
Millionen brüllen ungehört Alfons GV~idschmidt 

M illionen brüllen laut und stumm jeden Tag, jede Stunde 
gegen Mauern, in Käfigen, in Fallen, ungehört brillien sie 

aus ihrer Todesangst, gequält von Menschen, die, selbst ge
fangen, . mit engen Hirnen, zur kalten Züchtigungs praxis er
zogen oder gezwtJngen, nichts verstehen von den Herzen andrer, 
von ihren Verbundenheiten mit dem Leben, ihren Freiheits
notwendigkeiten, nichts wissen oder nichts wissen wollen von 
der Schuldlosigkeit der Schuldigen, der Bestialität dieser Ge
sellschaft, dem grauenhaften Sadismus des Paragraphen und' 
seiner Diener. Kaum tragbar sind dem Sehenden die Ent
setzlichkeiten, die er aus tausend Berichten und Bildern ächzen



hört, aus der Statistik der Käfigschmerzen, den schnellen und 
langsamen Hinrichtungen, aus Briefen der Brüllenden, aus den 
Rufen liebender und zorniger Helfer. -

Noch im Jahre 1926 wurden in Deutschland 89 Menschen 
zum Tode verurteilt. Von 1913 bis 1924 wurden in EIigland 
148 Männer gehängt. In Britisch-Indien hieben in demselben 
Jahr 692 Todesurteile auf Menschen nieder. In der ganzen 
Welt wird erschossen, geköpft, gehängt, mit Elektrizität ge
kocht, zu Tode gepeitscht. Viele, viele tausend Menschen 
wie wir, mit Lebens-drang, hundertmal verstärkt in der Todes
not, werden vernichtet von andern Menschen; jeden Tag 
spritzt, siedet und erstarrt Blut der Sterbenden, die wir ja alle 
zweimal töten, indem wir sie schuldig machen durch uns und 
sie dann für diese Schuld erschlagen. 

Im Jahre 1923 wurden 955000 Menschen in Deutschland 
wegen "Verbrechen" und "Vergehen" verurteilt, viele davon 
"schuldig", Dieses verworrene Jahr mußte sie aus den Fugen 
bringen, Die Nerven überheizt, die Körper erschüttert, 
das Denken im Magen, für die nächste Stunde der Diebstahl 
und der Raub, weil schon die nächste Stunde mit dem Hunger 
drohte, 1200, 1500, 2000, 5000 auf 100 000 Bewohner jährlich 
in Deutschland, in Frankreich, Italien, in England, Europa, in 
allen Ländern und Erdteilen. Nur wenn Ihr Kraft habt, das 
Euch darzustellen, -wißt Ihr, was das heißt: Millionen Men
schen gestern und jetzt, morgen und noch lange hin in Käfigen 
aus Holz, Draht, kaltem Stein, heißem Stein, Eisen, auf Latten, 
in Kloaken, in der Pest, zitternd vor dem Kommando der 
Wächter, Menschenställe, hunderttausend in der Welt. In den
Todeszellen wimmernd um den Atem, ein langes Leben vor 
sich ohne Hoffnung auf Sonne, gepeinigt oder mit scjtäbigen 
Mittelchen der Humanitären begnädigt, ohne Liebe seitens 
derer, die eine grausam schweigende Gesellschaft zu Hütern 
ihrer Opfer macht, 

Und nicht genug mit den Kerkern, den Käfigen und Fallen, 
nicht genug mit der Ummauerung, der Wegnahme des Höch
sten, was der Mensch besitzt, der Freiheit, sich nach dem 
Geist zu bewegen - auch in diesen Käfigen und Ställen gibt es 
noch "Ordnungen", Verschärfungen, Quälgrade. Ich weiß 
Kerker, in denen Menschen sitzen, die Hoden' aufgebunden, in 
denen Menschen, noch immer unter "Leibesstrafen" stöhnen, 
wo noch immer Rücken zerfetzt werden von Knuten, Menschen 
wie Vieh zur Zwangsarbeit getrieben werden von Verbrechern, 
die man zu ihren Inspektoren gemacht hat, Menschen, die nur 
etwas gesagt haben, was den kalt Keifenden oben nicht 
paßte, die geschrieben und gekämpft haben für ein besseres 
Ziel als diese Gesellschaft; die ja selbst im Kerker lebt. Man 
nimmt den Armen das Primitivste, die Grundlage ihres jämmer
lichen Lebens, die Speise, das Licht, die Wärme, das Buch, die 
Sauberkeit, man verstopft ihnen die Triebventile, man reißt an 
den Herzensfäden, die nach draußen zur Familie gehen. Man 
macht sie "rückfällig", weil man sie für immer von den.andern 
wegreißt. Wie glücklich war ich, als ich vor einem Jahr in 
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einem moskauer Gefängnis das Drängen der Menschen außen 
nach den Brüdern drinnen verspürte, die Existenz der Ver
bundenheit, nicht die Ausschaltung, sondern das wirkliche Ein
geschaltetbleiben. Nicht mal Wiedereinschalten, Wiederge
winnen, sondern die Harid von 'draußen nach drinnen und den 
großen Blick in die wahre Schuld. So ohne Mitleid ist noch 
die Barbarei, daß ein zum Tode Verurteilter aus dem Kerker 
in Lipotvar, dem größten Zuchthaus der Slowakei, den Ver
teidiger um baldige Hinrichtung bittet, weil er die schweren 
Ketten nicht mehr tragen kann. 

Erschütternd wie diese Bitte um den Tod waren dil~ Schreie 
der Menschen, die am 4. Dezember in einer berliner Kund
gebung der Deutschen Liga für Menschenrechte die Qual der 
Millionen in einen überfüllten Saal brüllten. Gefangene. 
gestern und heute freigelassen, noch durchwühlt, gepeitscht 
von-dem Erlebten unc::hieshQ:lb--voHer-Wu't-und·Mitleid~lh Ernst 
Toller, der prachtvolle Gestalter unsres Jammers, Felix 
Fechenbach, der von nationalistischer Psychopathie Verfolgte 
und Gefesselte, Erich Zeigner, von Kleinlichkeit und Angst, 
von schlimmer Vernichtungs wut gekerkert, Erich Mühsam, den 
man fast schon zerbrach, weil er gegen Dumpfheit focht, Karl 
Plättner, der gestern erst aus schwerster Mauernot entlassen 
wurde. Und vor mir, den Kopf von bitteren Erinnerungen 
schwer, Max Hoelz, aus dem für uns alle sich die Kreatur auf
gebäumt hat. Selten habe ich eine Versammlung erlebt von 
solcher Wucht der Anklage,' Menschen mit solch entsetzten 
Augen. Ja, das war eine Sensation, denn die Sinne wur
den gejagt in die Kerker, und wir wußten nun, was das be
deutet: Gefängnis. Wir wußten nun, daß auch das Mitleid 
gestraft wird in dieser Welt, wenn der Kerkerkämerad dem Hun-

,gernden einen Happen Speise gibt. Wir wußten nun, als Karl 
Plättner von seinem eignen Sexualleid sprach und von der' 
furchtbaren Geschlechtsnot der Gefesselten, von den Ver

drehungen und Verrenkungen ihrer Nerven, den Verschmutzun
gen ihrer Phantasie, in diesem Augenblick wußten wir, was 
das bedeutet. Als Toller aus seinem Zuchthausbuch VO!l To
desquälerei und all den Schäbigkeiten der Subalternen las, Zeig
ner den Widersinn von Freiheitsraub und "Erziehung" zeigte, 
Mühsam mit wilden Worten die Schrecken des Zuchthauses 
Luckau malte, da saßen die Menschen unter Blei. Wutvoll, 
ohnmächtig und heischend saßen sie da, weil sie leidend wuß
ten, daß diese Entsetzlichkeiten heute und auch morgen noch 
dauern werden. Noch muß täglich die Rote Hilfe gegen das 
Leid der Millionen kämpfen, noch gibt es die Liga für Men
schenrechte, weil es zwar Menschenrechte gibt, aber kein 
Recht auf diese Rechte. Noch gibt es Duld,er und Streiter für 
diese Rechte. Aber etwas heller wird es schon, so dunkel 
auch die Welt noch ist. Schon gibt es mehr, als einen Zola, 
schon hörte ich auch auf andern Kontinenten Hunderttausende 
für die Freiheit ihrer Brüder rufen, schon beginnen die Ver
bundenheiten, und es wird nicht mehr lange dauern, bis das 
Brüllen der Millionen weiter geleitet wjrd über die ganze 
Erde. 
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