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Eine Geschichte ohne Politik 

Nichts wisst ihr. Von Hungersnöten wisst ihr! Und von Nahrungsmitteln, die ins 
Meer versenkt werden! Von Völkern wisst ihr, die, um Heim und Leben zu 
schützen, sich Regierungen wählten. Und dann haben sie ihr Heim zu verlassen 
und ihr Leben zu geben, um diese Regierungen zu schützen! Millionen junger 
Menschen, die nicht kämpfen wollen, bekämpfen Millionen anderer junger 
Menschen, die auch nicht kämpfen wollen!  
Und die Errungenschaften der Wissenschaft haben wir zu keinem anderen 
Zwecke errungen, als um alles Errungene zu zertrümmern! Das ist die Welt von 
heute! - 
Aber kann sich das morgen nicht ändern?  Löwenhook entdeckte die Mikrobe 
im Wassertropfen, Pasteur den Erreger der Tollwut, Roux und Grasse kämpften 
erfolgreich gegen die Malaria. Und nach dem Gesetz, dass ein Mittel gegen 
eine Krankheit immer dann gefunden wird, wenn diese Krankheit ihren 
Höhepunkt erreicht hat, wenn sie schier unerträglich geworden ist, nach 
diesem Gesetz muss heute oder morgen die Mikrobe der menschlichen 
Dummheit gefunden werden -: 
„Denn was dem Abgrund kühn entstiegen, 
Kann durch ein ehernes Geschick 
Den halben Weltkreis übersiegen . . . 
Zum Abgrund muss es doch zurück!"  
Und wenn es gelingt, ein Serum gegen die Dummheit zu finden, diese 
entsetzlichste aller ansteckenden Krankheiten, dann wird es im Nu keine Kriege 
mehr geben, und an die Stelle der internationalen Diplomatie wird der gesunde 
Menschenverstand treten! 
Getrampel 
Die Dummheit tot! Welch phantastische Perspektive! (Zärtlich werdend) Nur in 
der Liebe, meine Lieben, wo sie jedes Maß übersteigt, da ist sie entzückend 
und liebenswert, und da sollten wir auch der Besiegten ein dauerndes Asylrecht 
gewähren. - Und damit sind wir wieder beim Thema, bei Ihrem Thema, meine 
Damen, denn Ihr Thema ist die Liebe, nicht die Anatomie. Gelehrt sind wir 
genug. Was uns fehlt, ist Freude, was wir brauchen, ist Hoffnung, was uns 
nottut, ist Zuversicht, wonach wir verschmachten, ist Frohsinn! - Wo sollen 
eure Kinder die Frohnatur hernehmen, wenn Mütterchen Knochen zersägt!? – 
Darum meine Lieben, bei allem schuldigen Respekt vor der Wissenschaft, 
helfen Sie uns, den Tod zu bekämpfen mit den Mitteln, die Ihnen Gott in den 
Schoß gelegt hat: mit der Gnade, neues Leben zu gebären! Bewahren Sie sich 
die Heiterkeit Ihres Gemütes für Ihre Kinder. Und, wenn es auch ein wenig 
altmodisch anmutet: Kriegen Sie welche!  


