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Der Krieg 
 
Und dreht sich das Gesindel tausendfach 
Um diesen Abgrund voll von Schmutz und Schmach, 
Und siedet tausendfach sein schlechtes Blut 
Krampfhaft empor zur Glut erlogner Wut, 
Und steigert tausendfach in irren Sätzen 
Das tausendfach gesteigerte Entsetzen 
Glühend heraus aus den geborstnen Seelen 
Und tausendfach aus den geborstnen Kehlen 
Lobpreisend auf, daß dies gewaltig glüh: 
So stell ich meine 'Wahrheit gegen sie! 
Mein Wort ist wahr! Gerichtet gegen Lug, 
Als Grenzwall stehend gegen Haß und Hohn, 
Ehern im Blau, gekränzt in Kreuz und Kron', 
Des Gotts Emblem, das jeder Heiland trug 
Als das von Scham Entblößte einer Welt, 
Die ihren Haß zu seiner Liebe stellt. 
Denn sieh, Gott, sieh, mein Herz ist klein und arm 
Und doch bereit zu feurigem Alarm, 
Und doch, was es erkannt, herauszuschrein: 
Trotz allem und allem! Diese Zeit ist klein! 
Und ist wer da, und hat sich wer erfrecht ‐ 
Wer darf es? Wer darf sagen: ich hab recht, 
Da sich Vernichtung über alle streut 
Und überall das Sterben zu dir schreit? 
Sieh, Herr, sie reden falsch und gegen dich, 
Und was sie reden ist nicht zu begreifen. 
Ich seh nur, wie sie Dich am Boden schleifen. 
Und furchtbar schmeißt sich Trauer über mich 
Und hüllt mich ein, denn Gott, das ist nicht groß, 
Daß Mensch auf Mensch losschlagen Stoß auf Stoß, 
Lebendge auf Lebenıdge. Sag, was sind  
Da alle Worte, die sie weit entzünden, 
Was alles Licht, womit sie es umwinden, 
Daß alle Seelen brennend sei'n und blind? 
Und wenn man alles in das Ohr mir haut, 
Alles an glühnden Worten, Licht um Licht, 
Ich steh und würge nur an jedem Laut 
Und schrei und klage! Ich versteh es nicht! 
 
Sind wir nicht alle Deine Kinder und 
Wenn tausend gut bemalte Hunde schrein 
Von Haß und Haß: das geht nicht in mich ein, 
Das bläht sich außen nur und schlägt mich wund. 
Wir fühlen ja so tausendfaches gleich, 



Und ü b e r a l l ist dieser arm und jener reich, 
Und ü b e r a l l war gut und überall war schlecht, 
Und ü b e r a I l ist Unrecht und ist Recht, 
Und Wem sein Kind stirbt, jammert der und der, 
Wenn wo geboren wird, schreit die und die, 
Und ü b e r Kampf und Stoß von Heer zu Heer 
Beugt Demut hier und Demut dort das Knie. 
Geht einen Abendgang durch einen Frühlingstag 
Und atmet Wonne ein (und denkt: wie nie...!) 
Aus dieses Tages später Melodie, 
Und fühlt den Gott aus jedem Luftzug wehn 
Und der Geliebten Atem aus dem Wind, 
Und aus dem süßen Blick von jedem Kind 
Sein Kindheitswunder göttlich neu erstehn, 
Und ü b e r a l l, wenn wo ein Herz zerbrach, 
Hat einer Mitleid und ein andrer spottet, 
Und der ist gütig und der ist entgottet, 
Und ü b e ı a l l fühlt der geschwisterlich 
Und jedes Herz in seines Herzens Schlag, 
Und der speit in des anderen Gemach 
Und schreit der Seele rasend zu: zerbrich! 
 
Und die die letzten Lusterschütterungen 
Und Schmerzerschütterungen gleich gefühlt, 
Die sind nun aufeinander losgesprungen 
Und haben in den andern sich verwühlt 
Und schreien: der ist gut und der gemein, 
Der treu, doch jener schuf uns große Pein, 
Die wir ihm nicht in Ewigkeit verzeihn, 
Den hassen wir  o Haß, o ekles Wort, 
Wärst du auf jeder Zunge doch verdorrt! 
Nur eins auf Erden haß ich: dich, Haß, dich! 
Mit angelobtem Hasse ewiglich, 
Und hasse, die dich spein, bespien von Wut, 
Verbrannt in künstlich angefachter Glut, 
Von Gott verstoßen, ohne Luft und Frucht, 
Dreifach verflucht, in Ewigkeit verflucht! 
Den Pöbel haß ich, den verdorbenen, 
Dreimal an Geist und Leib verstorbenen, 
Der seine eigne kleine Narrheit stellt 
Stolz zu der Narrheit einer ganzen Welt, 
Der seine Glut nicht hat und krampfhaft sucht, 
Vor seiner eignen Seele auf der Flucht 
Und findet einen Dreck: Unmenschlichkeit, 
Und würgt dran ewig dumpf und unbefreit, 
Bestimmt, Unheil zu bringen über uns 
Mit jeder gelben Galle seines Munds, 
Den haß ich, der die Menschlichkeit verrät 



Und schweinisch in verruchtem Stolz sich bläht, 
Der höhnisch sich vor jede Tugend stellt, 
Und den ins Dunkel treibt, den sie erhellt. 


