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Der Blutsonntag von Halle.
Eine kleine Revue einer großen Parade.
Die Straßen der Stadt, die um den Marktplatz herum etwas fröhlich Altertümliches hat, sind
schon am Sonntagmorgen so belebt, daß sich, wie auf einer Zauberschlag, in all den vierstöckigen
Mietkasernen die Fenster öffnet und die verschlafenen Sonntagsgesichter der guten Halleschen Bürger,
auf zwei Fäuste gestützt, darin erscheinen, während das längst verschwunden geglaubte Fensterkissen
die Ellbogen trägt. Es ist lustig, all diese Mauervierecke zu sehen, in denen sich die Büsten der Familienmitglieder wie in einem Photographierahmen präsentieren. Aber der Tag sollte wenig lustig werden.
Innen Pauken und Trompeten, draußen Schüsse und Tote.
Schon auf dem Bahnhofe künden sich die Gegner an. Links hinter der Sperre zwei Wandervogeljungens und ein Mädchen mit einem Schild „Auskunft für den Arbeitertag“, rechts Stahlhelmleute mit
einem kranzumwundenen Stab, an dem eine Pappe baumelt mit der Inschrift: „Auskunft für Quartiere
zum Deutschen Tag“. Gleich auf dem Bahnhofe beginnt das Kriegsgebiet: Schutzpolizei, den Helm
festgeschnallt, und von den Pferden abgesessen, bewacht den Platz. Drinnen zieht sie in karabinerbewaffneten Patrouillen durch die Straßen und rings um die Außenbezirke herum auf freiem Felde in
kurzem Abstand Posten auf Posten zum Teil in rasch aufgeworfenen Gräben. Als sei man mitten im
feindlichen Land, so geht man herum und hat das Gefühl im Nacken, daß irgendwo fern, aber
unaufhaltsam sich ein Gewitter zusammenzieht.
Es ist feindliches Land. Wenigstens für die Gegner, die hier zusammengetroffen sind. Ich glaube
nicht, daß diese Deutschen die Franzosen oder sonst einen traditionellen „Erbfeind“ grimmiger hassen
als sich selbst gegenseitig. All diese völkischen Verbände, die, immer drei Mann und eine Fahne, in
langen Scharen zur Denkmalsweihe aufziehen, haben die Muskeln gespannt und Eichenknüppel in den
Händen und noch im Traum erschlagen sie irgendjemanden, der nicht, an ihrem Maß gemessen,
„national“ ist.
Das rauscht und braust mit dem Ehrhardt—Lied frischfröhlich durch die Straßen einer in ihrer
Mehrheit republikanischen Stadt und spielt ein militärisches Spektakelstück, wie es in wilhelminischen
Zeiten nicht in glänzenderer Besetzung gegeben werden konnte. Es ist, als seien dem „Simplizissimus“
sämtliche Gestalten entstiegen, die jemals in seinen Spalten ein recht wenig propagandistisches Dasein
geführt haben, und hätten sich mit allen jenen zeitgenössischen Typen vereint, die der unerbittliche
George Groß aus der scharfsichtigen Wut seiner Phantasie gebar. Nicht von den oft kühnen Jungsgesichtern sei gesprochen, die hinter den Totenkopf- und Hakenkreuzfahnen einherschritten und deren
einst edle Züge die Phraseologie demagogischer Führer zu einer erschreckenden Brutalität verwandelt
hat, sondern von jenen armen unglücklichen Gestalten, die der Mummenschanz einer typischen
Vereinsfestlichkeit ans Licht lockte.
Manchmal wurde es selbst den begeisterten Zuschauern der Rennbahntribünen, an denen die
Vereine der Hitlerleute, Veteranen, Geflügelzüchter u. a. in buntem Mischmasch vorbeimarschierten,
etwas unheimlich zu Mute. Wenn etwa eine Anzahl vierzigjähriger braver Handwerksmeister, vor
Ehrfurcht vor Ludendorff erschauernd, im Bratenrock und Zylinder im Parademarsch vorbeimarschierte
und die armen, vom Sitzen steifen Knie rechtwinkelig in der Luft standen, aber wenn einer sich einmal
das Gesicht seines Heros näher ansah, dieses große, fleischige, dick über den goldstrotzenden Kragen
quellende Gesicht, das eine unsägliche Geringschätzung und einen ebensolchen Hochmut ausdrückt.
Ganz anders wurde etwa der Marinemann Luckner begrüßt, jener Graf mit der seltsamen Laufbahn,
über die sich ein Roman schreiben läßt, und der winkend und grüßend sich solange populäre Erfolge des

Beifalles holte, bis die ängstliche Festleitung ihn von zwei Fräcken etwas von dem sehr ungnädig aussehenden Ludendorff fortführte. Auch die Begrüßung zwischen dem Prinzen Oskar von Preußen und
dem deutschvölkischen General hatte eine Kühle, wie sie eigentlich nur zwischen Konkurrenten zu
herrschen pflegt.
Unterdessen aber ist das Denkmal eingeweiht worden. Während man ein frommes Lied singt, in
dem viel von Sieg und Streiten und von der Gerechtigkeit Gottes bis Rede ist, fluchen Werwolfleute auf
einen armen Unglücklichen im Zylinder, der zwischen ihre Fahnenreihen gedrängt steht und dem sie
zwischen Strophe zwei und drei des Dankgebetes ankündigen, daß sie ihn als Juden, wenn sie so
könnten, wie sie wollten, gern einmal „umlegen“ würden. Worauf sich der tödlich Erschrockene als ein
ehemaliger evangelischer Feldprediger legitimiert. Auch sonst haben die Herrschaften Pech. Zufällig hört
nämlich jemand, daß bei der Parade einer acht Leute auf die Tribüne kommandiert, um dem Zeichner
eines Berliner Blattes sein Zeichenheft wegzunehmen. Worauf dieses, sorgfältig in eine Nummer des
„Völkischen Morgen“ eingewickelt, unter dem Arm einer blonden, mutigen Frau die feindlichen Reihen
passiert.
Unterdessen sind draußen böse Dinge geschehen. Im Volkspark sind seit 11 Uhr dreitausend
Arbeiter von Schutzpolizei umzingelt und festgesetzt worden. Noch um Mitternacht sind sie dort. Ohne
Essen, ohne Trinken und ihre Hände hämmern in maßloser Wut gegen die Gittertüren, während aus der
Ferne das Schmettern der Musikkapellen herübertönt. Mit aufgepflanztem Bajonett bewacht sie die
Schutzpolizei. Muß sie bewachen, denn läßt man sie heraus, würde es zwischen den verschiedenen
Parteien ein entsetzliches Blutbad geben, obwohl Blut schon genug geflossen ist. Überall in den
Vorstädten ist die Schupo, die die Leute beschützen muß, die ihre grimmigsten Feinde sind, angegriffen
worden, und beide Teile haben Einbußen an Menschenleben erlitten. Aber auch die Völkischen fühlen
sich nicht allzu wohl. Sie sind sowohl beim Anmarsch wie beim Abmarsch überall in Prügeleien
verwickelt worden, und namentlich die Bayern haben mit blutigen Köpfen ihren norddeutschen Vorstoß
bezahlen müssen. Am Abend saßen sie noch in der Stadt und schwuren, nicht eher zu wanken und zu
weichen, als bis sie den Kommunisten die ihnen abgesagte Fahne wieder entrissen hätten. So stand die
Schupo da und hatte nach zwei Fronten zu kämpfen. Es ist leicht auf sie zu schimpfen. Aber Pflicht, es zu
tun gegenüber denen, die diese republikanische Truppe immer wieder in nutzlose und aufreibende
Kämpfe schickt, statt kraft der Befehlsgewalt die Möglichkeit zu solchen Kämpfen überhaupt zu
vermeiden.
Mit sinkender Nacht wurde es noch schlimmer. Ein Sonderzug, der nach Wittenberg abfuhr und
Bayernbündler und Kommunisten enthielt, glich einem tobenden Höllengefährt, in dem es fortgesetzt zu
den schwersten Prügeleien kam, bis schließlich auf einer Station die völkischen Trupps querfeldein
flüchten mußten. Was noch überall in den Dörfern und auf den Abmarschwegen passiert sein mag,
entzieht sich der Kenntnis. Der Mond war hinter den Wolken, das Blut war heiß und die Faust schlug von
allein los. Ludendorff hat seine Parade gehabt und Deutschland zehn Tote und Hunderttausende, die
sich aufs neue Rache und Kampf bis aufs Messer schworen. Heil!
Halle, 11. Mai.
M. G.

