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--------------------------------------------------------------------------------------------Am Grabe Georg Blumenthals.
Gedenkrede Silvio Gesells bei der
Bestattung am 2. Juli 1929.
"Liebe Freunde, liebe Zeitgenossen,
die Kiste, die vor uns liegt, birgt die irdischen Reste unseres lieben Freundes Georg
Blumenthal. Es sind nur die irdischen Reste. Wir werden sie nun in dieses Loch bergen zur
Wiedervereinigung mit der Mutter Erde. Aber wie der Geist Gottes einst über den Nebeln und
Wassern schwebte, so schwebt auch neben dieser Kiste etwas, was mehr ist als bloßer
irdischer Staub. Etwas, was an Wetterleuchten erinnert, plant hier und viele sind es, die
Blumenthal gekannt haben, die voller Vertrauen erwarten, daß aus dem Wetterleuchten sich
dermaleinst ein Gewitter entwickeln wird, das die Atmosphäre reinigen und den Millionen,
denen das Atmen in unserer Gesellschaft schwer wird, allseitige Befreiung schenken wird.
Der Geist Blumenthals, wie er schon vielen Lebenden Befreiung von geistigen Fesseln
brachte, wird in stärkster Weise dazu beitragen, daß dereinst die Nebel gespalten werden und
wenn dann in mächtigen Blitzen der Himmel in hellem Lichte erstrahlen wird, und gewaltige
Donnerschläge ängstliche Gemüter schrecken mögen, dann werden viele, viele sich
B l u m e n t h a l s erinnern und dann wird Blumenthals Geist nicht mehr über trüben
Wassern schweben, sondern in Millionen glücklichen Menschen wieder lebendig werden.
Wer sich das ewige Leben in dieser Form vorstellen kann, der wird sagen, Blumenthal lebt in
seinen Werken in verklärter Gestalt weiter und dieses Leben wird ein kräftiges
wirkungsvolles, revolutionäres Leben sein. Auf alle Fälle wird es des Schwammes vieler
Äonen bedürfen, um Blumenthals Namen von der Tafel menschlicher Ereignisse völlig zu
verwischen, aber schließlich, wie die Wogen gewaltiger Stürme an den Küsten sich brechen
und bis zur spiegelglatten Fläche abebben, so werden auch die Stürme, die Blumenthals Geist
heraufbeschwört, eines Tages in die Gefilde der Seligen münden. So bald aber dieses Ziel
erreicht ist, ist auch die Geschichte der Ereignisse, die dahin führten, vergessen. Erst dann,
wenn letzteres erfolgt, wird man Blumenthal zurufen können, ruhe in Frieden Georg, heute
aber sitzt Du wie der C i d C a m p e a d o r fest im Sattel und kämpfst an der
Spitze eines siegesbewußten Heeres.
Ich persönlich stand seit fast einem viertel Jahrhundert mit Blumenthal in enger Verbindung.
Wir arbeiteten und kämpften zusammen. Wir ernteten kleine Erfolge und große Mißerfolge.
Zuweilen, wenn die Mißerfolge in allzu krassem Widerspruch standen mit unseren
Hoffnungen, blinkten verstohlene Tränen in seinen Augenwinkeln. Aber die Hoffnung gaben
wir keinen Augenblick auf. Seine Arbeiten waren immer durch die größte Gewissenhaftigkeit
ausgezeichnet. Er schrieb niemals einen Satz nieder, den er nicht nach allen Seiten durchdacht
hatte und unermüdlich war er in der Erfindung von Einwänden, um sie zu widerlegen. Oft
dachte ich, wenn unsere sogenannten Wissenschaftler die Ehrlichkeit und die

Gewissenhaftigkeit Blumenthals sich zum Vorbild nehmen würden, die Menschheit auf allen
Gebieten mit Riesenschritten vorwärts marschieren müßte.
Diese peinliche Gewissenhaftigkeit war ein Produkt seiner allgemeinen geistigen Einstellung,
die ihn dahin drängte, sein Tun in Harmonie mit seinen Überzeugungen zu bringen. In diesen
Sinne war er von vorbildlichem Ernst beseelt. Die Unmöglichkeit, dem praktischen Leben
christliches Gepräge zu geben ohne sich selbst dabei aufzugeben, hatte ihn frühzeitig dem
Kirchenleben entfremdet. Er konnte nicht heucheln.
Er litt sehr unter der U n m e n s c h l i c h k e i t der göttlichen Weltordnung.
Die Widersprüche dieser göttlichen Ordnung mit unserem menschlichen Empfinden sind zu
kraß, oft direkt empörend. Wer als Mensch in Harmonie mit der Natur leben will, muß vor
allem diese Natur anerkennen. Diese Natur aber anerkennen und das System des Fressens um
gefressen zu werden als natürlich, d.h. als g ö t t l i c h zu bezeichnen, heißt sein
Menschentum aufgeben, sich selbst zur Brutalität bekennen. Wie wahr das ist, ersehen wir aus
der Entwicklung, die die Dinge nehmen, wenn wir Christus, Gott den Sohn, auf des Vaters
Thron setzen und ihm das Regiment überlassen. Er schont alles, was Gott der Vater dem
Untergang geweiht hat. Die Kranken und Schwachen, die Letzten der Herde, die Alten, die
sind es, auf die das System des Vaters es abgesehen hat. Die will ER vor seinem Angesicht
ausrotten, damit Platz wird für andere, für stärkere, gesündere, glücklichere Exemplare,
während C h r i s t u s diese Todgeweihten des Vaters mit all seiner Liebe umgibt,
keines vergißt und sich über einen Krüppel, den er kümmerlich am Leben erhält, mehr freut
als über 1000 Schmelings, die seiner Hilfe nicht bedürfen. Es war dann die Überlegung,
wohin solch christliches Vorgehen die Menschheit mit Notwendigkeit führen muß, die
Blumenthals nach Harmonie strebende Seele und sehr oft seine Arbeitsfreudigkeit lähmte.
Was hat es auch für einen Sinn in einer Wertordnung zu schaffen, wenn man den
Grundgedanken dieser Ordnung, so weit man ihn wenigstens glaubt erkannt zu haben, mit
Widerwillen ablehnt, ja verabscheut. Wer wird sich in den Dienst eines Gottes stellen, den
man im Grunde der Seele haßt, ja, dem man sich moralisch überlegen wähnt. Man spielt dann
die klägliche Rolle L u c i f e r s , der sich auch anmaßt, die auf Fressen und
Gefressenwerden eingestellte g ö t t l i c h e Weltordnung zu kritisieren und zum Dank
dafür die Faust des Stärkeren zu spüren bekommt. G e o r g läge nicht schon heute in dieser
Kiste, er wäre schön rund und wohlhabend, wenn er diese Idee der Harmonie des Menschen
mit der Natur als Utopie betrachtet sich in diese Ordnung eingefügt, sie sich, so wie sie ist,
dienstbar gemacht hätte. Seht dort diese Lerche, die singend und jubilierend in den blauen
Äther emporsteigt, immer höher und höher, um dem Schöpfer ein Ständchen zu bringen.
O m n i s s p i r i t u s l a u d a t d e u m , q u i m a n e t i n
a e t e r n u m . Ganz recht. Nun aber schaut, wie sie, erschöpft, sich wieder der Erde
nähert, wie sie noch ganz gefangen in der Erhabenheit ihres kleinen Gottesdienstes alle
Vorsicht vergessend in dem offenen Rachen eines Raubtieres landet. Viele haben solches oder
ähnliches oft und oft erlebt, sind dann an ihre Arbeit gegangen, haben Fuhren voller
Kartoffeln eingeheimst. Sie hielten sich über das Ereignis nicht weiter auf. O, Georg, auch Du
würdest heute noch Deine Ernten einheimsen, lachend und singend, würdest mit allen anderen
Geistern Gott loben und preisen, wenn Du Dich der Faust des Stärkeren bedingungslos
unterworfen hättest. Oder glaubtest Du etwa, daß der Mensch eines Tages Gottes Thron
erstürmen wird, um sich selbst darauf zu setzen? Und würde es dann nicht zugehen wie in
Rußland, wo die Bolschewisten den Thron der Kapitalisten erstürmten, um dann mit den
Rezepten der vertriebenen Kapitalisten weiter zu arbeiten? Auch eine
m e n s c h l i c h e Weltordnung wird ohne brutalste Anwendung des Ausleseprinzips
nicht auskommen. Nein, als Christ wird der Mensch immer nur sterben, niemals aber leben
können.

Blumenthal nannte sich mit Überzeugung I n d i v i d u a l i s t und E g o i s t .
Getreu seinem ernsthaften Charakter suchte er auch das zu sein und nicht nur zu scheinen.
Selbst auf den delikatesten Gebieten persönlichen Lebens wollte er seiner Grundeinstellung
unter allen Umständen treu bleiben. Der Individualist stellt sich selbst ins Zentrum allen
Geschehens, ins Zentrum des Weltalls und läßt Sonnen und Sterne, den Himmel mit allen
Göttern um sich kreisen zur eigenen Verherrlichung. Er anerkennt nichts, was des Opfers
integrierender Bestandteile seiner Persönlichkeit wert wäre. Mit Erkenntnis und voll Stolz
sagt er mit Stirner: M i r g e h t n i c h t s ü b e r m i c h . Mit diesem
Satz hat Blumenthal gar manchen vor den Kopf gestoßen und unendliche Debatten ausgelöst
bei den von kommunistischen, christlichen, sozialistischen, humanistischen Gedanken
Beherrschten und Besessenen.
Wer nach Tageserfolgen hascht, der muß sich hüten in dieser Welt voll Heuchelei solch
offene Sprache zu sprechen. Aber Blumenthal kam es ja gar nicht auf ephemere Erfolge an.
Die Echtheit seiner Grunderkenntnisse wollte er immer wieder zur Debatte stellen. Und wie
es so in der Regel der Fall ist, der Gedanken- und Herrschaftskreis der Menschen, die von
Dogmen, moralischen Rezepten, von fremden Idealen beherrscht sind, ist sehr klein umrissen
und meistens liegt an der Peripherie dieses Kreises ein wüstes Gemenge geistiger und
wirtschaftlicher Erwägungen, die zudem noch auf Trugschlüssen aufgebaut sind. Diese
Gedankenwelt dann anatomisch so zu zerlegen, daß als Gerippe des Ganzen der Egoismus des
Menschen aus dem Brei idealistischer Heucheleien herausleuchtet, verstand Blumenthal wie
kein anderer.
Der E g o i s m u s . Wie wenige verstehen den Sinn dieses Wortes!
B l u m e n t h a l s Verdienst ist es, Aufklärung über den Sinn dieses Wortes in die
Massen getragen zu haben, den Egoismus in den Augen Vieler rehabilitiert zu haben. Der
Egoismus als eine Eigenschaft kurzsichtiger, von Dogmen besessener Menschen zeigt sich
uns allerdings als das, was unter diesem Worte allgemein verstanden wurde, als eine Gefahr
für unser persönliches Glück. Aber der Egoismus des I n d i v i d u a l i s t e n
wirkt sich ganz anders aus entsprechend der I n d i v i d u a l i t ä t des Einzelnen.
Die Individualisten reagieren jeder für sich auf eigene Weise und so wirkt sich der Egoismus
auch auf tausend oft absonderliche Weisen aus. Sich selbst treu bleiben zu können, das ist das
Glück des individualistischen Egoisten. Sich völlig ausleben können, sich s e i n e r
S a c h e völlig hingeben zu können, sich auch für s e i n e Sache wie
G i o r d a n o B r u n o verbrennen, für s e i n e Sache wie Christus
kreuzigen zu lassen, das ist des Lebens höchster Genuß, das gehört zu den Gütern, zu den
Lebensfreuden, die der Egoist allein sich vorzustellen vermag. In diesem Sinne wird auch nur
allein der Egoist für die Neugestaltung unserer Gesellschaftsordnung zu haben sein, denn er
allein vermag den Satz uneingeschränkt als richtig anzuerkennen, daß er sich nur glücklich
fühlen kann in einer Welt, die allen die Möglichkeit bietet, glücklich zu sein. Der E g o i s t
ist für die Herstellung des Bürger- und Völkerfriedens, für Gerechtigkeit, für die Schaffung
einer völligen glatten Arena, wo es für den Kampf ums Dasein keinerlei Vorrechte mehr gibt.
Wie er die Lüge als seinem Glücke abträglich haßt, so frommt er der Wahrheit, der
unbedingten Wahrhaftigkeit, und wenn er diese Fron bis zur Selbstopferung treibt, so
widerspricht er in keiner Weise seinem Grundsatz, daß sich alles um ihn zu drehen, sich vor
ihm zu verbeugen hat, denn hier identifiziert er die Wahrheit mit sich s e l b s t , hier
opfert er ja seiner Sache. Der sich selbst treu bleibende E g o i s t , sofern er tief zu
schürfen versteht, ist nichts anderes als das fleischgewordene Streben nach Wahrheit und
Erkenntnis und die einzige Kraft, die ihn beseelt, ist der Wahrheitstrieb, der allen Menschen
eigen ist, dem sich aber in dieser Welt voll Heuchelei nur heroische Naturen hingeben
können.

Liebe Freunde und Zeitgenossen: Durch all sein Tun hat sich bei mir die Überzeugung
festgesetzt, daß wenn die Umstände es von Blumenthal verlangt hätten, er stets bereit
gewesen wäre der Idee, die er vertrat, auch den letzten Dienst, das letzte Opfer zu bringen,
und ich würde es feiern, wenn in Zukunft der Name B l u m e n t h a l s erwähnt
wird, sich Ihnen das Bild eines Menschen entschleiert, der auch angesichts des brennenden
Scheiterhaufens die Fahne des Egoismus und Individualismus hochhält und seine letzten
Kräfte zusammenrafft, um seinen Henkern durch heroisches Benehmen Achtung mit der
Hoffnung abzutrotzen, daß ihnen dadurch vielleicht ein kleiner Schimmer seiner tiefen
Erkenntnisse aufleuchten wird zum Nutz und Frommen künftiger Geschlechter.
dixi."

