lung mit den neuen Herren, soweit es sie nicht schon vorher
durch
ihre Finanzierung genommen hatte. Die Besetzung des
Das Blättchen publiziert als Form der produktiven Verneigung und des
Ruhr-Reviers
. . .? Sie war Manchem nicht so unangenehm,
Gedenkens in seiner Rubrik „Vor 90 Jahren“ Beiträge aus ihrer großen
wie
es
den
Anschein
haben mochte. Und die Kapitalisten schalVorgängerin - der Weltbühne von Siegfried Jacobsohn, Kurt Tucholsky sowie
teten
schon bei der ersten Annäherung die Extremisten aus und
Carl von Ossietzky. Nicht in jedem Fall ist es der Redaktion dabei gelungen,
die
Wotan-Teutschen und arbeiteten in Gemeinschaft mit einem
zweifelsfrei zu klären, ob an den Texten noch Urheberrechte bestehen, und die
Nationalliberalismus,
der deshalb so gefährlich war, weil er so
Inhaber gegebenenfalls zu kontaktieren. Wo sich ein solches Defizit
biegsam
sein konnte. Die neue Regierung mit dem Reichsveroffenbaren sollte, bitten wir darum, sich direkt an uns zu wenden.
weser wartete. Ein Kaiser stand im Hintergrund. Die
Im Redaktion
Zentrum
grollte es: es war ein proteStantischer. Die Bevölkerung lag, in
schweren
Ketten
Die Weltbühne, Nr.
25 / 1922gefesselt, am Boden.
Und dankte einer Republik, die nichts für sie getan hatte.

Das Mittel zum wirklichen Frieden

Nietv~nsche

eine Regierung gibt jetzt zu, daß sie das Heer unterhalte, um gelegentliche Eroberungsgelüste zu befriedigen; sondern der Verteidigung soll es dienen. Jene Moral, welche die Notwehr billigt, wird
als ihre Fürsprecherin angerufen. Das heißt aber: sich die Moralität
und dem Nachbar die Immoralität vorbeha.Jten, weil er angriffs- und
eroberungslustig gedacht werden muß, wennl unser Staat notwendig an
die Mittel der Notwehr denken soll; überdies erklärt man ihn, der genau
ebenso wie unser Staat die Angrifislustleugnet und auch seinerseits
das Heer vorgeblich nur aus Notwehrgründen unterhält, durch unsre
Erklärung, weshalb wir ein Heer brauchen, für einen Heuchler und
listigen Verbrecher, welcher gar zu gern ein harmloses und ungeschicktes Opfer ohne allen Kampf überfallen möchte. So stehen nll11 alle
Staaten jetzt gegen einander: sie selzen die schlechte Gesinnung des
Nachbars und die gute Gesinnung bei sich voraus. Diese VorllJussetzung ist aber eine Inhumanität, so schlimm und schlimmer als der
Krieg: ja, im Grunde ist sie schon die Aufforderung und Ursache zu
Kriegen, weil sie, wie gesagt, dem N.achbar die Immoralität unterschiebt
und dadurch die feindselige Gesinnung und Tat 2:U provozieren scheint.
Der Lehre von dem Heer als einem Mittel der Notwehr muß man
~benso gründlich abschwören als den Eroberungsgelüsten.
Und es
kommt vieUeicht ein großer Tag, an welchem ein Volk, durch Kriege
und Siege, durch höchste Ausbildung der militärischen Ordnung und
Intelligenz ausgezeichnet und gewöhnt, diesen Dingen die schwerster,
Opfer zu bringen, freiwillig ausruft: "Wir zerbrechen das Schwert!"
- und sein gesamtes Heerwesen bis in seine letzten Fundamente zer·
trünnnert. Sich wehrlos machen, während man der Wehrhafteste war,
aus einer Höhe der Empfindung heraus -.-:.., das ist das Mittel zum
wirklichen Frieden. welcher immer auf einem Frieden der Gesinnung
ruhen muß: während der sogenannte bewaffnete Friede, wie er jetzt
in aUen Ländern einhergeht, der Unfriede der Gesinnung ist, der sich
und dem Nachbar nicht traut und halb aus Haß, halb aus Furcht die
Waffen nicht ablegt. Lieber zu Grunde gehn als hassen und fürchten,
und zweimal lieber zu Gnmde gehn als sich hassen und fürchten
machen - dies muß einmal auch die oberste Maxime jeder einzelnen
staatlichen Gesellschaft werden!
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