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GLOSSEN

Die drei
fetzten Briefe an einen Toten.

I.

Ich begreife nicht, warum die wahren
Deutschen noch nicht dagegen protestierten,
daß die Alldeutschen sich Alldeutsche
nennen. Sie sind doch so undeutsch! Nichts

ist doch bislang undeutscher gewesen, als
Ungedanklichkeit und Hochmut. Und wel
ches Deutschtum, ich bitte didi, haben diese
allbctriebsamen Leute hinter sich? Auf
welche Tradition dürfen sich diese plötz
lichen Emporkömmlinge berufen, die nichts
sind, wie eine ausgefallene Generation,
Ahnen und Urenkel in einem, Insulaner
ohne die Entschuldigung, daß sie auf einer
Insel wohnen, Anabaptisten, die ihre Wie
dergeburt feiern? Übertönt hier etwa nicht
wie einst das wilde Geschrei einer kleinen,
aber verderblichen Sekte? Ist dies etwa
nicht ein und dieselbe Welt? Fällt je etwas
aus ihr heraus? Und schleppen wir uns
nicht, noch immer, mit dem Agens ver
 flossener Irrtümer, über welche sich dann
immer die Nachwelt so erhaben fühlt, daß
sie ihr einen unerklärlichen Wahnsinn
dünken? Oh, ich weiß sehr wohl, was man
über kurz oder lang von den Alldeutschen
sagen wird, aber es hindert gar nicht, daß
sie heute die Unbesonnenen verwirren
dürfen, und daß ihnen ein zu höchster

Vervollkommnung berufenes Volk es ver
dankt, daß es verkannt und ungeliebt ist
wie nur eins. Und keines ist doch von so

weitem Flug, wenn auch keines so be

schwert. Es ist das geistigste und geist-
verlassenste, das potenziell höchste, das
effektiv gefährdeste, der Heimgarten aller
Gegensätze, in welchem die blaue Blume
tiefer auf leuchtet, zugleich wilder über
wuchert steht, als irgendwo. Mit größerem
Ernst, als dieses überduldsame Volk hat
keines die Parole von der Gleichheit, Frei
heit und Brüderlichkeit, die seine stürmi
scheren Brüder prägten, zu Taten aufge
griffen,- keines war so getragen von dem

Gefühl, daß der eigene Niederschlag, die
eigenen Verkommenen, das eigene Ge
sindel, der eigene Pöbel . , . zugleich die

eigene Schmach einer Nation umfaßt,- und
schritt es da nicht schon gerade darauf aus,
die Armut aus seinem Bereiche zu ver

bannen und die Entwürdigung der Nie
drigen nicht mehr zu dulden? Auf eine
Sanierung nach dieser Seite hin so be
dacht, daß es andere Dinge übersah, wo
andere Augen geübteren Blickes gar auf
merksam nadi den Wetterzeichen schauten
und sich vorsahen, damit, wenn der ge
fürchtete Sturm sidi entfesseln sollte in
mitten der Luft, die sie entzünden halfen,
nicht sie die Inkriminierten, nicht auf sie
 das Odium fallen, nicht sie: Feuer! son-


