
diese degenerativen Typen uns im Frack oder mit aus
gefransten Hosen, ob sie uns unter dem Kronleuchter 
einer LuxusviIIa oder unter den roten Laternen einer 
Hafengasse entgegentreten. Beim Kind sucht die Er
ziehung die Arbeitsleistung iiber die unbewuBte Spiel
leistung hinweg zu entwickeln und durch miihselige 
Anpflanzung kiinstIicher Motive von den Arbeits
antrieben des Wilden, dem blinden Impuls oder der 
augenblicklichen Not auszulOsen. Denn ist auch an
fanglich die Faulheit des Kindes wie die Reglosigkeit 
des Ermiideten oder des Verhungemden in durchaus 
normalen und wertvollen Abwehrinstinkten des Organis
mus begriindet, so falit eine Fortdauer dieses Zustandes 
nach Ablauf der stiirmischen Wachstumsperiode schon 
nicht mehr in den Rahmen des Physiologischen. 

Damit ist nicht gesagt, daB nicht die pathologische 
Faulheit ebenfalls eine zweckmaBige Reaktion dar
stellt. Aber sie ist eine Reaktion auf krankhafte Pro
zesse oder Diathesen und zweckmaBig nur im Sinne 
eines Versuches. Wie der Greis durch Ausruhen nicht 
jiinger wird, so ist die hilfreiche Wirkung muskularer 
StiIIegung durch die Intensitat der Krankheitsattacke 
und die Widerstandsfahigkeit der konstitutionellen Ab-
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wehrmechanismen bedingt. Fast samtlichen geistigen 
Erkrankungen geht die Arbeitseinstellung, der korper
liche Streik voraus, ja man kann ganz allgemein von 
einer Vorkrankheitsfaulheit sprechen, der ihrerseits 
wieder die kostliche genuBvolle Triigheit des Rekon
valeszenten entspricht. Bei den Zuckerkranken, den 
TuberkulOsen, bei Storungen im System der inneren 
Sekretion, schlieBlich bei allen erschopfenden Infektions
krankheiten finden wir schwere Faulheitssymptome. 
Mit der Gehemmtheit der Depressiven, mit der trau
matischen Faulheit, der Arbeitsverweigerung der Kriip
pel, Verwundeten, Verungliickten, der Friedens- und 
Kriegsbeschadigten nahem wir uns dem Punkte, wo 
nicht nur der wissenschaftliche Kriminalist (der selten 
ist) , sondem auch der wissenschaftliche Politiker (den 
es nicht gibt) sich mit der pathologischen Faulheit als 
einer sozialen Massenerscheinung bedenklichster Art 
zu befassen hat. 

Schon in friedlicheren Zeiten drangte sich dem kri
tischen Beobac;hter der enge Konnex auf, der beim 
Rentenhysteriker zwischen dem korperlichen und psy
chischen Insult, dem Widerwillen gegen Arbeit und 
der geistigen Orientierung auf eine "bessere Welt" 
hin sich entwickelte. Die franzosischen Militariirzte, 
deren unermiidliche Arbeit auf dem Gebiet der Psycho
pathologie der Kollektivitaten ein nicht geringes Ver
dienst an der - vorliiufig - gelungenen Revanche zu
kommt, haben sich seit vielen J ahren mit diesen Er
scheinungen in Schulen, Fabriken, Regimentem usw. 
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beschaftigt und festgestellt, daB bei derartig ladierten 
Individuen die sozialen Fehlhandlungen dem Auftreten 
klinischer Symptome vorangehen. Sie beobachteten, 
wie die Rente in jeder Form (Arbeitslosenunterstiitzung, 
Nicht-Wieder-ins-Feld-Miissen usw.) einerseits die Ar
beitslust und den Gesundungswillen des Beschadigten 
lahmt und wie andererseits als eine Art Selbstentschul
digung iippig sich soziale Phantasien entwickeln, der 
Gedanke der Rente breitgetreten und verallgemeinert 
wird zu der Theorie, der Staat habe fiir das Wohl
ergehen und die Gliickseligkeit eines jeden Biirgers zu 
sorgen, und wie solche mit der Wirklichkeit kollidieren
den Theorien sich zu Anklagen gegen die pflichtvergessene 
Gesellschaft umbilden. Haufig ist der Kranke wirk
lich ein Opfer der Gesellschaft wie beim Kriegsbeschadig .. 
ten, oft ist der Unfail auf eigene N achlassigkeit zuriick
zufiihren. immer liegt die Gefahr nahe, daB das qualende 
Insuffizienzgefiihl und die auf Nichtarbeiten ausgesetzte 
legale Pramie den Kranken als Arbeitskraft ganz ent
wertet, gleichzeitig aber auch dem Gemeinschaftsleben 
entfremdet und aus ihm mit der Maske einer wohl
klingenden Theorie vor dem Gesicht einen schmarotzen
den Ausbeuter seiner eigenen Schwache und des Staates 
macht. 

Mit Ausnahme einer kleinen Schicht parasitarer 
Elemente, verachtlicher Driickeberger und dreister Aus
beuter sind wir in Deutschland aile Kriegsbeschadigte, 
gleichgiiltig, ob wir k6rperlich oder seelisch verungliickt 
und verwundet sind, im Felde oder in der Heimat 
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waren. Es beruhrt darum seltsam und ist ein Beweis, 
daB man mit der schwieligen Faust allein nur sich und 
seine gute Sache zu Tode regiert, wenn man die so
zialistischen Minister sich mit mageren dialektischen 
Grunden gegen den Vorwurf verteidigen hort, sie hatten 
das deutsche Wirtschaftsleben desorganisiert, den deut
schen Arbeiter demoralisiert und faul gemacht. Die 
Wissenschaft muB ganz anders fur den deutschen 
Arbeiter, der die Welt noch einmal in Erstaunen setze,n 
wird, in die Schranken treten. Er kann - von wenigen 
Ausnahmen abgesehen - jetzt nicht mehr als 8 Stunden 
und diese nur mit einem Viertel der Kraft arbeiten. 
Die deutsche Arbeiterschaft und mit noch mehr innerer 
Berechtigung die Beamtenschaft leidet an einer Massen
rentenhysterie, an einer durch die Arbeitslosenunter
stutzung pramiierten Hungerfaulheit, auf der sich 
toxische Nachwirkungen (Grippe) und die Hemmungen 
einer schweren Depression aufgepfropft haben. Erst das 
Zusammenwirken aller dieser Bedingungen hat eine 
geistige Disposition geschaffen, die die Arbeiterschaft 
zum willenlosen Opfer jedes hergelaufenen frechen 
Mauls, jedes politischen Rattenfangers macht. Haben 
wir nicht alle bis zum "Frieden" in Untersuchungshaft 
gelebt? Leben wir nicht aIle, auch die groBe Mehrzahl 
der Arbeiter, unter dem Drucke einer dunkeln muh
seligen blutigen Zukunft und einer schmachvollen 
Gegenwart? Mehren sich nicht rapide die FaIle, in 
denen gerade die Ge bildeten und sehr haufig Frauen 
in der Qual des unertraglichen Unglucks von einer 
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richtigen politischen Heimwehpsychose ergriffen wer
den? So wenig wie man diesen Menschen ihre Ver
zweiflung wegreden kann, so vermogen wir durch gutes 
Zureden oder Drohungen die Arbeitsunlust, die aus der 
Arbeitsunfahigkeit hervorgeht, wesentlich zu beein
flussen, solange wir nicht gegen die korperlichen und 
seelischen Grundlagen des Zustandes vorgegangen sind. 
Trotz der Aufhebung der Blockade und des aufgescho
benen Einmarsches wirkt der geschlossene "Friede" in 
hOchstem Grade perniziOs; hebt aIle Wirkungen einer 
verbesserten Ernahrung wieder auf, weil er die Arbeiter
schaft in der schadlichsten Erscheinungsform der Depres
sion, in dauernder angstvol1er Erwartung einer trostlosen 
Zukunft gegentiber laBt. Solange diese auswartige Lage 
andauert, wird auch ,allen amtlichen und parteiamt
lichen Erlassen und Reden zum Trotz die Arbeits
Ieistung daniederliegen. 

Sieht wissenschaftliche Erkenntnis in der unsinnigen 
StreikIust der deutschen Arbeiterschaft kein Nicht
arbeitenwollen, wenn sie es vielleicht auch seIber 
glaubt, sondern ein tieferbegriindetes Nichtarbeiten
konnen, so darf eine Bemerkung nicht unterlassen 
werden: Seit dem ersten Generalstreik der Geschichte, 
dem Auszug der Plebejer auf den Heiligen Berg, ist 
die Kampfform der organisierten Arbeiterschaft die 
Arbeitseinstellung. Es fragt sich, ob die Arbeiterftihrer 
diese Verbindung von Untatigkeit und politischem 
Druckmittel auf die Dauer ftir klug halten. Sie haben 
ja jetzt tiber die Kehrseite dieser Erziehungsmethode 
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vom Ministerstuhl aus einige wertvolle Erfahrungen 
machen kannen. Man kannte verstehen, wenn ein 
groBes Werk eine Zeitlang den Lohnertrag der Streik
tage oder sogar einen entsprechenden Anteil des Fabri
kationsertrages an die Partei ablieferte oder in den 
Streiktagen irgendeine gemeinniitzige Arbeit oder nur 
Spiele und Wanderungen oder dergleichen gesunde und 
fUr sie niitzliche Tatigkeit ausfiihrte. Immer wiirde der 
Arbeitsertrag dann nicht dem Unternehmer zugute 
kommen, der Druck dem wirtschaftlichen Gegner 
gegeniiber wiirde der gleiche sein. Es wiirde aber die 
schwere Gefahr wegfallen, die in einer Kombination 
von politischer MachtauBerung und Gewahnung an 
Untatigkeit, alias Faulheit, liegt. Eine Arbeiterpartei, 
die regiert (Lenin hat langst diese Erfahrung in seiner 
diktatorialen Praxis gemacht) kann wohl eine die Arbeit 
bei einem bestimmten Unternehmen einstellende, nicht 
aber eine aus Sympathie oder Protest oder sonst einem 
edlen Grunde faulenzende Arbeiterschaft dulden. 
Warum schippt eine streikende StraBenbahnarbeiter
schaft niemals Schnee aus Protest, und warum helfen 
streikende Eisenbahner nicht einmal den Brieftragern 
aus Sympathie die Briefe etwas schneller bestellen? Die 
regierenden Sozialisten im australischen Bundesstaat 
und in Neuseeland haben mit graBter Energie den 
zwangsweisen Schiedsspruch bei allen gr6Beren Streiken 
und Aussperrungen eingefUhrt. Die deutsche Republik 
wird wenig ehrenvoll auch in ihren innerpolitischen 
MaBnahmen vor der Geschichte bestehen, wenn sie 
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nicht Wege findet, die Arbeitsfahigkeit der Arbeiter
schaft allmahlich wieder zu steigern und ihrer patho
logischen Faulheit den Purpurmantel politischen Mar
tyrertums und sozialer Aufwartsbewegung, den die 
Sozialisten in den bequemen schonen Zeiten der Opposi
tion ihr selbst geschneidert haben, mit fester Hand 
wieder abzunehmen. 

Die natiirliche Folge der Faulheit ist, einen andern 
fUr sich arbeiten zu lassen. Faulheit ist deshalb Aus
beutung, embryonale Despotie. Wir haben in der 
letzten Zeit erlebt, daB nicht nur die Liebe, sondern 
auch die Weltanschauung durch den Magen geht. Neben 
Fett, Kohlenhydraten und einer Erleichterung des un
ertraglichen seelischen Drucks werden wir durch nichts 
mehr unsere Moral aufbauen und die pathologische 
Faulheit .bekampfen als durch Arbeitstherapie. 
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6. AbfaH von der Revolution? 

Wir leben in der Zeit der Utopien. Stets gab es 
Menschen, die in Staatsneubildungen oder Gesellschafts
begliickung dichteten. Aber nur in bestimmten Perioden 
nervoser Erschopfung griffen die Massen zu diesen 
Utopien, glaubten an sie und starben fiir sie. Ein solcher 
Kindertraum ist der Kommunismus, ist der Volkerbund. 

Der Kommunismus ist eine sehr praktische Einrich
tung fiir einen wandernden Hirtenstamm durch die 
unendlichen Steppen des Ostens. Ein geflochtener 
Weidenkorb, ein geschnitzter HolzlOffel, das sind seine 
industriellen Erzeugnisse. J eder kann fiir den anderen 
eintreten; die Steppe spottet allen Privateigentums. 
Aber auch hier eine Form des Kapitalismus: die Aus
niitzung unserer tierischen Mitgeschopfe, der Herden. 
In Sparta war lange Zeit eine lebensfahige Form des 
Kommunismus durchgefiihrt. Aber auch hier im 
Hintergrunde unerbittlicher Kapitalismus: die Massen 
der rechtlosen menschlichen Haus- und Arbeitstiere, der 
Heloten. Und der Volkerbund bringt der Welt den 
ewigen, Hingst ersehnten Frieden: nur unzahlige Millio
nen von KolonialvOlkern, Hindus, Mohammedaner, 
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Neger und einige weiBe Kolonien wie Deutschland, 
Osterreich und Ungarn sollen durch ihre Helotenarbeit 
den friedlichen LebensgenuB der westlichen Fabrik
herren sichern. 

Die Friedensbedingungen sind wie ein fiirchterlicher 
Schlag auf das BewuBtsein der deutschen Arbeiter
schaft gefallen. Noch ringt sie mit dem unfaBbaren 
Eindruck, noch ist sie eine Beute qualvoller Zweifel, 
aber in tausend Anzeichen bereitet sich eine neue An
schauung vor, die fur unsere politische und damit wirt
schaftliche Entwicklung die schwersten Folgen haben 
wird. 

Der Arbeiter, d. h. der zum groBen Teil gebildete, 
intelligente, auf eine Stufe der Lebensfiihrung hoch
gehobene Arbeiter, von dem sich die "Intellektuellen" 
meist einen ganz unrichtigen Begriff machen, der ge
lernte Arbeiter wacht wie aus einem tiefen Traum auf. 
Er hat das pl6tzliche Kriegsende begriiBt aus wohlver
standlichen Gefiihlsregungen. Ihm schienen die Re
volution und die Versprechen seiner Fuhrer eine goldene 
Zeit friedlicher Arbeit, verbesserter Lebensbedingungen 
und gewaltiger politischer Macht zu verheiBen. Wohl 
stieg hier und dort fur Augenblicke die bange Ahnung 
unserer v6lligen Wehrlosigkeit auf. Aber jedesmal 
endete ein soIcher stiller oder ausgesprochener Ge
dankengang mit einem vertrauensvollen Hoch auf die 
Solidaritat der internationalen Arbeiterschaft und den 
sicheren Fortgang der Weltrevolution. 

Es kam nicht so, wie die Gegner unserer Armee in 
v. Hen tig. Aufsiitze. 3 
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unzahligen Flugblattern versprochen, wie die verheiBen 
haben, welche trotz der friedlichen, tiefgreifenden Re
volution des Oktober noch eine zweite November
revolution einleiteten, deren Folge der militarische Zu
sammenbruch, der Burgerkrieg und das wirtschaftliche 
Chaos war. Die Proletarier aller Lander haben sich 
nicht vereinigt. Mit Ausnahme einiger Enthusiasten 
haben die Proletarier Englands und Frankreichs sich 
begnugt, den Achtsturtdentag, hOhere Lohne, und als 
graB ten erhofften wirtschaftlichen Gewinn den Ver
sailler Mordfrieden durchzusetzen. Sollte noch in 
einem dieser Lander eine revolution are Welle die Armee 
zerbrechen, so wird das sicher nicht der Wille der eng
lischen oder franzosischen Arbeiterschaft gewesen sein. 

Der deutsche Arbeiter faBt sich an den Kopf. Die 
hohe~ Lohne, die ganze soziale Gesetzgebung, von 
Arbeitslosenunterstutzung und anderen Dingen gar 
nicht zu reden, werden in kurzem zu Ende sein. In 
Deutschland wird es nichts mehr zu sozialisieren geben 
als das Ungliick und die Verzweiflung. Die Vollmilch 
fur die Herrenvolker Europas, die gewasserte Mager
milch fur alles, was in Deutschland lebt, fur Kapita
listen, Burger, Arbeiter, Proletarier. 

Man konnte hoffen, erwarten, daB in der Not aus der 
Tiefe des Volkes ein politisches Genie aufstehen und 
uns aus der Holle wieder ans Licht des Tages fuhren 
wiirde. Es kam nicht. Du.tzendmenschen mit gutem 
Willen konnten das im Sturme schwankende Schiff 
nicht in ruhiges Wasser leiten. Fur diese klanglosen 
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Normaltypen muBten sogar die Fanatiker der Unab
hangigen und die Wirrkopfe der Kommunisten gefahr
lich werden, so wie irgendwo eine Situation kritisch 
wurde, schwand ihnen die eigene Partei im Boden 
versickernd aus den Handen. MiBtrauen und Angst 
trennte sie von den biirgerlichen Parteien und der In
telligenz. 

Waren die Revolutionen rationelle Bewegungen, V61-
kerstiirme, in denen edle denkende Massen von weisen 
und guten Fiihrern geleitet zur Hohe strebten, jetzt 
miiBte ein vernichtender Abfall von der arbeiterfeind
lichen Revolution beginnen. 

7. Ruf zu den Waffen. 

Christus hat seine Feinde, die Pharisaer und die 
Wechsler im Tempel, nicht geliebt. Der volkerversoh
nende Sozialismus ist stets unter Mordexhand gefallen, 
wenn er nicht den Weg vom Wort und Kinderglauben 
zur Tat fand. "Allons enfants de la patrie." Das 
Soldatenlied war die Hymne der groBen siegreicheh 
Revolution. 

Urn die Rechte des Proletariats und seine Freiheit 
zu verteidigen, ist vor einem Monat die Miinchner 
Arbeiterschaft aufgestanden, hat die Waffen aufge
nommen und den Marsch gegen den Kapitalismus, so 
wie sie ihn verstand, angetreten. Noch hore ich einen 
jungen Arbeitersekretar reden, mit gliihendem Gesicht, 
wie ein Priester, der zum Kreuzzug aufruft, begeistert 

3* 
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und begeisternd: Die Revolution ist kein Krieg! ... Die 
Revolution ist die Emporung gegen den Krieg, die 
Emporung gegen jedes KompromiB, durch welches ein 
bestehendes Unrecht stationar gemacht werden solI!" 

In der Erklarung der Menschenrechte, mit der 
Amerika und Frankreich - lang, lang ist's her - die 
zivilisierte Welt begliickt haben, steht als heiliges Recht 
der Widerstand gegen die Unterdruckung. Nicht in 
seinem kiimmerlichen Gedankeninhalt, in seinen wilden 
Energien hat der Erfolg des Boischewismus gelegen, 
nur darin ist der Grund zu suchen, warum weitsichtige 
uneigennutzige Manner lieber mit einem domestizierten 
Boischewismus als dem Sozialismus schlauer und macht
wilder Kleinburger auswartige Politik machen wollten, 
einem matten Geschaftssozialismus, der nur an Sonn
und Feiertagen eine Spritze Pathetik bekam. Was 
schert das deutsche Yolk, wer sich heute oder morgen 
Minister nennt. Schon ist es schwerer, Bahnwarter als 
Minister zu werden. Wohl aber qualen sich Millionen 
mit der Frage, ob es kein anderes Mittel gabe, uns vor 
dem Abgrund zuruckzureiBen, als ein Druckereizug in 
V~rsailles, als Papier, als Noten, Noten eines totwunden 
Mannes an ein Dutzend Rauber urn freundliche Be
lassung seiner Barschaft. 

Man darf von einem Staatsmann oder einem Minister 
nicht verlangen, daB er in Enthusiasmen denke. Man 
darf aber von ihm fordern, daB er den sehr reellen Wert 
groBer, scheinbar nutzloser Gefiihle nicht verkenne. 
Bewaffneter Widerstand gegen eine feindliche Invasion 
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hat sehr viel ernsthafte Bedenken gegen sich. Es war 
aber eine Riesentorheit, als die Reichsregierung aller 
Welt verkiindete, ein solcher Gedanke kame nicht in 
Betracht. Miissen wir unseren Gegnern verraten, was 
wir zu tun gedenken? Sind wir dazu da, die Befiirch
tungen unserer Gegner zu beschwichtigen? Oder ist 
es unsere Pflicht, gerade das zu tun, was jene mit Herz
klopfen erwarten, weil sie ein Yolk von 60 Millionen mit 
Recht fiir viel starker halten als wir selbst in unserem 
Kleinheits- und Versiindigungswahn? 

Ein zorniges Aufwallen der Osmanen hat geniigt, 
aIle Absichten des Verbandes iiber die Aufteilung der 
Tiirkei umzuwerfen. Die Entente hat bisher nichts 
wirklich Ernsthaftes gegen die Sowjetrepublik unter
nommen. Nicht nur der Entfernung wegen. Wer 
Millionen von Soldaten aus Australien, Indien, den Ver
einigten Staaten und Siidafrika heriiberbrachte, hatte 
leicht eine groEe Armee vor Petersburg landen k6nnen. 
Es ist nicht geschehen. Einige Freiwilligenverbande, 
Polen, Rumanen, die inneren Feinde der Sowjetrepublik, 
das war alles, was man in Marsch setzte. Denn Lenin 
hatte nicht nur die Pest seines Evangeliums vom gott
losen reichen Mann, sondern auch eine schlagfertige 
Armee. 

Deutschland mag AniaE haben, den Franzosen am 
Rhein billige Lorbeeren zu ersparen. Aber Deutsch
land muE biindnisfahig sein, wenn nach der Nichtunter
zeichnung die Sezession unter den Verbiindeten sicht
bare Gestalt und politische Formen annimmt. Deutsch-
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land muB sofort eine Armee mit dem notwendigen Ma
terial in den ostlichen Provinzen aufstellen. Die Armee 
muB sehr stark, das Material muB sehr reichlich sein. 
Die erforderlichen Ingenieure und Werkmeister der 
Riistungsindustrie, genugend Eisenbahnmaterial ist jen
seits der Oder bereitzustellen. In der Wahl der Fuhrer 
muB rucksichtslose Scharfe entscheiden. Wir brauchen 
Verjiingung und Auslese. Den Punkt: Strengste Dis
ziplin konnen wir aus den Statuten der Munchner Roten 
Armee iibernehmen. 

Ich bin kein Sozialist. Aber ich werde den Sozialis
mus segnen, der in den Randen eines groBen Mannes 
wie eine Oriflamme, selbst wie das Haupt der Meduse, 
uns in dem Befreiungskampfe aus Schmach und Not 
vorangetragen wird. Wir brauchen flir die nachsten 
Monate aus militarischen und auBenpolitischen Grunden 
den Sozialismus, wir miiBten ihn erfinden, wenn er 
nicht da ware, aber einen tie fen hinreiBenden, gepan
zerten Sozialismus. Und mogen die, welche immer 
von der Solidaritat des internationalen Proletariats 
und seinen kunftigen Emanationen reden, in ihrem engen 
Kopf bedenken, daB man die Bestie der WeItrevolution 
nur dann aus seinem Versteck ins freie Feld jagen kann, 
wenn man ihr einen groBeren Brocken Angst hinwirft 
als es die westlichen Tierbandiger vermogen. 

So zerbrach unser Yolk und unser siegreiches Reer. 
Anders kommt keine "WeIt"revolution. Die Wacht 
an der Oder wird einstmals wieder die Wacht am Rhein 
sein, aber nur wenn wir aIle, aIle Hiiter sind. 
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8. Der Gott, der Knechte wachsen lieS . .. 

Eine Welle der Panik hat wie im November Deutsch
land durchflutet und alles mit sich gerissen: die sog. 
Regierung, die Nationalversammlung, die Presse und 
die Mehrheit der Bevalkerung. Unter der Flagge der 
Klugheit ist Unsinniges, Kurzsichtiges geschehen und 
die Zeit wird kommen, sie ist nahe, wo Presse und Be
valkerung diesen Tag verfluchen und wieder einmal 
nach dem Schuldigen suchen werden. Von Frankfurt 
ging der erste Jammerschrei aus, in Berlin wurde er 
aufgenommen, in Kaln wiederholt. Schon waren die 
franzasischen Autokolonnen angekurbelt, die Kavallerie 
stand abgesessen neben den Pferden, die Geschtitze 
waren eingerichtet, so telegraphierte der Berichter
statter der Vossischen Zeitung vor der Unterzeichnung. 
Ein englisches Luftschiff kreuzte tiber der Nordsee und 
in dem Blatt der regierenden Mtinchner Sozialisteti 
schrieb, wie man nicht anders annehmen kann, eine 
Frau: "Die Sieger wiirden ihre Forderungen unter allen 
Umstanden durchsetzen und wir hatten zu allen Lasten 
und Opfern, die ihr Wille uns auferlegt, auch noch die 
des Unterhalts ihrer Truppen zu tragen. Wir waren 
in Haus und Hof ihrer Gewalt ohnmachtig ausgeliefert, 
nichts ware unser eigen mehr, nicht einmal das Sorgen
kissen, auf dem wir nach getaner Fronarbeit den Miihen 
des kommenden Tages entgegentraumten." Ftir die 
Historiker und Psychopathologen, die in einem 
Menschenalter die Geschichte unserer Zeit schreiben 
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werden, soll dieser Satz der Vergessenheit entrissen 
sein. 

"Genug der Qual", schreibt das gleiche Blatt, urn den 
FriedenschluB als notwendig und geboten hinzustellen, 
nachdem kurz vorher noch der leitende Staatsmann 
nachgewiesen hatte, daB die Hand verdorren musse, 
die diesen Vertrag unterschreibe. Wird jetzt wirklich 
genug der Qual sein? 

Als die Regierung vor einigen Wochen unter dem 
brausenden Beifall der Nationalversammlung ihr Un
annehmbar erkHirte und der jetzt noch lebende preu
Bische Ministerprasident lieber tot als Sklave sein wollte, 
entschlossen sich die Unabhangigen zu einer prinzi
piellen Annahme. Wer etwa glaubt, die Unabhangigen 
hatten tieferliegende Griinde fur ihre Ablehnung ge
habt, irrt. Die Unabhangigen wollten einfach das 
Gegenteil von dem, was die Nationalversammlung so 
sturmisch und begeistert forderte. Sie wollten einfach 
recht behalten, wenn die groBe Unzufriedenheit kam. 
Sie wollten niemals mit einer Verantwortlichkeit be
lastet sein, immer alles besser gewuBt haben. 

K6nnte man uberhaupt noch an wirkliche Politik 
glauben, man ware versucht, in dem Vorgehen der 
Unabhangigen eine gut angelegte Falle zu erblicken, in 
die die Mehrheit der Nationalversammlung prompt 
hineingegangen ist. Sie glaubte einen glanzenden 
innerpolitischen Schachzug zu tun und die Unabhan
gigen mit einer tuchtigen Dosis Mitschuld zu bepacken. 
Sie beging aus Schlauheit eine Riesentorheit. Der Parla-
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mentarismus wird sich nicht uber MiBachtung und 
Schlimmeres beklagen durfen, wenn er gegen das Gutach
ten >seiner samtlichen Sachverstandigen eine Entschei
dung trifft, die ihm seine letzte Stutze, das tief verletzte, 
murrende, in diesem Augenblick innerlich von ihm ab
fallende Heer nimmt. Die Hand, die diesen Frieden 
unterschrieben hat, wird wirklich verdorren. Die Ehren
punkte, die schnell und eilends hingegebenen Ehren
punkte werden das Gift sein, an dem die Nationalver
sammlung stirbt. 

Die tiefgreifendsten Folgen werden aber noch ganz 
anderer Art sein. Wie die Rechtsparteien, so haben die 
Kommunisten sich bis zum letzten Augenblick gegen 
die Unterzeichnung ausgesprochen. J etzt reift ihre 
Ernte heran. Mit dem Orkan des nationalen Stolzes 
in den Segeln werden sie Deutschland auf ihre Weise 
retten. Da noch die Zeit fur die Wiederkehr feinerer 
Gedankengange nicht gekommen ist, ist diese wilde, 
brut ale Form der seelischen und materiellen Neu
armierung N otwendigkeit und Schicksal geworden. Die 
Kommunisten ahnen oder wissen, daB die Weltrevo
lution den Menschen nicht im Schlafe gegeben und nicht 
durch Kindergebete herbeigefleht wird, daB der Beute
trieb der Massen nur dann sich nach innen kehrt, wenn 
uber den Rhein ein starkeres Gespenst der Furcht 
blickt als aus der Pariser Polizeiprafektur. An diesem 
Lebenselement einer jeden Revolution, der Furcht
entwicklung, hat sich die Nationalversammlung wie ein 
ahnungsloses Kind versundigt. In wenigen Monaten, 
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wenn trotz des Friedens die Gegner einmarschiert sind, 
wenn neue Forderungen trotz des Weltgewissens mit 
Negern eingetrieben werden, wenn Schmach sich auf 
Schmach hauft, wird eine andere Regierung das deutsche 
Yolk furchtbar fur die Sunden seiner Schwachheit 
strafen und - seltsamer Widerspruch - Deutschland 
damit die Kraft geben, uns vor dem Feinde drauBen 
und schlieBlich vor uns selbst zu retten. 

Es gibt keinen Ausweg meh):, nachdem die National
versammlung dieser MiBgeburt von Frieden ihre Zustim
mung gegeben hat. Ehe wir nicht durch dieses dunkle 
Tal des Schreckens gegangen sind, werden unsere Augen 
nicht klar sehen. Wir waren zu feige, unserem Marder an 
die Gurgel zu fahren. Jetzt bleibt nur noch der Tob
suchtsanfall, unerwartete riesenhafte Krafte durch Lah
mung aller psychischen Antagonismen zu entwickeln 
und unsere erschrockenen Feinde so lange zu wiirgen, 
bis ihre Hande erstarrend unsere Gurgel loslassen und 
auch ihr HaBfblindwiitig sich gegen sie selbst kehrt. 
Erst dann, dann erst wird die Gleichheit uber die Welt 
kommen und der Weltkrieg zu Ende sein. 

9. Si vis helIum, para pacem . 

. . . Deutschland, seIDer Tyrannen frei, sollte, unter
stutzt von der briiderlichen Sympathie der Weltarbeiter
schaft, neuen besseren Tagen entgegengehen ... 

Statt all der VerheiBungen kam der Friede, in dem 
ein verhungerndes Yolk 140 000 Milchkuhe abgiht, sich 
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seine eigene Verruchtheit attestiert und mit dem Siegel 
der deutschen Republik yersieht, seine Fiihrer ausliefert. 
Liebknecht ist in der wilden Erbitterung des Biirger
krieges urns Leben gekommen. Hatte er uns mit all 
seinen fehlgehenden Idealismen in einem groBen Kampfe 
urn unsere Unabhangigkeit gefUhrt, nie ware, glaube 
ich, der jetzt gliicklich iiberwundene Militarismus so 
unsolidarisch gewesen, ihn an die Landesfeinde auszu
liefern. 

Wir hoffen auf einen Zufall, der uns erretten mage? 
- Vom Mont Valerien donnern die Geschiitze. Die 
Menschen tanzen auf den StraBen. Frankreich rast in 
einem Freudentaumel. Warum? - Weil wir die Last 
einer schrecklichen Angst von ihnen genommen haben. 
Noch vor wenigen Tagen war Frankreichs Norden und 
Osten ein schwelender Herd von Unruhe, Streiks und 
Sympathie fUr den russisch-deutschen Sozialismus. 
Warum? - Weil eine neue Mobilmachung, ein ruhm
loser Einmarsch in ein ausgesaugtes Land, ein Vorgehen 
gegen den Versuch, das sozialistische Ideal zu verwirk
lichen, weil im Osten vielleicht Kampf, Blut, Krieg 
bevorstand. Bei dieser. Aussicht wandten sich die Ge
danken des franzasischen Proletariats nicht sogleich 
der Revolution, wohl aber der einfacheren Militar
revolte zu. Wir haben kunstvoll alles getan, urn diese 
Zuckungen zu dampfen. Mit seinem Riesenerfolge haben 
wir dem Weltmilitarismus Kraftfutter gegeben, der 
Weltrevolution Sauerstoff entzogen. Mit unserem Golde, 
unseren Schiffen werden Englander und Franzosen die 
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Lohne ihrer Arbeiter erheblich aufbessern konnen. Mit 
unserem Golde werden die Ententestaaten die groBen 
Heere unterhalten, mit denen sie uns zur Zehnstunden
arbeit antreiben und das eigene Proletariat politisch 
niederhalten werden. Die Proletarier ailer Lander, mit 
Ausnahme Deutschlands, RuBlands und Ungarns, haben 
sich vereinigt, aber nur, urn ihre eigenen Verhaltnisse 
auf Kosten dessen aufzubessern, bei dem es am leichte
sten zu bekommen war: - nicht bei seinen eigenen 
Kapitalisten, sondern bei seinen Genossen j en
seits des Rheins! 

Wer bisher in der Novemberrevolution eine Torheit, 
aber eine entschlossene und heroische Torheit sah, muB 
verstummen. Wir waren nur revolutionar gegen die 
eigenen, teils ausgebluteten, teils fett und feige' ge
wordenen hoheren Klassen, gegen schwache Fiirsten 
und alte, klapprige Beamte. Wir waren fiir Freiheit 
und Gleichheit zu sterben entschlossen, solange es be
quem und leicht und ungefahrlich war. Dem Starken 
gegeniiber, der mit Tanks, Bombengeschwadern und 
riicksichtsloser Waffenanwendung kommt, erkennen wir 
den Militarismus und den Kapitalismus feierlich und 
schriftlich an. Aus Klugheit, sagen wir, miissen wir 
den Frieden unterschreiben. Aber nur mit den fran
zosischen, englischen und amerikanischen Kapitalisten, 
nicht den deutschen "Unterdriickern". 

Zwischen unser wehrloses Ungliick und Frankreichs 
HaB wie Englands unermeBliche Gewinnsucht hat sich 
jetzt ein Blatt Papier geschoben: - der undurch-
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fiihrbare Frieden. Er birgt in seinen Falten den Ein
marsch, die Blockade, neues BlutvergieBen. Er birgt 
noch eine schwere, sehr schwere innere Krisis, die die 
Nationalversammlung in ihrer Panik vermeiden wollte 
und dabei beschleunigte. Aber eher wird das Fieber, 
das jetzt Millionen Menschen verwirrt und verblendet, 
nicht fallen. So wenig wie das groBe russische Reich 
wird Deutschland untergehen. 
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10. Der Ausgang der Revolution. 

Zwei Tatsachen ist man bisher aus dem Wege ge
gangen, wenn man die Prognose der politis chen Kriimpfe 
zu stellen bemiiht war, die jetzt den Leib des deutschen 
Volkes erschiittern. 

Rat man in dem weinerlichen Kleinmut, der bei uns 
Selbstiiberhebung und das gewohnheitsmiiBige Unter
schiitzen fremder Leistung abgelost hat, jemals mit 
voller Klarheit bedacht, gegen wen wir unterlegen sind? 
Raben RuBland und Frankreich uns zu Boden geworfen ? 
War unser Spiel verloren, als das britisch~ Weltreich, 
Japan, Italien und ein Dutzend anderer Volker sich 
gegen uns wandten? 

Nein, erst al$ die Vereinigten Staaten, erschreckt 
durch unseren Ansturm gegen Paris und unsere Unver
wiistlichkeit, in das ungeheure Reservoir ihrer Menschen, 
N ahrungsmittel, Rohstoffe und unverbrauchten Opti
mismen hineingriffen und alles das iiber den Ozean 
schleuderten, stiirzten wir, wie vom Blitze getroffen, 
in hochster Ermattung zusammen. Ist ein Mann 
schwach, der zwei Zentner spielend hebt, aber zehn 
Zentner nicht mehr zu stemmen vermag? Sind wir nicht 
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die gleichen, die vier Jahre lang Schlacht auf Schlacht 
gewonnen haben, wo ist je in der Geschichte eine solche 
Koalition von Intelligenz, Muskeln und mechanischen 
Energiemassen gegen ein einzelnes Volk aufgeboten 
worden? 

Weder England, noch RuBland, sicher nicht Frank
reich, wahrscheinlich selbst die Vereinigten Staaten 
nicht wiirden auch nur sechs Monate gegen diese zer
schmetternde Dbermacht haben standhalten konnen. 
Dnd die Frage umgewendet, so iiberraschend der Aus
blick fUr manchen Niedergebeugten sein mag: Wiirden 
wir, zerriittet, schmutzig, fiebernd, verhungert, seelisch 
verlaust nicht jetzt noch, ich sage jetzt noch, mit ein
zelnen unserer Gegner fertig werden, wenn die Ver
zweiflung iiber den Millionen von der Etsch bis an den 
Belt ihre' Peitsche schwange und gleichzeitig uns die 
Freiwilligen, das Gold, Stahl, Kohle, Getreide und die 
begeisterte Sympathie der ganzen iibrigen Welt mit 
Riesensteamern Tag fUr Tag in die Hafen rauschte? 

Das ist eines. Wichtiger ist die andere Tatsache. 
Die deutsche Revolution ist nicht wie etwa die groBe 

franzosische Revolution die natiirliche gewaltsame 
Reaktion auf unsere soziale Dauerform. Sie ist wie ein 
Treibhausgewachs emporgeschossen aus einem Aus
nahmezustand, einem erschopfenden, fiirchterlich blu
tigen, schlieBlich auch noch ungliicklichen Kriege. 1m 
Sommer 1914 ware jeder Versuch eines Dmsturzes 
kindliche Verblendung gewesen, nicht nur unserer in
takten militarischen Machtmittel wegen, sondern wei! 
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einfach keine seelische Disposition dazu bestand. Poli
tische Dummheiten w;urden von Fiirsten und Regie
rungen in Htille und Ftille gemacht, aber die sozialen 
und wirtschaftlichen Verhaltnisse waren so ertraglich, 
daB die Massen die politische Unbeteiligung nicht allzu 
drtickend empfanden. 

Die Revolution hat gesiegt, weil der Krieg diese 
soliden Friedensverhaltnisse erschtittert oder in ihr 
Gegenteil verkehrt hatte. Sie hat die Torheit, die in 
Geldgier verrannte Unentschlossenheit und die augen
blickliche Schwachung der ftihrenden Klassen, mit 
einem Wort eine Kriegskonjunktur ausgenutzt. Sie ist 
cum grano salis ein Kriegsgewinnler groBten Stils. 
Darin liegt ihr rascher Aufstieg und ihr Ausgang be
griindet. 

Ich sprach von zwei nur zu oft vergessenen Tat
sachen. Ich hatte von dreien reden sollen. 

Wahrend der Mob pltinderte - zum Mob gehoren 
auch Leute im Frack und in Offiziersuniform - wahrend 
die sogenannte Intelligenz in erschreckender Schwache 
zum groBen Teil politische Schutzfarbung annahm und 
"sich zur Verfiigung stellte", wahrend die Klassen der 
Handler aller Berufe sich unverztiglich in Hochachtung 
und MiBfallen neuorientierten, war es nur die katho
lische Kirche, die ihre grandiose Macht tiber die Geister 
bewahrte. Der Kern der Nation ging zu einem kleinen 
Teil in die Freiwilligenregimenter; weitaus die Mehr
zahl aber, die den Krieg vier volle Jahre und in seiner 
wirklichsten Wirklichkeit mitgemacht hatte, war des 
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Soldatenspielens mude; sie gingen nach Hause, schliefen 
aus, aBen wenig aber von sauberen Tellern, sahen wieder 
eine Frau und arbeiteten. Diese Million richtiger 
Manner etwa, nicht die Etappen und die groBmauligen 
Schreiber der Ersatztruppenteile, diese Manner der 
alten StoBdivisionen scheinen vom Erdboden ver
schwunden, reden nicht in Versammlungen, fassen 
keine Resolutionen, gehen nicht demonstrieren. Sie 
scheinen ohne Willen und ohne Meinung. 

Aber man irre sich nicht. Diese Manner sind da. Sie 
sind da, ebenso wie eines Tages 600 000 Kriegsgefangene 
dasein werden, nicht Gefangene des Ostens, sondern 
Gefangene unserer besten westlichen Divisionen, davon 
die Halfte alte Soldaten, die die erste Kriegszeit ver
schlungen hat. 

In diesen drei Tatsachen liegt der Ausgang der Re
volution noch nebelhaft, aber jedem Weitsehenden er
kennbar begrundet. Ein Moment, das erst der Gang 
der Revolution herausgehoben hat, kommt hinzu. 

Eine fiirchterliche Lehre muB die paar ehrlichen und 
klugen Arbeiterfuhrer niederbeugen und ist jetzt schon 
hinter manchem bittern Wort erratbar. Wie war die 
wilde Bestie der franz6sischen Revolution anfangs voll 
von Idealen und Enthusiasmen. Wie war sie groB in ihrem 
Wollen, ihrer Arbeit, ihren rauschenden Festen und in 
ihrem entschlossenen Kampf gegen eine gewaltige Dber
macht. Werden kommende Geschichtsschreiber die 
originellen Formen, die eigenen Gedanken unserer Revo
lution zu riihmen habeh? Alles ist Imitation vom um-

v. Hen tig, Aufslitze. 4 
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gedrehten, aber verrosteten Karabiner, bis zum hoch
bezahlten aber untatigen Sowjet. Und das Schlimmste: 
Hunderttausende treiben mit der aIlgemeinen Not 
Wucher, denken genau wie die ubelsten Subjekte des 
alten Regimes nur daran, sich die Taschen zu fullen, 
gleichgiiltig,\ ob die anderen dabei zugrundegehen. 
Spatere Geschichtsschreiber werden das harte Wort 
schreiben mussen: Nie gab es mehr Kapitalismus als in 
der deutschen Revolution. 

Unterdessen grollt immer noch der Vulkan der so
zi:tlen Unterwelt. Einen gefiihrlichen Augenblick wird 
unsere Entwicklung zu uberwinden haben, wenn im 
Friihjahr und Sommer fUr Denken und Handeln eine 
Zeit erhohter Erregbarkeit kommt. Der Fohndruck 
der auswartigen Lage liegt auf allen Gemutern; je uq
glucklicher die Massen sich durch eigene Schuld fUhlen 
werden, urn so ungerechter und grausamer werden sie 
gegen andere sein. Aber auch im ExzeB liegt ein Mo
ment der seelischen Entlastung. Was auch geschehen 
mag an Wahnsinn und Torheit, einzelne, vieIleicht viele 
Menschen (wenige im Vergleich zum Kriege), unendliche 
Guter wird der Sturm fressen, aile Dinge aber werden 
dem fie bernden Yolk zum besten dienen miissen. 

Wir stehen dem Ausgang der Revolution niiher als 
wir glauben. Schon deutet sich in tausend Anzeichen 
die seelische Umgruppierung an. Kein Mann von 
Gottes Gnaden, hat Ebert gesagt, wird mehr uber uns 
herrschen. Trotzdem wird einer kommen, je mehr man 
auf uns herumtritt urn so eher, aus eigenem Recht wird 
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er oder wie das schone alte Wort sagt, von Gottes 
Gnaden sein, und neben dem Schrei nach Tanzvergniigen 
und hoherem Lohn, nach Freiheit und Gleichheit wird 
er das vergessene Wort Briiderlichkeit in diese blutende 
Welt hineintragen. 

I I. Entwicklungsgesetze des Radikalismus . 

. . . "Auch erinnere ich mich, wie Bakunin mir ver
sicherte, daB die Teilnahme von Spitzbuben an revolu
tionaren Sachen immer als bester Beweis fiir ihren Er
folg diene, da sie vor aHem die wahre Sachlage zu be
stimmen und am genauesten die Ereignisse zu be
urteilen verstanden." 

Diese Worte finden sich in den r894 in Paris er
schienenen Erinnerungen von Debageri-Mokrijewitsch; 
sie fielen in jenem sonnigsten aHer Anarchistennester, 
Locarno, als Bakunin, wiitend iiber die "Herdeneigen
schaften" der Russen und an der insurrektionellen 
Schwerfalligkeit der Deutschen verzweifelnd, der Welt
revolution unter den geeigneteren Romanen eine Heim
statte zu schaffen versuchte. Man kann diese Worte 
hin und her drehen sovie1 man will, urn irgendeinen 
verborgenen Sinn zu entdecken, es spricht aus ihnen 
nicht die Erfahrung des alten revolutionaren Praktikers 
von Paris, Prag, Dresden und Lyon, sondern eine iiber
raschende Unkenntnis menschlicher Psychologie und 
geschichtlicher Entwicklung. Bakunin hat wie sehr 
viele geborene Revolutionare niemals Erfahrungen ge-

4* 
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macht. Ein Phantast, ein leidenschaftlicher Liebhaber 
des Konspiratorischen, ein halbgebildeter, durch viele 
falsche Bewunderung verdorbener Magnetiseur hatte, 
den blauen See vor Augen, nach dem Friihstiick ein 
Bonmot ausgespuckt. Hunderte hielten es fUr eine 
tiefe Wahrheit. Sie bedachten nicht, daB eine politische 
Richtung, die die Geister der Kriminalitat zu Hilfe 
ruft, sich auf Diebe und Totschlager stiitzt, nicht un
bestohlen, unangefallen und schlieBlich gegen wenige 
Silberlinge an den zahlungsfahigeren N achfolger un
verkauft bleiben kann. 

Unter den Wahlermassen der sozialistischen Mehr
heitspartei hat eine groBe Volkerwanderung eingesetzt. 
Waren die Fiihrer Philosophen oder lasen sie in ruhigen 
Stunden manchmal ein gutes historisches Werk, sie 
wiirden milde iiber den Abfall urteilen. Nur ein wenig 
Menschenverachtung wiirde ich den kliigsten unter 
ihnen konzedieren, urn ihnen iiber die groBe Ent
tauschung hinwegzuhelfen, das tiefe Erstaunen, daB 
sie Unzufriedenheit, Respektlosigkeit, Undankbarkeit 
saten und alles das wieder ernteten. Ein Franzose, 
der zufallig einer von den selteneren Reaktionaren 
unter den Historikern ist, Nettement, hat einmal von 
dem Erfolge des Romans in den Revolutionen ge
sprochen. Es sei mit der Phantasie eines Volkes wie 
mit der Einbildungskraft einer Frau. Man braucht sie 
nur aufzuriihren, und die Frau wie die Masse begeistern 
sich fUr das Unmogliche, wie sie das Erreichbare ver
achten. Die Bemerkung beweist gute Beobachtungs-
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gabe; wir konnen aber noch tie fer in den gestorten 
Denk- und Gefuhlsmechanismus revolutionarer Massen 
eindringen. 

Immer wieder taucht die freundliche Illusion auf, 
als ob in den Revolutionen ein ganzes Yolk helden
haft fur ein klares, festes, reformatorisches, politisches 
Programm in die Schranken tritt. Die Geschichte zeigt, 
daB Machtfragen unter der Verkleidung mit allen mog
lichen Theorien in Revolutionen ausgetragen werden, 
und daB der Kampf urn die politische Macht bei ein
zelnen fuhrenden Personlichkeiten Befriedigung eines 
qualenden Triebes, bei den insurgierten Klassen ein 
Mittel bei dem Versuch wirtschaftlicher Besserstellung 
ist. Das sieht man daran, daB Unruhen immer und 
immer wieder entstanden, wenn weise, aber verfriihte 
Reformen wirtschaftliche Interessen antasteten wie bei 
Savonarola oder Joseph II. _. Grausamkeit und MiB
wirtschaft erregte das russische Yolk wenig, die Zivili~ 
sationsversuche Peters des GroBen fuhrten zu zahl
reichen Verschworungen. Die Abschaffung der Sklaverei 
war die Ursache des amerikanischen Burgerkriegs. In 
all diesen Fallen klammerte sich das souverane Yolk 
an schreiende, aber eintragliche MiBbrauche und erhob 
sich gegen das fortschrittliche Programm seiner "Ty
rannen". 

Diese Herrscher und Staatsmanner hatten leicht ihr 
Yolk mit Hilfe demagogischer MaBnahmen dorthin 
bringen konnen, wo sie wollten. Sie waren zu klug 
dazu, denn in ihrer Absicht lag nicht ein einmaliger 
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Erfolg, sondern dauernde Herrschaft. Sie wollten also 
nicht Mittel anwenden, die zwar entgegenstehende 
Krafte momentan iiberwaltigten, gleichzeitig aber die 
Grundlagen ihrer eigenen Herrschaft annagten und 
unterspiilten. So vorsichtig wie Tyrannen der Ver
gangenheit sind aber nicht alle Machthaber. 

Eines der starksten Mittel, Macht zu erringen, ist 
fUr den Demagogen die Utopie. Auch die Religionen 
arbeiten mit diesem Instrument. Sie sind aber zu 
klug, ihre Utopien in dieser Welt realisieren zu wollen. 
Sie versprechen die Erfiillung in einer Zeit und in 
einem Lande, wohin zwar der Glaube, nicht aber eine 
exakte Kontrolle reicht. Die Demagogen sind weniger 
vorsichtig. Sie versprechen ihren Glaubigen das Him
melreich sofort greifbar. Urn so leidenschaftlicher fassen 
ungliickliche Volker, denen nach der Gerechtigkeit 
hungert und diirstet, nach dies em Narkotikum. Darum 
siegt in Revolutionen stets der Roman ifber die Tat
sachen, die Utopie iiber die Wirklichkeit. Aber nur 
unter einer Bedingung: die Utopie muB Utopie bleiben. 
Doch hier spalten sich die Interessen der revolutionaren 
Fiihrer. Sie wollen zur Macht, sie wollen herrschen. 
Ihre Macht beruht aber nur auf dem lockenden Ver
sprechen, auf der immer von neuem gefiitterten Un
zufriedenheit, auf dem Bessermachenkonnen. 

Kommt eine radikale Partei zur Regierung, so geht 
ihren Anhangern eine der liebsten Beschaftigungen 
verloren, unzufrieden, entriistet, ungliicklich zu sein. 
Regieren bedeutet deshalb fiir eine revolutionare Partei 
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den Ruin, den Abfall aller derer, die nicht bei der 
Verteilung der Beute unmittelbar beteiligt sind. Ge
schlossen schwenkt alles abo Das schwere Geschiitz 
oppositioneller Phraseologie wird gegen die neuen 
Tyrannen aufgefahren, ja seltsamerweise p£legt die 
feindselige Erregung gegen die neuen Herren sehr viel 
groBer zu sein als gegen die friiheren Unterdriicker. 
Der heftigste Revolutionar wiirde einen Grafen als 
Minister vielleicht glimpflich behandeln; gegen einen 
Druckereiarbeiter, der sich Exzellenz nennen laBt und 
irgendwo sich eine Villa im Ausland gekauft haben 
solI, ist er unerbittlich. 

Derpraktische Bolschewismus ist Gift fiir die bolsche
wistische Theorie. Revolutionen haben daher einen 
Linksdrall. J e radikaler die Regierungen wurden, urn 
so schneller und gewaltsamer spaltete sich eine noch 
radikalere Gruppe ab, deren politische Theorie den 
Massen noch mehr an Gliick, Wohlleben, Ruhe und 
Reichtum in Aussicht stellte, als die Praxis der immer 
von neuem enttauschenden regierenden Revolutionare 
aus der borstigen Wirklichkeit herauswirtschaften 
konnte. Diese Entwicklung kann nicht ins Unendliche 
gehen. Einmal muB sie sich iiberstiirzen. Der Augen
blick kommt, in dem das Aufnahmebedlirfnis der Massen 
fiir Versprechungen, Phantasiestaaten und futuristische 
Politik gestillt ist, und sie mit elementarer Wucht Er
fii11ung urn jeden Preis verlangen, selbst wenn das 
Niveau der Forderungen tie£ unter das MaB revolutio-' 
narer Theorie gesenkt werden sollte. Der herrlichste 
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Zukunftsstaat wird treulos gegen ein wirkliches Pfund 
Schweineschmalz abgegeben. 

Und dann bleibt dem Volke nichts, als seine Utopie 
in der alten Zeit zu suchen und den Radikalismus und 
seine Trager mit dem falschen basen RaB zu verfolgen, 
den er die Massen gegen politische Gegner gelehrt hat, 
und er wird sehen, daB dieses das einzige ist, was sie 
von ihm nicht vergessen haben. So kann dem Radi
kalismus keine lange Lebensdauer prognostiziert wer
den; die Geschichte wird ihn trotz aller Fehler mit 
einem gewissen Respekt nennen, wenn er wenigstens 
seine weltgeschichtliche Aufgabe in der kurzen Spanne 
Zeit, die ihm gegeben ist, treulich und mannlich er
flillt hat. 

12. Die Revolution ohne Seele. 

Ich verstehe diese Revolution vollkommen. Ich werde 
sie verteidigen, wenn die Zeit kommt und alles schma
hend liber sie herfillt. Aber wenn mir mein sicheres 
Wissen und meine Einflihlung auch erlaubt, einen 
Leidenschaftsverbrecher gegen das Yolk zu verteidigen, 
das nur anbeten oder lynchen kann, so weiB ich doch 
genau, daB man sich gegen gefahrliche Individuen 
schlitzen muD. Ich kann sie vollkommen verstehen; 
,aber ich muB dem durchgehenden Pferd in die Zligel 
fallen, das mich und meine Freunde liberrennen will. 

Als diese Revolution ausbrach, konnte sie, 'wenn sie 
wirklich sozial und altruistisch flihlte, dem deutschen 
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Yolk einen ungeheuren Dienst leisten. Erschrocken sah 
die Entente sich die Beute aus den Hiinden gleiten. 
Die Fiihrer der Revolution aber dachten nur an sich. 
nicht an das deutsche Volk. Sie fiirchteten die Armee 
fiir ihre Parteisache und darum zerst6rten sie das Heer. 
Sie schrien "Frieden" in aIle Welt hinaus und fanden 
beim todmiiden Infanteristen ein jubelndes Echo. DaB 
der einfache Soldat sich sein Leben von der Revolution 
schenken lieB, daB der Riistungsarbeiter und der ewige 
Mann der Etappe und des Ersatztruppenteils freudig 
der drohenden Westfrant entging, war verstandlich. 
Die Fiihrer muBten weiterdenken. Sie durften nicht 
ein ganzes Volk mit graBen hohlen Worten vergasen. 
Liige war es, wenn sie riefen, die Revolution sei der 
Friede. Diese Revolution ist der Krieg in Permanenz. 
Liige war es, wenn sie schrieben, die Revolution sei 
Brot und Arbeit. Diese Revolution ist der Hunger 
und das Nichtstun. Niemals wurde soviel von Geld 
gesprochen als jetzt, wo der Kapitalismus dem Sozialis
mus gewichen ist. "Arbeit ist die revolutionare Tat!" 
so schreit es uns von den Plakaten an. Wie reaktionar 
sind dann unsere Arbeiter. 

Einige kluge und mutige Sozialisten haben die Mah
nung fallen lassen, man solIe die Revolution nicht in 
eine Lohnbewegung ausarten lassen. Zu einem Ein
halten ist es Iangst zu spat. Die Revolution wurde 
geboren unter Assistenz von Driickebergern und Deser
teuren. Die Flotte war nicht iiberanstrengt. Hatte 
die junge Republik aIle Krafte der Nation zu einem 
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groBen Kampf um unsere Unabhangigkeit mobil ge
macht, Schreibstuben, Banken, Kriegsgesellschaften und 
Fabriken, Ersatztruppenteile und Etappen ausgeraumt, 
die Offiziere und Beamten vorneweg, die niemals in 
4 Kriegsjahren an der Front waren, waren die Vertreter 
des Volkes zu uns vorn in den Schiitzengraben ge
kommen, wir hatten Weihnachten einen ertraglichen 
Frieden gehabt und aIle groBen Irrtiimer der Revolution 
waren ausgeloscht. J a selbst wenn einige Zeit danach 
die Monarchie wieder in Deutschland entstanden ware 
oder etwas Monarchieahnliches, stets wiirde- die Re
publik in den Erinnerungen des Volkes wie ein rettender, 
giitiger und gewaltiger Genius leben und den Gedanken 
des Volksstaates tief in unser Gefiihl hinein haben 
Wurzeln schlagen lassen. 

Aber diese Revolution hatte keine Seele. Sie ist 
niedrig geboren, nicht im Sinne sozialer Dberhebung, 
sondern weil enge verbaute, eigensiichtige Gehirne sie 
ins Leben setzten. Sie begann mit einem Appell an 
die Furcht und die Habgier und sie wird sehen, daB 
ihre eigenen Anhanger sie in die Wolfsschlucht werfen 
werden, wenn sie ihnen dadurch unbequem wird, daB 
sie Pflichterfilllung und Opfersinn von ihnen verlangt. 

Schlimmer als die Revolutionare sind die Manner, die 
"ihre personlichen Gefiihle zuriickgestellt haben, um 
das Vaterland in seiner hochsten Not nicht im Stiche 
zu lassen." Wenn die Emporung und der Abfall der 
Massen die Revolution und diese schwarzrotgoldne 
Republik verschlungen hat, werden sie von neuem ihre 
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personlichen Gefuhle zuriickstellen mussen. Wenige 
Jahre nach der franzosischen Revolution durfte bei 
keiner Wahl sich ein Kandidat auch nur blicken lassen, 
der sich an revolutionaren Dingen aktiv beteiligt hatte. 
Fast aIle Revolutionare fraB die Revolution; was ubrig 
blieb, versank in MiBachtung oder fiel der Restauration 
zum Opfer. Nur einer, Carnot; blieb unangetastet. 
Schon war der Antrag auf seine Verhaftung gestellt, 
dann tonte von irgendwoher aus der Versammlung der 
Ruf: Carnot a organise la victoire! und in leiser Be
schamung ging man zur Tagesordnung uber. Der 
deutsche Carnot wird als einziger die deutsche Re
volution ruhmreich uberleben. Mit schlechtem Gewissen 
ist die Revolution ins Leben getreten. Darum fehlte 
ihr die Kraft reformatorisch durchzugreifen. Sie hat 
vor dem Wucher kapituliert, der schmarotzender 
denn je auf uns liegt. Sie hat die ganze Armee ver
leumdet und 'beschimpft, statt den Elementen zu Leibe 
zu gehen, die durch Feigheit und Selbstsucht den Zu
sammenbruch vorbereitet haben, Generalen, alteren und 
jungeren Offizieren, Unteroffizieren und Hunderttausen
den von Mannschaften. Seit der Revolution ist mit 
Geld alles zu machen. Seit es eine Treupramie gibt, 
ist die Treue kein leerer Wahn mehr. 

Der Grund dafur, daB die deutsche Revolution so 
seelenlos ist, liegt in der Qualitat ihrer Anhanger. 
Massen konnen einer groBen politis chen Bewegung 
keine Ideale geben, wei! Ideale Forderungen an uns 
selbst, nicht an andere sind. Die Fuhrer sind unbe-
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deutende Kleinburger; sie lassen sich ddingen und 
fuhren nicht. Die geschiiftlichen Anhiinger der Re
volution werden sie beim ersten Hahnenschrei ebenso 
schnell verlassen wie sie von der zahlungsunfiihigen 
Monarchie abruckten. Die wirkliche lntelligenz steht 
abseits mit Ausnahme einiger weniger guter Kopfe und 
einer Anzahl politischer Dadaisten. Die Armee konnte 
mit einer siegreichen Revolution Sympathien haben. 
Sie ist der Todfeind der Republik, die ihre Fuhrer und 
die Ehre von vier siegerfiillten J ahren opfert, urn ihr 
eigenes Leben urn ein paar Stunden zu verliingern. 

lch verstehe diese Revolution vollkommen. Aber ich 
sehe auch ihr Ende nahe vor mir. Revolutionen" die 
elementare N otwendigkeiten sind und von den besten 
Kriiften einer Nation getragen werden, dauern nur 
24 Stunden. Alles andere ist fortgesetzter Hochverrat 
an den Lebensinteressen eines Volkes. Das Regime, 
das an die Stelle des anarchischen Volksstaates treten 
wird, wird von Dauer sein, wenn es sich auf die Jugend 
und den Geist stutzt. Wei! die Revolution ohne Seele 
ist, kann sie nicht unsterblich, ja nicht einmal von 
langem Leben sein. 

I3. Ansprache zur Einweihung der Statue 

der Stadt StraBburg in ... 

. . . Ein schlankes Miidchen sieht ratIos vor sich hin. 
Hiitte der Marmor Farben, so wiirde fluchtiges Rot 
iiber den Zugen liegen und bis zum Halse herabflieBen. 
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Zwei Manner glaubt sie sich zu seiten zu sehen, ihre 
lockenden Worte zu horen, ihre erregende Niihe zu 
spiiren. Zwei Volker werben urn StraBburg, die wunder
schone Stadt. Einst nahm sie der Franzose. Gewalt
sam, mit Belagerungsgeschiitzen und lodernden Bran
den holte sie der Deutsche wieder. J etzt haben machtige 
Freunde den Franzosen wieder zu StraBburg verholfen. 

Wem wird sie auf die Dauer bleiben, nicht nur well 
er sie im Sturme nimmt, sondern auch weil sie ihm 
innerlich angehort? ... Dem Starksten. 

Es ist wahr, nur Menschen sind der Staat, nicht 
Walder, Berge und Strome. Aber der Rhein und die 
Ostmark sind nicht nur Rebenhiigel und sandiges Land, 
Ware, gekauftes und verkauftes Eigentum, sondern 
Teile unserer Seele, Ausdruck und innerstes Kenn
zeichen unserer Leistung. Nur deshalb sind StraBburg 
und Thorn fiir uns heiliger Boden. Revanche, die 
Politik gekiihlten Hasses und befriedigter Eitelkeit liegt 
dem Charakter des Deutschen nicht. Wollten wir unter 
kliiglicher Ausnutzung einer zufalligen Konjunktur, 
von 22 andern Staaten unterstiitzt und geschoben, 
StraBburg wiedernehmen, ich wiinschte, es bliebe lieber 
franzosisch, als daB es uns von Fremden geschenkt 
wiirde und nicht ehrlich, allein, Mann gegen Mann er
kampft. 

Denkmiiler verkiinden oder sollen wenigstens eine 
groBe Zeit verkiinden. Sie sagen uns, was Ruhmvolles 
einmal war. Dieses schlanke Madchenbild von Marmor 
spricht von der Zukunft, es richtet sich wie eine Forde-
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rung vor uns auf. Nicht eine Forderung zu HaB, Feind~ 
schaft und Krieg. In feinerem Sinne liegt StraBburg 
fiir uns iiberall auf der Welt. Hundert StraBburgs vor 
allem mitten in Deutschland. Aber dieses Marmorbild, 
das nur dem SHirksten angehoren und nur dem Tiichtig
sten treu bleiben will, solI sich tiefer in unsere Ge
danken einbrennen, als gedruckte oder gesprochene 
Worte, Tag und Nacht solI ihre siiBe, bebende Unent
schlossenheit vor uns herschimmern als ein Symbol 
des Geschickes, das nicht erspielt und miihelos ge
schenkt, sondern nur erarbeitet, erkampft und miLsehr 
viel Liebe und Zartheit bewahrt wird. 

Noch jagen wiiste, verzerrte Gestalten von Dingen 
und Menschen durch unsere Phantasie. Wie in allen 
Zeit en tiefster Erschopfung i~t der Neid allmachtig 
und die als Heroismus, soziales Evangelium oder staats
mannische Weisheit drapierte Feigheit. Das politische 
Modewort heiBt Taktik, auf deutsch der Kniff. Wir 
nennen uns Volksstaat und sind weder ein Yolk, noch 
ein Staat. Wir wollten nicht mehr unsern "Vnter
driickern" gehorchen, Fiirsten, Gesetzen, Leutnants, 
Schutzleuten, und wir sind Sklaven der ganzen Welt 
geworden, gehorchen fremder, maBlosester Willkiir, 
nehmen den Hut vor fremden Leutnants ab und sehen 
die Ordnung bei uns von Negern aufrecht erhalten. 
Wir kamen aus dem Regen in die Traufe und nennen 
das eine neue Zeit. Wir lieBen uns zu einem Frieden 
herbeibluffen, urn BlutvergieBen zu vermeiden, und 
werden wie immer, wenn dies Wort erbarmlicher Feig-
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heit. falit, durch Strome von Blut waten mussen, urn 
nicht an solchem Frieden zu ersticken. 

In diese Finsternis, die uber Menschen und Landern 
liegt, sollst du, Bild von StraBburg, hineinscheinen. 
Dein ratloses, lockend-abweisendes Lache]n 5011 uns 
eine Peitsche sein, wenn unser Denken von Hunger 
und Schla£losigkeit nicht mehr vergiftet ist, wenn ruhige 
Dberlegung einmal wiederkehrt, wenn das ethische 
Gefuhl, von dem nur noch das inteIlektueIle Gehause 
da ist, wiedererstarkt und aus der Selbstvernichtung 
alles Kranken, Bosen und Schlechten Menschen wieder 
aufsteigen, die einen Staat zu bilden' imstande sind. 
Urn dich sollen sich die Traume der aufwachsenden 
Jugend versammeln, der Ausdehnungstrieb ihrer ge
sunden Muskeln und ihrer frischen Nerven, ihr ganzer 
opferfreudiger Wirklichkeitssinn. Besser als das Mar
chen von dem ewigen Heldentum ihrer Vater wirst du 
ihne;n erzahlen, daB in einem Volk nicht aIle Helde~ 
sind, und daB ein Volk nicht immer Held ist. In dieser 
Zeit, die die Masse verherrlicht und jedem, auch dem 
Elendesten, Schmeichelndes sagt, urn jeden zu betriigen. 
wird dein zuckender Mund von den zwei Millionen 
Toten reden, die das soziale Zeitalter vergessen haL 
Sie sind das wahre Deutschland gewesen, weil sie sein 
moralisches Skelett waren. Sie, seine bluhende, herr
liche Jugend, hat sich mit heiBen Wangen fur das 
Monstrum aufgeopfert, dessen jetzige Fuhrer sich mit 
gefarbten Haaren im Wandschrank verstecken, sowie 
der erste SchuB im StraBenkampf falIt. 



Revolutioniire Zukunft. 

Statue von StraBburg, lehr' uns nicht den HaB, der 
verblendet und die Welt verwiistet. Aber lehr' uns 
den HaB gegen unsere Schwachheit und unsere viel
fachen Sunden. Du wirst und du sollst nut dem Sti:irk
sten gehoren. Wir werden deine weiBen Glieder in 
Blumenbergen verstecken, nicht wenn die deutsche 
Fahne wieder zu StraBburg auf der Schanz' weht, 
sondern was das gleiche und mehr ist, wenn wir wieder 
unserer Toten wert wurden, die nicht eher im fremden 
Land Ruhe finden konnen, als bis wir wieder ein Yolk 
von Briidern und Marmern geworden sind. 
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