
DER WEG IN DIE BARBAREI

Erich Kästner  (1899 - 1974)

Lob der Volksvertreter1

Man hält sie, wenn sie schweigen, für Gelehrte.
Nur ist das Schweigen gar nicht ihre Art.
Sie haben vor der Brust Apostelbärte
und auf den Eisenbahnen freie Fahrt.

Ihr seht sie eilends in den Reichstag schreiten.
Das Wohl des Volkes fördert ihren Gang.
Und würdet Ihr sie noch ein Stück begleiten,
dann merktet Ihr: sie gehn ins Restaurant.

Sie fürchten Spott, sonst nichts auf dieser Welt!
Und wenn sie etwas tun, dann sind es Fehler.
Es ist, zum Glück, nicht alles Hund, was bellt.
Sie fürchten nur die Wahl und nicht die Wähler.

Ihr Leben währet zirka siebzig Jahre,
und wenn es hochkommt-. Doch das tut es nie!
Das Volk steht auf vor jedem grauen Haare.
Das Volk steht immer auf! Das wissen sie.

Hymnus auf die Bankiers
Der kann sich freuen, der die nicht kennt!
Ihr fragt noch immer: Wen?
Sie borgen sich Geld für fünf Prozent
und leihen es weiter zu zehn.

Sie haben noch nie mit der Wimper gezuckt.
Ihr Herz stand noch niemals still.
Die Differenzen sind ihr Produkt.
(Das kann man verstehn, wie man will.)

Ihr Appetit ist bodenlos.
Sie fressen Gott und die Welt.
Sie säen nicht. Sie ernten bloß.
Sie schwängern ihr eignes Geld.

Sie sind die Hexer in Person
und zaubern aus hohler Hand.
Sie machen Gold am Telefon
und Petroleum aus Sand.

Das Geld wird flüssig. Das Geld wird knapp.
Sie machen das ganz nach Bedarf.
Und schneiden den andern die Hälse ab,
Papier ist manchmal scharf.

Sie glauben den Regeln der Regeldetrie
und glauben nicht recht an Gott.

1 aus: Lärm im Spiegel, 1929
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Sie haben nur eine Sympathie.
Sie lieben das Geld. Und das Geld liebt sie.
(Doch einmal macht jeder Bankrott!)
Anmerkung: Die Konsumenten sind die linke Hand des gesellschaftlichen Organismus, die Produzenten 
sind die rechte Hand. Die Bankiers sind die Heimlichkeiten zwischen den beiden.

Die andre Möglichkeit2

Wenn wir den Krieg gewonnen hätten,
mit Wogenprall und Sturmgebraus,
dann wäre Deutschland nicht zu retten
und gliche einem Irrenhaus.

Man würde uns nach Noten zähmen
wie einen wilden Völkerstamm.
Wir sprängen, wenn Sergeanten kämen,
vom Trottoir und stünden stramm.

Wenn wir den Krieg gewonnen hätten,
dann wären wir ein stolzer Staat.
Und preßten noch in unsern Betten
die Hände an die Hosennaht.

Die Frauen müßten Kinder werfen.
Ein Kind im Jahre. Oder Haft.
Der Staat braucht Kinder als Konserven.
Und Blut schmeckt ihm wie Himbeersaft.

Wenn wir den Krieg gewonnen hätten,
dann wär der Himmel national.
Die Pfarrer trügen Epauletten.
Und Gott war deutscher General.

Die Grenze wär ein Schützengraben.
Der Mond wär ein Gefreitenkopf.
Wir würden einen Kaiser haben
und einen Helm statt einem Kopf.

Wenn wir den Krieg gewonnen hätten,
dann wäre jedermann Soldat.
Ein Volk der Laffen und Lafetten!
Und ringsherum wär Stacheldraht!

Dann würde auf Befehl geboren.
Weil Menschen ziemlich billig sind.
Und weil man mit Kanonenrohren
allein die Kriege nicht gewinnt.

Dann läge die Vernunft in Ketten.
Und stünde stündlich vor Gericht.
Und Kriege gäb's wie Operetten.
Wenn wir den Krieg gewonnen hätten -

2 aus: Ein Mann gibt Auskunft, 1930
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zum Glück gewannen wir ihn nicht!

Anmerkung: Dieses Gedicht, das nach dem Weltkrieg »römisch Eins« entstand, erwarb sich damals, außer 
verständlichen  und selbstverständlichen Feindschaften,  auch unvermutete  Feinde.  Das »Zum Glück« der 
letzten Zeile wurde für eine Art Jubelruf gehalten und war doch eine sehr, sehr bittere Bemerkung. Nun 
haben wir schon wieder einen Krieg verloren, und das Gedicht wird noch immer mißverstanden werden.

Ansprache an Millionäre3

Warum wollt ihr solange warten,
bis sie euren geschminkten Frauen
und euch und den Marmorpuppen im Garten
eins über den Schädel hauen?

Warum wollt ihr euch denn nicht bessern?
Bald werden sie über die Freitreppen drängen
und euch erstechen mit Küchenmessern
und an die Fenster hängen.

Sie werden euch in die Flüsse jagen.
Sinnlos werden dann Schrei und Gebet sein.
Sie werden euch die Köpfe abschlagen.
Dann wird es zu spät sein.

Dann wird sich der Strahl der Springbrunnen röten.
Dann stellen sie euch an die Gartenmauern.
Sie werden kommen und schweigen und töten.
Niemand wird über euch trauern.

Wie lange wollt ihr euch weiter bereichern?
Wie lange wollt ihr aus Gold und Papieren
Rollen und Bündel und Barren speichern?
Ihr werdet alles verlieren.

Ihr seid die Herrn von Maschinen und Ländern.
Ihr habt das Geld und die Macht genommen.
Warum wollt ihr die Welt nicht ändern,
bevor sie kommen?

Ihr sollt ja gar nicht aus Güte handeln!
Ihr seid nicht gut. Und auch sie sind's nicht.
Nicht euch, aber die Welt zu verwandeln,
ist eure Pflicht!

Der Mensch ist schlecht. Er bleibt es künftig.
Ihr sollt euch keine Flügel anheften.
Ihr sollt nicht gut sein, sondern vernünftig.
Wir sprechen von Geschäften.

Ihr helft, wenn ihr helft, nicht etwa nur ihnen.
Man kann sich, auch wenn man gibt, beschenken.

3 aus: Ein Mann gibt Auskunft, 1930
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Die Welt verbessern und dran verdienen -
das lohnt, drüber nachzudenken.

Macht Steppen fruchtbar. Befehlt. Legt Gleise.
Organisiert den Umbau der Welt!
Ach, gäbe es nur ein Dutzend Weise
mit sehr viel Geld...

Ihr seid nicht klug. Ihr wollt noch warten.
Uns tut es leid. Ihr werdet's bereuen.
Schickt aus dem Himmel paar Ansichtskarten!
Es wird uns freuen.

Was auch geschieht!4

Was auch immer geschieht:
Nie dürft ihr so tief sinken,
von dem Kakao, durch den man euch zieht,
auch noch zu trinken!

Die Entwicklung der Menschheit
Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt,
behaart und mit böser Visage.
Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt
und die Welt asphaltiert und aufgestockt,
bis zur dreißigsten Etage.

Da saßen sie nun, den Flöhen entflohn,
in zentralgeheizten Räumen.
Da sitzen sie nun am Telefon.
Und es herrscht noch genau derselbe Ton
wie seinerzeit auf den Bäumen.

Sie hören weit. Sie sehen fern.
Sie sind mit dem Weltall in Fühlung.
Sie putzen die Zahne. Sie atmen modern.
Die Erde ist ein gebildeter Stern
mit sehr viel Wasserspülung.

Sie schießen die Briefschaften durch ein Rohr.
Sie jagen und züchten Mikroben.
Sie versehn die Natur mit allem Komfort.
Sie fliegen steil in den Himmel empor
und bleiben zwei Wochen oben.

Was ihre Verdauung übrigläßt,
das verarbeiten sie zu Watte.
Sie spalten Atome. Sie heilen Inzest.
Und sie stellen durch Stiluntersuchungen fest,
daß Cäsar Plattfüße hatte.

So haben sie mit dem Kopf und dem Mund

4 Dieses und die folgenden Gedichte aus: Gesang zwischen den Stühlen, 1932
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den Fortschritt der Menschheit geschaffen.
Doch davon mal abgesehen und
bei Lichte betrachtet sind sie im Grund
noch immer die alten Affen.

Das Führerproblem, genetisch betrachtet
Als Gott am ersten Wochenende
die Welt besah, und siehe, sie war gut,
da rieb er sich vergnügt die Hände.
Ihn packte eine Art von Übermut.

Er blickte stolz auf seine Erde
und sah Tuberkeln, Standard Oil und Waffen.
Da kam aus Deutschland die Beschwerde:
»Du hast versäumt, uns Führer zu erschaffen!«

Gott war bestürzt. Man kann's verstehn.
»Mein liebes deutsches Volk«, schrieb er zurück,
»es muß halt ohne Führer gehn.
Die Schöpfung ist vorbei. Grüß Gott. Viel Glück.-

Nun standen wir mit Ohne da,
der Weltgeschichte freundlichst überlassen.
Und: Alles, was seitdem geschah,
ist ohne diesen Hinweis nicht zu fassen.

Marschliedchen
Ihr und die Dummheit zieht in Viererreihen
in die Kasernen der Vergangenheit.
Glaubt nicht, daß wir uns wundern, wenn ihr schreit.
Denn was ihr denkt und tut, das ist zum Schreien.

Ihr kommt daher und laßt die Seele kochen.
Die Seele kocht, und die Vernunft erfriert.
Ihr liebt das Leben erst, wenn ihr marschiert,
weil dann gesungen wird und nicht gesprochen.

Marschiert vor Prinzen, die erschüttert weinen:
Ihr findet doch nur als Parade statt!
Es heißt ja: Was man nicht im Kopfe hat,
hat man gerechterweise in den Beinen.

Ihr liebt den Haß und wollt die Welt dran messen.
Ihr werft dem Tier im Menschen Futter hin,
damit es wächst, das Tier tief in euch drin!
Das Tier im Menschen soll den Menschen fressen.

Ihr möchtet auf den Trümmern Rüben bauen
und Kirchen und Kasernen wie noch nie.
Ihr sehnt euch heim zur alten Dynastie
und möchtet Fideikommißbrot kauen.

Ihr wollt die Uhrenzeiger rückwärtsdrehen
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und glaubt, das ändere der Zeiten Lauf.
Dreht an der Uhr! Die Zeit hält niemand auf!
Nur eure Uhr wird nicht mehr richtiggehen.

Wie ihr's euch träumt, wird Deutschland nicht erwachen.
Denn ihr seid dumm, und seid nicht auserwählt,
Die Zeit wird kommen, da man sich erzählt:
Mit diesen Leuten war kein Staat zu machen!

Kurt Tucholsky (1890 - 1935)

GRUSS  NACH VORN
Lieber Leser 1985 
Durch irgendeinen Zufall kramst du in der Bibliothek, findest diesen Band, stutzt und liest. Guten Tag.
Ich bin sehr befangen: du hast einen Anzug an, dessen Mode von meinem damaligen sehr absticht, auch dein 
Gehirn trägst du ganz anders . . . Ich setze dreimal an: jedesmal mit einem andern Thema, man muß doch in 
Berührung kommen . . . Jedesmal muß ich es wieder aufgeben - wir verstehen einander gar nicht. Ich bin 
wohl zu klein; meine Zeit steht mir bis zum Halse, kaum gucke ich mit dem Kopf ein bißchen über den 
Zeitpegel . . . da, ich wußte es: du lächelst mich aus. Alles an mir erscheint dir altmodisch: meine Art, zu 
schreiben, und meine Grammatik und meine Haltung . . . ah, klopf mir nicht auf die Schulter, das habe ich 
nicht gerne. Vergeblich will ich dir sagen, wie wir es gehabt haben und wie es gewesen ist ... nichts. Du 
lächelst,  ohnmächtig hallt  meine Stimme aus der Vergangenheit,  und du weißt  alles besser.  Soll  ich dir 
erzählen,  was  die  Leute  in  meinem  Zeitdorf  bewegt?  Genf?  Shaw-Premiere?  Thomas  Mann?  Das 
Fernsehen? Eine Stahlinsel im Ozean als Halteplatz für die Flugzeuge? Du bläst auf alles, und der Staub 
fliegt meterhoch, du kannst gar nichts erkennen vor lauter Staub.
Soll ich dir Schmeicheleien sagen? Ich kann es nicht. Selbstverständlich habt ihr die Frage: »Völkerbund 
oder Paneuropa?« nicht gelost; Fragen werden ja von der Menschheit nicht gelöst, sondern liegengelassen. 
Selbstverständlich habt ihr fürs tägliche Leben dreihundert nichtige Maschinen mehr als wir, und im übrigen 
seid ihr genauso dumm, genauso klug, genauso wie wir. Was von uns ist geblieben? Wühle nicht in deinem 
Gedächtnis nach, in dem, was du in der Schule gelernt hast. Geblieben ist, was zufällig blieb; was so neutral 
war, daß es hinüberkam; was wirklich groß ist, davon ungefähr die Hälfte, und um die kümmert sich kein 
Mensch - nur am Sonntagvormittag ein bißchen, im Museum. Es ist so, wie wenn ich heute mit einem Mann 
aus dem Dreißigjährigen Krieg reden sollte. »Ja? gehts gut? Bei der Belagerung Magdeburgs hat es wohl 
sehr gezogen . . .?« und was man so sagt. Ich kann nicht einmal über die Köpfe meiner Zeitgenossen hinweg 
ein erhabenes Gespräch mit dir führen, so nach der Melodie: wir beide verstehen uns schon, denn du bist ein 
Fortgeschrittener,  gleich  mir.  Ach,  mein  Lieber:  auch  du  bist  ein  Zeitgenosse.  Höchstens,  wenn  ich 
»Bismarck« sage und du dich erst erinnern mußt, wer das gewesen ist, grinse ich schon heute vor mich hin: 
du kannst dir gar nicht denken, wie stolz die Leute um mich herum auf dessen Unsterblichkeit sind . . . Na, 
lassen wir das. Außerdem wirst du jetzt frühstücken gehen wollen.
Guten Tag. Dies Papier  ist  schon ganz gelb geworden,  gelb wie die Zähne unsrer  Landrichter,  da, jetzt 
zerbröckelt dir das Blatt unter den Fingern . . , nun, es ist auch schon so alt. Geh mit Gott, oder wie ihr das 
Ding dann nennt. Wir haben uns wohl nicht allzuviel mitzuteilen, wir Mittelmäßigen. Wir sind zerlebt, unser 
Inhalt ist mit uns dahingegangen. Die Form war alles.
Ja, die Hand will ich dir noch geben. Wegen Anstand. Und jetzt gehst du.
Aber das rufe ich dir noch nach: Besser seid ihr auch nicht als wir und die vorigen. - Aber keine Spur, aber 
gar keine. -

(1926)
WORAUF MAN   IN   EUROPA   STOLZ   IST
Dieser Erdteil ist stolz auf sich, und er kann auch stolz auf sich sein. Man ist stolz in Europa:
Deutscher zu sein.
Franzose zu sein.

6



DER WEG IN DIE BARBAREI

Engländer zu sein.
Kein Deutscher zu sein.
Kein Franzose zu sein.
Kein Engländer zu sein.
An der Spitze der 3. Kompanie zu stehn.
Eine deutsche Mutter zu sein. Am deutschen Rhein zu stehn.
Und überhaupt.
Ein Autogramm von Otto Gebühr zu besitzen.
Eine Fahne zu haben. Ein Kriegsschiff zu sein. (»Das stolze Kriegsschiff. . .«)
Im Kriege Proviantamtsverwalterstellvertreter gewesen zu sein.
Bürgermeister von Eistadt a. d. Dotter zu sein.
In der französischen Akademie zu sitzen. (Schwer vorstellbar.)
In der preußischen Akademie für Dichtkunst zu sitzen. (Unvorstellbar.)
Als deutscher Sozialdemokrat Schlimmeres verhütet zu haben.
Gegen Big Tilden verloren zu haben.
Deutscher zu sein. Das hatten wir schon. Ein jüdischer Mann sagte einmal:
»Ich bin stolz darauf, Jude zu sein. Wenn ich nicht stolz bin, bin ich auch Jude - da bin ich schon lieber 
gleich stolz!«

(1932)

DIE  MÄULER   AUF!
Heilgebrüll und völksche Heilung,
schnittig, zackig, forsch und päng!
Staffelführer, Sturmabteilung,
Blechkapellen, schnädderädäng!

Judenfresser, Straßenmeute . . .
Kleine Leute. Kleine Leute.

Arme Luder brülln sich heiser,
tausend Hände fuchteln wild.
Hitler als der selige Kaiser,
wie ein schlechtes Abziehbild.

Jedes dicken Schlagworts Beute;
Kleine Leute! Kleine Leute!

Tun sich mit dem teutschen Land dick,
grunzen wie das liebe Vieh.
Allerbilligste Romantik -
hinten zahlt die Industrie.
Hinten zahlt die Landwirtschaft.

Toben sie auch fieberhaft:
Sind doch schlechte deutsche Barden,
bunte Unternehmergarden!
Bleiben gestern, morgen, heute
kleine Leute! kleine Leute!   

  (1930)
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Joseph Roth (1894 - 1939)
aus: Der Antichrist, 1934

SEIN IST DIE RACHE
Der Herr über die tausend Zungen schickte mich zu dem Volk, das verstreut ist unter allen Völkern der Erde, 
nämlich zu den Juden. Es steht geschrieben, daß dieses Volk verstreut sein wird unter allen Völkern der 
Erde. Sie haben also kein eigenes Land. Und will man dieses Volk besuchen, so weiß man nicht, wohin 
gehen. Überall unter uns allen sehen wir Juden. Wohin soll man nun gehen, um nur Juden zu sehen?
Der  Herr  über  die  tausend  Zungen  sagte:  »Gehen  Sie  dorthin,  wo  die  Juden  zusammenleben, 
zusammengedrängt in Dörfern oder in kleinen Städten.« Ich ging also zu den Juden.
Und ich traf dort Menschen, die Juden waren, das heißt, alle Welt ringsherum nannte sie Juden. Aber ich sah 
keinen Unterschied zwischen ihnen und anderen Menschen, es sei denn, in gewissen Sitten des täglichen 
Lebens und des religiösen.
Und ich schrieb dem Herrn über die tausend Zungen den folgenden Brief:
Hochmächtiger Herr über die tausend Zungen, wie ich schon die Ehre gehabt hatte, Ihnen von Angesicht zu 
Angesicht zu sagen, daß ich mich nicht imstande fühle, in Ihren Diensten zu bleiben, so erlaube ich mir 
heute, Ihnen mitzuteilen, daß ich nicht imstande bin, die Juden, zu denen Sie mich geschickt haben, als ein 
besonderes Volk unter den anderen Völkern dieser Erde zu betrachten.
Ich  wiederhole  Ihnen,  hochmächtiger  Herr  über  die  tausend  Zungen,  bei  dieser  Gelegenheit,  daß  ich 
überhaupt nicht imstande bin, bestimmte Völker von den anderen zu unterscheiden und Ihnen bestimmte 
Berichte über bestimmte Volker zu schicken, derartige, daß das Volk, dem Sie angehören, glauben könnte, 
dieses oder jenes Volk sei verschieden und merkwürdig.
Ich halte alle Menschen der Welt für merkwürdig und auch für gleichmäßig selbstverständlich.
Ich halte überhaupt dafür, daß die Menschen vor allem Menschen sind. Und solange nicht in aller Welt, in 
allen Sprachen dieser Erde, die selbstverständliche Wahrheit  gesagt ist, daß alle Menschen einander viel 
mehr gleichen, als sie sich voneinander unterscheiden, glaube ich, daß es eine Sünde ist, die Unterschiede 
der  verschiedenen  Völker  vor  ihren  Ähnlichkeiten  und  Gleichheiten  bekanntzugeben.  Gewiß  gibt  es 
Unterschiede zwischen Rassen und Völkern. Diese Unterschiede sind aber erstens lange nicht so groß, wie 
Unterschiede zwischen einzelnen Menschen, die der gleichen Rasse angehören oder dem gleichen Volk.
Zweitens sind diese Unterschiede so viel geringer als die Ähnlichkeiten und Gleichheiten, die Volk und 
Volk, Rasse und Rasse verbinden, daß ich glaube, ich täte Gott selbst unrecht, und ich beginge also eine 
Todsünde, wollte ich die Besonderheit eines bestimmten Volkes hervorheben und nicht seine Ähnlichkeit 
mit allen anderen Völkern.
Denn alle Völker stammen von Adam, dem Gott Seinen lebendigen Atem verliehen hat.
Und wenn ich die  Kinder  Adams unterschiedlich  behandelte,  so sagte  ich damit,  daß Gott  nicht  einen, 
sondern verschiedene Atemzüge ausgehaucht hat, um verschiedene Menschen zu schaffen. Und Ich sehe in 
jedem Menschen das Ebenbild Gottes zuerst.
Hochachtungsvoll, Ihr ergebener Joseph Roth.    
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