
Amerikanisches Mittelalter von Frank Harris 
Ein deutscher Verleger brachte michanläßlich des Falles 
. Chaplin auf den Gedanken, über die moralische Heuchelei 
in den Vereinigten Staaten zu schreiben. Ich tat dies um so 
lieber, weil ich auch im Auslalld einmal dieser Heuchelei, die 
so groß ist wie die Staaten selbst, entge~entreten wollte. 

Die in Amerika maßgebenden Schichten- sind eine Art 
schlechter demokratischer Variation Englands, und ein jüngst 
vorgekommener Gerichtsfallhat wiederum klar und deutlich 
Englands moralische Heuchelei in geschlechtlichen Dingen ge
zeigt: Der frühere Offizier Peter Wright hatte von dem ver" 
storbenen Premierminister Gladstone behauptet, daß dieser . in 
sexueller Beziehung notorisch unsittlich gewesen sei. Er 
wurde hierauf von Lord Herbert Glädstone, dem Sohn, öffent
lich "Lügner und Feigling" genannt. Der Fall kam vor Ge
richt, und zwar vor gen Richter Avory .. Wright bewies, daß 
schon Lord Milner gesagt hatte, Gladstone halte sich ein 
"seraglio" iaher der gebildete Richter versicherte der Jury, 
daß nach .seiner Kenntnis des Italienischen das Wort "seraglio·" 
etwas ganz Unschuldiges bedeute. Der arme Richter wußte 
eben nicht, daß "seragIio" nicht nur im Ital1enischen vor-' 
kommt, denn hätte er in Joht18ons Dictionary nachgeschlagen, 
so. hätte er gesehen, daß der große Lexikograph durchaus 
nicht seiner Meinung war. "Seraglio", sagt nämlich Johnson, 
"i.s a house of women kept fordebau.chery". Aber jene eng
lische Jury akzeptierte Richter Avorys anmaßende Ignoranz. 

Die Moralheuchelei' Amerikas ist die direkte Fortsetzung 
der englischen, und ich werde dies sorgfältig beweisen: aber ich 
möchte vorerst feststellen, daß die amerikanische Heuchelei 
auf einem weit niedrigeren u.nd sumpfigeren Niveau wuchert 
als die englische. 

Seit vielen Jahren brüstet sich England mit seiner Kultur 
der individueIlenFreiheit, und auch Amerika nennt sich "the 
land of the Free", spreizt also die gleichen Federn. Gewi.ssen
hafte Beobachter haben jedoch aufgezeigt, daß diese angel
sächsische Freiheit nur eine politische ist, keine soziale, ge
schweige <\enn eine künstlerische. Der Despotismu.s det Prü
derie ist und war in England überall anerkannt i ein.e Zeit lang 
schien es, als ob die Vereinigten Staaten in bezug auf Prüderie 
und politische Freiheit England durchaus kopieren wollten. In 
Wirklichkeit gingen sie aber ein Halbjahrhundert lang über 
das englische Mu.ster weit hinaus. W.ashington und Jefferson, 
die Begründer der KOIistitution, waren leidenschaftliche Ver-

. ehr er der individuellen Freiheit. Diese Liebe zur. Freiheit des 
Individuums ist verkörpert im ersten Zusatz zur Konstitution, 
in dem gesagt wird, daß weder der Präsident noch der Kongreß 
jemals das Recht. haben sollten, die Freiheit der Rede, der 
Presse oder der öffentlichen Versammlung einzuschränken. 

Präsident Wilson· wurde unter dem Schlagwort: "er hielt 
uns vom Krieg fern" zum zweitenmal gewählt. Als er dann 
doch in den Krieg zog, geschah dies, wie bekannt, gegen den 
Willen des Volkes. So konnte er beispielsweise im ganzen 
Staate New York kaum zehnfausend KriegsfreiwiUige auftrei-



ben. Aber die ausgehaltene Presse hatte nach dem Krieg ge
schrien, Wall Street und die Morgans waren alle gierig nach 
dem Krieg, der sie bereichern sollte, und so kam der Krieg. 

Mit der Kriegserklärung offenbarte sich plötzlich ein neuer 
Geist in Amerika, ein Geist, wie er sich niemals vorher im 
Lande gezeigt hatte. Herbert Spencer. hatte gelehrt, daß die 
individuelle Freiheit in England immer ~edeihen müsse, da die 
Insel von der übrigen Welt total abgeschlossen sei und daher 
frei von jeglichem Druck von außen. Und ein erstarktes' 

. Amerika müsse immer für das Recht der individuellen Freiheit 
eintreten, denn die Vereinigten Staaten seien frei von irgend
welchem äußern Druck. Aber Spencer zog niemals die Zen
tripetalkraft der sozialen Gravitation im Lande selbst in seine 
Rechnung; die im Verhältnis zur Volksmasse wächst und wirk
sam wird. Diese Kraft kam in Amerika in Form des wahn
sinnigsten Herdeninstinkts zur Erscheinung, weit furchtbarer als. 
jemals in Europa sich Untertanengeist gezeigt hatte. 

Zuerst wollte Wilson vom Kongreß die Befugnis erhalten, 
die Freiheit der Rede und ,der Presse zu beschränken. Er 
wurde abgewiesen. Einige Monate später gelang es ihm, den 
infamen Espionage Act durchzubringen, auf Grund dessen zwar 
später niemals ein Spion entdeckt wurde,der aber dem Prä
sidenten die Machtmittel in die Hände gab, die Freiheit der 
Rede und der Presse zu unterdrücken. 

Kriegsgegner aus Gewissensgründen wurden in England 
eine Zeit lang mit Milde behandelt und niemals mit mehr lils 
zwei Jahren Gefängnis bestraft; in den U.S. verurteilte man 
sie oftmals zu zwanzig und selbst zu vierzig Jahren Gefängnis. 
Soldaten, die schon genug vom Kriege hatten, wurden in den 
Gefängnissen oft und oft von hierzu eigens b~orderten Offi
zieren blutig geschlagen; in vielen Fällen starben die Opfer in
folge der unmenschlichen Behandlung. 

Der Fall der Molly Steimer ist typisch. Als Russin pro
testierte sie gegen den illegalen Krieg, den Wilson gegen ihr 
Vaterland führte; sie wurde in Untersuchungshaft genommen 
und zu einer fünfzehnjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, ob
gleich sie erst achtzehn Jahre alt war. 

Radikale und selbst sozialistische englische Blätter' setz
ten in nahezu vollkommener Freiheit ihre Antikriegspropa
ganda fort. In Amerika wurde' vierzig von zweiundvierzig 
Blättern ,der Maulkorb umgehängt, sie wurden unter irgend
einem Vorwand systematisch ruiniert. Die Herdenpsychose' 
aber gebärdete sich von Tag zu Tag tollwütiter, dank den An
strengungen der ausgehaltenen Presse, die nicht erlahmte, den 
üblen Brei immer wieder aufzukochen. 

Selbst ernstzunehmende Richter lieferten sich der allge
meinen Stimmung aus und entblödeten sich nicht, beispiels
weise einen Mann ins Gefängnis zu werfen, weil er Sätze aus' 
der Bergpredigt veröffentlicht hatte, oder einen Zeitungsher
ausgeber, weil er eine Stelle aus Washingtons "Last Address: 
to the American People" zitiert hatte. 

Kurz, Amerika, das niemals einen Feind gehabt hatte, 
Amerika, dessen Herzen und Heimstätten von dem Weltmord 
hätten unversehrt bleiben können, erlangte die traurige Be-



rühmtheit einer Intoleranz, die man sich in England, Frank
reich. oder Deutschlan·d nie hätte träumen lassen. 

Und als der Krieg zu Ende war und wieder Friede, als 
England und Frankreich eine allgemeine Amnestie erließen. 
und sich überall die Gefängnistore den ehrlichen Kriegsgegnern 
öffneten, da hielten ·die U.S.A. in einem Anfall von kindischem 
Haß die Zellen verschlossen. Noch zwei Jahre nach Friedens
schluß führte der Versuch, deutsche Musik nach New York zu'. 
bringen, zu einem Skandal; ehemalige Frontsoldaten wollten. 
es einfach nicht gestatten, daß man in Amerika Musik von. 
Mozart, Beethoven oder Wagner höre. Auch die deutsche 
Sprache war lange in den Schulen als Lehrgegenstand ver
boten, und deutsche Würste konnten nur unter italienischen·. 
Namen in den Handel gebracht werden. 

Nirgends in der traurigen und weglosen Geschichte der 
Menschheit gibt es irgendein Beispiel für einen so kindischen. 
und zugleich viehischen Terror, wie er in Amerika überall zu
tage trat, von New York bis San Franzisco. 

Dieses Wilson-Regime war der Wellenberg; aber schon. 
lange bevor er kam, hatte sich der Despotismus der. Dollar
aristokratie vollkommen etabliert. Er hatte praktisch das; 
heiligste der individuellen Rechte abgeschafft, das Recht näm
lich, daß jeder, dessen Schuld vor einem öffentlichen Gericht 
in einem or·dentlichen Gerichtsverfahren nicht erwiesen wor
den war, als unschuldig zu gelten habe. 

Es sind jetzt ungefähr zwanzig Jahre her, seitdem die' 
amerikanische Polizei mit Methoden begann, die einstmals 
durch die heilige Inquisition in Spanien eingeführt worden 
waren. Man fing nämlich mit jener Methode an, die sich 
euphemistisch der "dritte Grad" nennt und die näher zu be
leuchten notwendig ist. Es ist jetzt die Gewohnheit der ameri
kanischen Polizei, einen Verdächtigen solange einer unmensch
lichen Folterung zu unterwerfen, bis er gesteht. Das unglück
liche Opfer wird in einen Raum gebracht und dort be-· 
fragt: wenn der Delinquent die Antwort verweigert, wird er 
geschlagen und bekommt Fußtritte; jede Art von körperlicher' 
Züchtigung wird ihm dort zuteil. Menschen wurden Tage und 
Nächte lang wach gehalten und in grausamster Weise gemar
tert und haben häufig Verbrechen gestanden, von' denen sie 
nichts wußten. Es ist auch vorgekommen,' daß vollkommen 
unschuldige Menschen Selbstmord begingen, nur um der Fol
terung zU entgehen. 

Ärger noch: amerikanische Richter ~issen darum und ak
zeptieren die Resultate dieser Methode; sie akzeptieren an
dauernd Geständnisse, von denen sie wissen, daß sie ·durch die 
Folter erpreßt worden sind. Und am ärgsten ist wohl, daß' 
die amerikanische öffentlichkeit diese nichtswürdigste aller 
Ungesetzlichkeiten durch eine Gleichgültigkeit sanktioniert, die· 
ohne Beispiel ist. Nichts könnte dem Durchschnittsbürger 
drüben klarmachen, daß sein Mitmensch Rechte inne hat, 
die er in seinem eignen Interesse und im Interesse der ganzen 
Menschheit verteidigen sollte. Von Zeit zu Zeit wird dann 
ein Fall. ruchbar, der vermutlich anderswo der Anlaß zu mehr 



:als zu Zeitungsartikeln wäre. Polizeibeamte folterten einen 
jungen . Italiener, der, wie sich hernach herausstellte,voll
'kommen unschuldig war, um ein Geständnis zu erpressen; in 
seiner wahnsinnigen Angst sprang er aus dem Fe,nster eines 
Zimmers im vierzehnten Stockwerk und wurde zerschmettert 
weggetragen. Keinem Menschen fiel es damals ein, die für diese 
Tortur Verantwortlichen anzuklagen; keine einzige Zeitung 
brachte Scham oder Trauer zum Aus,druck. Die Republik, ge
gründet von W,ashington und Jefferson, gibt es nicht mehr;. der 
Dollardespotismus von heute wird \durch gerichtliche Ver-' 
brechen gestützt, die überall inder zivilisierten Welt Anlaß 
zu' einer spontanen Revolution wären. 

Sieben Jahre lang schrieb und sprach ich in New York mit 
ganzer Leidenschaft gegen diese Kulturschande; mit dem Er
folg, daß die Zeitschrift, die mir gehörte und die ich heraus
gab, immer wieder ,durch Anordnung des Generalpostmeisters 
auf den Postämtern beschlagnahmt und aufgehalten wurde, so 
daß ein eingeführtes, blühendes Unternehmen in kurzer Zeit 
ruiniert war; ohne Billigkeit und in direkter Umgehung der 
Gesetze durch den Postminister A. S. Burleson. 

Und als man mich schließlich vor das Post Office Gericht 
in Washington brachte und ich von Gouverneur Dockery fer
mal freigesprochen wurde, da wurde mir gleichzeitig erklärt, 
daß meine Spesen nicht vergütet werden könnten. Das reichste 
Land der Welt hat, wenn es einen seiner Bürger verfolgt hat 
und den Prozeß verliert, kein Geld, um dessen Gerichtskosten 
zu bezahlen. 

Was Amerikas Geschlechtsheuchelei angeht, so ist sie 
ebenso schimpflich wie seine Heuchelei in Dingen politischer 
Freiheit. Es gibt keine richtige Geschmackszensur in Lite
ratur und Kunst, 'und so kann es passieren, daß man den einen 
Autor verfolgt, während ein andrer wegen der gleichen Unge
niertheit von der öffentlichkeit verhätschelt wird. Das Ge
schlechtsgesetz ist de~ Alkoholgesetz ganz ähnlich: heide Pro
hibitionen wurden von den Frauen durchgesetzt Ich erinnere 
mich, wie vor nun schon fünfzig Jahren in Lawrence (Kansas) 
und in Columbia (Ohio) Frauen die Saloons zu schließen be
gannen, ind'em sie sich vor ihnen aufstellten und beteten. In 
kürzester Zeit hatten sie es jedem achtbaren Menschen un
möglich gemacht, einen Saloon zu betreten; er wurde verwarnt 
und, wenn er fortfuhr, Bars zu besuchen,' schließlich von den 
Damen der Sta,dt in Acht und Bann getan. Und ganz in der 
gleichen Weise verurteilen die Frauen jedes freimütige Buch, 
Theaterstück oder Bild. Sie ignorieren die Weltliteratur des 
letzten Halbjahrhunderts und ihre Arbeit für die Freiheit. 
Einige von uns tun alles, um die Literatur und die drama
tische Kunst und die Kunst überhaupt von dem lähmenden 
Einfluß angelsächsischer Prüderie zu befreien - aber was 
nützt es? Es ist beispielsweise noch heute in England verpönt, 
das Wort "Bauch" anzuwenden, und in Amerika gilt selbst 
"Magen" als unstatthaft; man lehrt uns, schamhaft von "unsrer 
kleinen Mary" zu sprechen . 



Voltaire hat gesagt, daß die Anständigkeit in die Sprache 
eingeht, wenn sie aus dem Leben verschwindet. 

Aber all diese Scheinheiligkeit und Verbotsraserei, 
·diese ganze furchtbare Tyrannis, durch die Folter des dritten 
'Grades über den Bürger verhängt, ist nur ein Symbol der 
außerordentlichen Verirrun.g des Landes, ein Resultat der all
gemeinen Stupidität. In mehreren Staaten ist gegenwärtig das 
Rauchen gesetzlich. verboten, und inden durchfahrenden Zü
gen werden' die Reisenden angehalten, bei Passieren der 
Grenze das Rauchen einzustellen. Dies im "Lande der Freiheit'" 

Alles in den Vereinigten Staaten ist der Gier nach Geld 
untertan; es ist -so leicht, Geld zu machen, ·paß alle Menschen 
von Talent, ja selbst von Genie, in diesen verhängnisvollen 
Strudel gerissen werden. Alle fähigen Leute werden ·drüben 
reich. Aber was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze 
Welt gewinnt und seine Seele d'abei verliert. Amerika hat seine 
Seele verloren; der Geist Franklins, Jeffersons und Was hing
tons ist tot, und es gibt keine Seele, kein. Wertmaß mehr jen
seits des Materiellen. 

Ich entsinne mich, daß einmal eine gemeinsame Bekannte 
vor .Warren Harding anerkennend auf mich hinwies, und Har
ding, der -damals für die Präsidentschaft kandidierte, mich 
schriftlich bat, ihn in -seinem Heim in Marion, Ohio, zu be
suchen. Ich fuhr hin und wir hatten ein langes Gespräch. Als 
ich ihm .sagte, daß in allen Städten mit mehr als fünfzigtausend 
Einwohnern Hochschulen für Musik und Literatur und Lehr
anstalten für Chemie und Physik errichtet werden sollten, ent
:gegnete er: "Ich glaube, daß un-ser Volk ·das gebildetsteder 
Welt ist", und fügte, mein Lächeln bemerkend, hinzu: "Ihre 
Reformen würden ungeheuer viel kosten, woher sollten wir das 
'Geld nehmen 1" 

Ich antwortete einfach: "Sie verwenden doch auch jähr
lich viele Millionen Dollar für Armee und Kriegsmarine, ob~ 
gleich die Vereinigten Staaten unbe-streitbar die stärkste Macht 
der Welt sind und durch ihr Kapital jedem Angriff trotzen 
können. Warum nicht. Armee und Kriegsmarine abschaffen 
und das Geld für die Volksbildung verwenden? Kommt noch 
hinzu, daß Ihre Armee und Marine nichts andres ist, al-s ein 
falsches· Gebiß, mit dem Sie im Ernstfalle nicht zu beißen 
wagen dürften. Warum also nicht ein großartiges Beispiel 
geben und dies alles mit einem Schlag abschaffen 1" 

"Unsre Armee und Marine", antwortete Harding, in hef
tiger Erregung aufspringend, "halten wir für die besten Macht
mittel der Welt, und Sie sagen, sie seien ein falsches Gebiß ... ' 
Ich schätze mich glücklich, nicht Ihrer Meinung zu sein. Ameri
kas Platz und EinHuß in der Welt werden durch sie bestimmt'" 

Und Harding war keinesweg-s der uninteIligenteste unter 
den amerikanischen Präsidenten. Aber auch seine Nachfolger 
sind darauf erpicht, die amerikanische Marine zU verstärken 
und Wall Street allerhöchste Macht zu verleihen. 
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