
wenig WJie auf ,seine trifft Zolas banale Wendung von der vision 
par un temperament zu. 

Bei keinem EpikeT, selbst bei Flaubert nicht, weiß man wie 
bei Hamsun mit so untrügli<:her Sicherheit auf der ersten Seite 
des Buches, daß das Leben nicht mit ihr angefangen hat, und 
auf der letzten, daß es nicht mit ihr endet. Die Begebenheiten 
beginnen nicht mit der Tinte aus der Feder des Schreibenden erst 
zu fließen, und sie rauschen weiter, wenn die Blätter des Bu<:hes 
nicht mehr ras<:heln. Was wird aus Nagel? Wie war die Kind
heit .t;:dvardas? Wie entwickeln sich Konsul johnsens Bastarde? 
Unerhört ist die Genialität und höchstens mit Homet" vergleich
bar - der die Anrede an die Muse ja auch nur braucht, um, wie 
mit einem Giebel, den sonst völlig unmarkanten Eingang in das 
Eros zu betonen -j von einer einfach göttlichen Souveränität 
ist es, wie HamSilln ohne jeden Anfang und ohne jeden Schluß 
ein zeitlich ablaufendes Stück Leben in untadeliger Rundung vor 
einen hinstellt und einen doch jedes Mal enttäuscht entläßt, weil 
die Geschichte genau so gut noch um das Doppelte oder Drei
fache an Seitenzahl hätte weitergehen können. Und plötzlich, 
nach einem jahr oder dreien, geht sie ja auch weiter, ganz bruch
und nahtlos, ohne Ungereimt- und Oerenktheiten -f wie meist 
bei BaJzac -: ,Rosa' knüpft so an ,Benoni' an; ,Stadt Segelfoß' 
setzt so ,Kinder ihrer Zeit' fort. Man sollte sie später einmal 
zusammendrucken: ein gewiegter Literarhistoriker wird in 
hundert Jahren kaum einen bündigen Trennungsstrich ziehen 
können. Und so wird vielleicht auch dieser neueste Hamsun ~ine 
Fortsetzung finden, und wenn man sie zu lesen anfängt, wird man 
glauben, man habe noch gar nicht aufgehört gehabt. 

Nicht Wagner - Hamsun ist der wahre Musiker der un
endlichen MelodIe. 

Wer bezahlt die Mörder? von Morus 
Mord mit allem Komfort 
Der politische Mord ist in Deutschland für die Söhne der bessern 

Stände zu einem aussichtsreichen Beruf geworden. Ein beque
mer Beruf. Risikolos. So risikolos falst, wie hier zu Lande die Ent
fesselung und der Verlust eines Weltkrieges ist. Und ein einträg
licher Beruf. Wer so ein republikanisches "Schwein abgekehIt hat" -
wie es im deutschnationalen Apachenjargon heißt -, hat sein Ab
standssümmchen mitsamt den nötigen Teuerungszuschlägen in der 
Tasche und kann unter dem Horthy der Reaktion: in München, in 
Budapest" oder wo sonst es sich leben läßt, auf seinenr Lorbeeren aus
ruhen. Und wenn eT gefaßt wird, wird er befreit. Und wenn er 
nicht befreit wird, wird er freigesprochen. Und wenn er' nicht frei
gesprochen wird, wird er nach Imrzer Zeit amnestiert. 

Das ist der ma'rkanteste Unterschied, zwischen den politischen 
Morden in der deutschen Republik und den Attentaten der letzten 
hundert Jahre: früher waren es die Taten von geknechteten, abgehärm
ten, armen, verhungerten Fanatikern, die sich ihre "Höllenmaschinen" 
aus alten Konservenbüchsen und selbstgebrautem Sprengstoff fertigten; 
Menschen, die bereit waren, für ihre Idee nicht nur zu morden, son-
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dem auch zu sterben. Oie r.ussischen Nihilisten, die italienischen 
Anarchisten stellten sich nach der Tat freiwillig der Polizei, und selbst 
wenn sie einmal fliehen wollten, so hatten s,ie zum 'Weglaufen nur 
ihre heiden Beine, und der nächste Kriminalschutzma11lll, der immer 
rechtzeitig zur Stelle war, hatte sie am Kragen, noch bevor der zweite 
Schuß abgegeben war. Kein Mercedes"Wagen stand ihnen zur Ver
fügung, nicht Arutomäntel und - aus Noskes und Geßlers "Heeres
beständen" ,gestohlene - ~inengewehre, ni<;ht FLugzeuge ,und 
mit zwanzig. Korruptionen erbufte Pässe. Der Mord in der deut
schn Republik ist gewissermaßel1! ein Mord mit allem Komfort. Die 
Ermordung unbequemer politischer Gegner ist zu einem neuen Zweig. 
einem üppig finanzierten Zweig des neudeutschen Hochkapitalismus 
~worden, bei dem es auf ein paar Millooen "Betriebskapital" nicht 
ankommt. . 

Wo konnnen die Millionen her? Die Antwort weiß Jeder: die 
Großagrarier, die Großindustriellen zahlen Alles. Es sind dieselben 
Kreise, die während des Krieges die Propaganda des Massenmordes 
bezahlten, und die nun seit vier Jahren alle jene Organisationen aus
halten, von denen die Morde vorbereitet werden. Da von diesen 
Organisationen tausende Nichtstuer leben, so kann man leicht er
rechnen, in welchen Dimensionen sich die Gelder bewegen, die zur 
Verfügung stehen. Man greift gewiß nicht zu hoch, wenlD man sagt, 
daß dafür jährlich ein den Arbeitern, den Konsumenten erpreßtes 
Kapital von mehreren 'hundert Millionen ausgegeben wird - unge
rechnet die unzähligen Millionen, die der reaktionären Hetzpresse zu-. 
fließen. 

Daß die Herren .des tPommerschen Landbundes, daß die Janu
'Schauer östlich und westlich und südlich der 'Eibe wissentlich den poli
tischen Mord finanzieren, muß, nach ihrer Vergangenheit, nach den 
EIialJrungen der letzten Jahre als sicher gelteni. Von den Großindu
striellen wird man das, bis zum Beweis des Gegenteils, nicht ohne 
. weiteres annehmen können. Es ist wahrscheinlich, daß nicht nur Stinnes 
(den die ,Deutsche Allgemeine' trotz allen Preisrätseln auch in diesem 
Jahr wieder an die 20 Millionen kostet), sondern selbst Hugenberg. 
der, wie der Stinnes des ,Kladderadatsch', wie die Herren Hagen, Wolif 
und Strauß und die andern Aufkäufer der deutschen Presse, selbst
verständlich :w den intellekhiellen Schuldigen der politischen Morde 
gehött, den Mord seiner politischen Gegner ehrlich verurteilt. Aber 
in den Büros der Großindustrie haben jene Nichtskönner I\l1ld Nichts
tuer des alten Heeres und der Marine zu Hunderten Unterschlupf ge
funden und sitzen, dank ihren Familienbeziehungen, auf feisten und 
potenten Posten. Sie haben nicht nur gutbezahlte Sinekuren inne, son-

. dem sie haben auch oft den Schlüssel zu wohlgefüllten Geldschränken 
und können über sehr stattliche Mittel verrugen, die dann unter irgend 
einem bilanzsichern Konto verbucht werden .. Fast jedes gröBere Werk 
unterhält heute seinen "Reptilienfonds", dessen VefWlllltung irgend
einem Kapitänllieutenant oder Ludendorff-Ma1or am~ertraUJt ist, und 
das sind die Quellen, aus denen die Mörder-Autos, die flugzeuge, die 
Reisen nach Budapest, die Requisiten, die Akteure und die ganze Kom
parserie der deutschnationalen Verbrecher unterhalten werden. Mag 
sein, daß die Industriellen zum guten Teil nichts dawoo wissen. Aber 
sie dulden es und machen sich dadurch mitschuldig 
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Der politische Mord in Deutschland wird nicht eher aufhören, 
als bis man daran geht, diese Quellen zu verstopfen. Bisher ist merk
würdigerweise selbst in deru paar Prozessen, wo die Gerichte anschei
nend den ernsten Willen hatten, die politischen Verbrechen der Rechten 
aufzuklären: im ]agow-Prozeß und im offenburger KilIinger-Prozeß, 
auch nie der leiseste Versuch gemacht worden, einmal nachzuspüren, 
wer die Ehrhardt-Leute, die Organisationen G und L, wer die Orgesch
Banden finanziert. Und merkwürdiger noch: nicht nur in den IdiIilrner
lichen Verordnungen "zum Schutz der R~blik", sondern' selbst in 
den Schutiprogrammen der sozialistischen Parteien und! der Gewerk
schaftenl wird nirgends eine Handhabe gegen die Geldgeber der Mord
hetze verlangt. Es ist aber eines der dringendsten, 'vielleicht das 
dringendste Gebot der Republik, das Zuhältertum der Reaktion auszu
rotten. Und dazu bedarf es schleunigst eines Gesetzes oder einer 
Verordnung, daß nicht nur die Gelder, die anti republikanischen Zwecken 
irgendwelcher Art dienen, sondern das gesamte Vermögen der Geld
geber zugullsten des Reiches verfallen sind. Und die dringendste Auf
gabe der Arbeiterschaft ist: darüber zu wachen, daß diese Expropriation 
der Expropriateure, die auch "unter den gegenwärtigen oekonomischen 
Verhältnissen" durchgeführt werden kann, durchgeführt wird. 

Die Abfindung der Hohenzollern 

Aber hat es überhaupt einen Sinn, in diesem Land~ Forderungen 
"zum Schutz der Republik" zu erheben? Zu der gleichen Zeit, wo im 
Zentrum, wo selbst in der Demokratischen Partei so etwas wie ein 
Schrei der Entrustung laut wird, verhandelt man im Preußischen Ab
geordnetenhaus nach allen Regeln der parlamentarischen Kunst da
rüber, ob man den Hohenzollern 200 Miilionen, ein bißchenl mehr oder 
gar ein bißchen weniger, nachschicken soll. Zur gleichen Stunde 
wagt ein preußischer Finanzrninister als Vertreter einer republikani
schen Regierung, deren Chef der Sozialdemokrat Otto Braun ist, zu 
erklären, bei der "Abfindung' der gefloheneni Dynastie handle es sich 
.,um Rechtsfragen, die objektiv bearbeitet werden müßten". Alles, 
was recht ist: der Königliche Oberpräsident a. D. von Richter, den der 
freistaat Preußen als Verwalter seiner Interessen bestellt hat, ist kein 
"Umlerner" - er nimmt zwar von dieser verfluchten Republik 200 ()()() 
Mark im Jahr. aber er ist, was er immer war: ein aufrechter, königs
treuer Mann. 

Und er hält im Kastanielliwäldchen auf Ordnung. Der Ministerial
direktor Bachern - trotz seinem Zentrumsnamen übrigens ,Protestant 
und politisch durchaus nicht linksstehend - fliegt, weil er gewagt 
hat, gegen da,s "Schiedsgericht", in dem wilhelminische Richter Wil
helms Douceur festsetzen sollen, aufzumucken. Bei Herrn Dr. Süde
kum waren es '-- nach hundert Möbelwagen, ein paar Schlössern und 
andern Kleinigkeiten - noch 100 Millionen" Jetzt sind es 200 Millio
nen geworden. Die Valuta fällt, und der Monarch von Doorn, der den 
deutschen Steuerzahlern vor dem Kriege 20 Goldmillionen im Jahre 
kostete, hat doch einen Anspruch darauf, sein Geld in guter Münze 
zu erhalten. 

Aber an Münzen herrscht in Preußen nun einmal Mangel. Es 
gIbt nur ein Mittel, beiden Teilen gerecht zu werden. Wilhelm braucht 
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Sachwerte. Geben wir ihm die Sachwerte, die ihm am nächsten stehen, 
und die er gewiß in Doorru am schmerzlichsten vermißt: geben wir 
ihm die Siegesallee, geben wir ihm das Bildnis seiner hohen Gemahlin 
im Rosengarten (mitsamt dem Duplikat in Potsdam~, geben wir ihm 
das erlauchte ,Elternpaar vor dem Brandenburger Tor und all die 
andem Monumente seines Geistes, mit denen er Berlin und ganz 
Deutschland geschmückt hat. Marmor ist teuer - und vielleicht haben 
sogar Johann Sigismund und Ludwig das Kind einen Marktwert (ob
wohl arnerikanische Millionäre sich schön hüten werden, den wilhel
minischen Kitsch in ihren Gärten aufzustellen). 

Der Vorschlag bedarf ernsthafter Prüfung. Das preußische Volk 
ist loyal und spendabel: es liefert portofrei, zu Lande und zu' Wasser, 
eif Rotterdamm. Die Gelegenheit ist günstig. 

Die Pensionen der Reaktion 

Ich muß von den Vorwürfen, daß monarchistische Kreise die Re
publikaner-Mörder bezahlen!, die Hälfte zurücknehmen. Denn reichlich 
die Hälfte dazu gibt die deutsche Republik. Sie, setzt alle jene Monar
chisten in Nahrung, die länger als zehn Jahre Wilhelms Thron ge
schützt haben, nur am Neunten November ihn zu schützen ver
gaßen, aber nunmehr Versäumtes nachholen wollen. Die deutsche 
Republik zahlt treu und bieder ihre Pensionen, ohne danach zu fragen, 
wer das Geld erhält. Im letzten Etatsjahr (1921) kosteten die Pensions
gebührnisse für 'Offiziere, Sanitätsofiziere' undsoweiter mit Ausnahme 
der Kriegsbeschädigten die Kleinigkeit von 764 541 000 MaI1k, die der 
Marineoffiziere 16283000 Mark und die der ~hutztruppenoHiziere 
2332000 MaI1k, insgesamt 783156000 Mark. In diesem Jahr werden 
die Kosten mehr aJs den doppelten Betrag erfordern. Das Alles zahlst 
du, lieber deutscher Bürger, für dein ruhm~ich geschlagenes Heer. 
(Von den unentbehrlichen 3 Generalen, 14 Generalleutnants, 28 Gene
ralmajoren, 110 Obersten, 200 Oberstleutnants, 400 Majoren und 4000 
andern Offizieren, die unsre 100 OOO-Mann-Reichswehr unbedingt 
braucht, und die im vorigen Jahr die Lappalie von 761 Millionen koste
ten, ganz zu schweigen!!) 

Die deutsche Republik hat diese Methode, die Schmarotzer des 
Kaiserreiches weiter durchzufüttern, vor allem aus Angst befolgt. Sie 
wollte die stellungslosen OHiziere lieber aushalten als sie sich zu Fein
den machen. Es war der Versuch, mit Güte und Versöhnlichkeit aus
zukommen. 

Dieser Versuch ist gescheitert. Die alten Offiziere ~ind, wie sich 
jeder nicht ganz in deutsch-demokratischer Gerechtigkeitsduselei ver
trottelte Mensch im voraus sagen mußte, erbitterte Feinde der: Republik 
geblieben. Sie benutzen das Geld, das die Republik ihnen gibt, gegen 
die Replublik, zur Beseitigung der Republik. Deshalb muß mit dem 
bisherigen System der Pensionen gebrochen werden. Es gehört zu 
den dringendsten Maßnahmen, daß man a11 den O!!izieren und pen
sionierten! IBeamten, denen antirepublikanische Agitation oder Zuge
horigkeit rzu Verbänden mit antirepublikanischen Zwecken nachge
wiesen wird, unverzüglich die Pension entzieht. Wird das auch dies
mal versäumt, so ist die Republik ihr Schicksal wert. 
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Die Maschinenstürmer 
SO gepeinigt bin ich in meinem Beruf noch nicht gewesen", spricht 

· bei Moritz Heimann der Arzt des Armand Carrel. Daß ein 
Drama nichts taugt - welche Pein, das einem Autor zu sagen, dem 
man die bittere Gefangenschaft liebend gerne versüßen würde! Und 
nun will gar der berliner Buchdruckerstreik, daß zunächst kein andres 
Votum als meines ~ und vieIleicht wäre manch eines freundlicher -
in die Festung Niederschönenfeld dringt. Das ist für rruich der zweite 
Grund, den Arbeitern gram zu sein. Der erste ist ihre erschreckende 
Instinktlosigkeit. Nach langer Zeit war ihnen die Situation wieder 
einmal günstig. Sie hatten alle Sympathien - nicht um ihrer selbst 
willen, sondern einfach deshalb, weil alle Antipathien die 

· "Nationalunken" hatten, die Deutschland zum Haß der ganzen Weit 
noch ihre Verachtung eintr,agen. Diese unverhoffte Wendung war mit 
wachsamster Energie auszunutzen. Die Zeitung, bestenfaIls über
flüssig, meistens vom Uebel - hier hatte sie ausnahmsweise eine 
Mission. Aber in unserm erschütternd unpolitischen Lande weiß das 
Proletariat von Flammen nur, daß sie geeignet sind, eine Suppe 
daran zu kochen. Jeder Geisteskampf verkümmert bei uns auf der 
Rechten zum Faustkampf, auf der Linken zum Lohnkampf. Die Tarif
verh~ndlungen um ein Mehr von "wöchentlich dreihundert Mark 
konnten nicht um vierzehn Tage hinausgeschoben werden! Wenn 
diese Zulage durchgesetzt sein wird, dann werden ihre Propagatoren 
erkennen, welchen Preis sie dafür gezahlt haben. Man wird bald 

· von dem Schweineglück der Reaktion reden dürfen. 
Auch Ernst Toller wird ihr nicht schaden. Ein Märchenonkel, 

dem es, zum Unterschied von seinen bürgerlichen Vor- un.,d Mitonkeln, 
die Gedankenwelt des Kommunistischen Manifests angetan hat. Die 
Armut kommt von der Powerteh, ja, ja. Der reiche Mann Goldbauch 
und die Kinder Sorgenlos und Immerelend sind taugliche Symbole 
der unüberbrückbaren sozi.alen Gegensätze, deren Gestaltung der 
Dramatiker vor der Gefahr der Eintönigkeit schützt, indem er Poesie 
mit Prosa wechseln läßt. Arbeiters Prosa? "Und damit nicht Albdruck 
felsgeröll in deine Nächte wirft, daß sie auf dich donnern wie zum 
Tale stürzende Lawinen ... " Seine Poesie? "Herr Ure, schaffen 
Sie den Menschen Arbeit, Verkürzen Sie die Arbeitszeit, Sie geben 
Tausenden das Tagesbrot. Zerstören Sie nicht freventlichen Sinnes 
Menschenleben, Die gleich wie Sie in diese Welt gezwängt Den Weg 
des namenlosen Schicksals schreiten Und voIlenden müssen. Sie tötenl 
Gott, wenn Sie das Leben Ihrer Brüder töten." Nachdem der Arbeit
nehmer Posa solchermaßen seine Stretta hingelegt hat, nerfnt der Arbeit
geber Philipp ihn durchaus nicht "Sonderbarer Schwärmer!", sondern 
fragt: "Wer sind Sie, Herr?" Unsre Neugier ist längst nicht mehr 
rege. Wir sind leider schnell dahintergekommen, daß dieser Herr 
samt aIlen seinen Brüdern und Schwestern dem Genossen Ernst Toller 
höhere Ehre macht als dem Charakteristiker. 
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