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(frffc 93orlefung.

Q3eranlaffung unb 3^1 biefer 93orlefung.

Sie SBeranlaffung 3u biefer Söorlefung bot mir bie

todrjrenb bes Kriege» immer üneber gemachte Beobachtung,

baß nierjt bloß einfache £eute au3 bem s33olf, aud) fogenanute

(Sebilbete unauggefe^t moralifdje (5eftd)t3punfte, (£nt*

rüftungen unb Bortoürfc in ifjre polittfdjen (£rtoägungeu

mifcrjten. So tote im Einfang beS Krieges unge3äl)lte braoe

2eute auf ftänbtgcr Sptonenfudje toaren, }o toar e§ in ber

beutferjen treffe, in Vorträgen unb ^priöatunter^altungen

ba$ §aupttrjema: toer F)at Sd)ulb an bem ®rteg? 5m 9f=

tober 1914 toar man bei biefer Sud)e nad) btn Scrjulbigen

glüdlid) fo toeit gelangt, baß man 'Rußlanbg £änberl)unger

mit feinen panflatt>iftifd)en3bealen, granfreid)3jaf)r3eF)nte*

langet SIDürjlen mit feinem ^Reoand^eburft eutfdjulMgtc,

ben toaf)rF)aft unb ein3ig Scrjulbigen aber in C£nglanö er=

faunte, beffen infame, uumoraliferje ^olitif famt bem gan=

3en £ügenft)ftem bann 3um allgemeinen s}3rügelfnabeu ge=

mad)t tourbe.

(£3 toollte mir Oou Dornrjerein fäjeineu, ba§ biefeS

Suaden nad) bem Sdjulbigen, bic3 fragen nad) ber Sä)ulb

ein finnlofee unb fd)äblid)c3 Beginnen fei. 3>cnn einmal

mußte e3 nottoenbig mit untauglidjen ^Kitteln gefd)cl)en:

toie follten toir uiiö in biefer unfagbareu s7tot objeftio in

bie Situation ber (Segner oerfetjen fönnen? toie follten

toir imftanbe fein, bie gewaltigen SReid)ßforgen 311 crmcfjcn,

auß benen Ijerauä bie ^olittf (ibuarbs VII. eru>ad)fcn ijt.

3<a u mflarte n ,
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Hamburger (vjeierjrie tDte $eutgen unb $onotD ftellten if)r

gefdf)td)tltcrjeg unb folonialeg SEHffen in ben SHenft ber

objefttben (Bercd^tigfeit unb 3eigteu, tote bte bor feinem

Dattel 3urücffd)retfenbe va-banque^olttif 6ir (£btoarb

©ret)g bod) nur ber letzte Slugldufer ber trabitionellen

sXöelt« unb §anbelgpolitif be§ englifd)en gmperiumg toar,

mie alfo oon feiner perfönlidjen 6d)ulb nicrjt gerebet toer*

ben bürfe, roo bod) ^almerfton, Sttsraelt, ©labftone, felbft

^Bannerman ntcrjt anberg gerjanbelt Ratten. 6ie $eigten 3u*

gletd), baf$ <£nglanb tatfacrjüdf) bor ber ®riftg feiner Söelt«

unb §anbelgf>errfd[)aft ftanb, ba bie beutfd)e §anbelgbilan3

innerhalb eineg 3al)r3el)ntg bie englifd)e 3U überflügeln

brorjte. 3Iber babon abgeferjen, ob eg für (£nglanb nidf)t

mtnbefteng fo biele (£ntfd)ulbtgungen gab tote für bie bei*

ben 9*eid)e, bte biel langer unb leibenfdf)aftitd}er ben ftrieg

gefd)ürt Ratten — fd)dbigte nidf)t biefe etoige 6ud>e nad)

bem 6d)ulbigen bie (große unb «Reinheit unfrer ^riegg*

ftimmung? SHefer 33eforgnig, bie mid) algbalb erfaßte,

gab tdf) in einem ^Irtifel Slugbrud, ben id) — allerbingg

in einer pfr>d)ologifd) falfdf) gemalten Seit — ber „Vieler

3eitung" übergab, dv toar überfd;rieben : „(Ein großeg

Sajidfal" unb fud)te bie ©ebanfen bon ber moralifdjen

auf bie tragifd)e £inie 3u leiten. S>aß mir S>eutfd)e gerabe

burdf) bie ©röße unferer Nation, burd) bie granbiofe ^ex=

merjrung unfrer burd) S325iffenfdr)aft unb Sedjnif reicr) ent*

falteten ^olfgaurtfcrjaft, burd) bie enorme Steigerung be£

(Ejportg unb burd) bie ben Qanbel fd)ü£en follenbe ftarf

oermerjrte giotte bie (Eiferfud)t, ben ¥ieib, ja bie begreif*

ltd)e 6orge ber bisher erften 3öeltmad)t um i^r ^reftige

unb um i^re tatfdd)lid)e Söortjerrfcrjaft auf ben ^Heeren

unb anberen kontinenten rjerborret3en unb fie bor bie

Stlternatibe ftellen mußte: mit oerfdjrdnften ^rmen 3u*



fernen, toie fie burd) unfere ®onfurren3 aug bcn beften

yUäfyzn Derbrängt toerbe, ober aber bie lettre Stunbe nutzen,

um unfern ^lufftteg 3u brechen — biefe Sragif ber ©röfje

gelte eg 3u empfinben. Orjne getoaltige Opfer, orjne außer«

ften (Einfat* gebe eg feine (Erstellung. So muffe unfere

Generation ftelloertretenb leiben für bie auffteigenbe s7ta*

tion. Ilnb je freier oon ©erjäfftgfett unb ^öerfletnerungg«

fud)t, oon fleinlidjer, engfreifiger, intereffierter 'üluffaffung

unfer ®ampf bleibe, befto fegengooller toerbe er fein. Statt

beg 3orn^ toegen unoerbienter, finnlofer, brutaler 'Seein«

träcrjttgung, ber nottoenbig ein rjofjeg unb retneg (Ertragen

beg £eibeg oergifte, gelte eg, bag <Befür>I beg großen Sd)td*

falg 3U nähren, bag ung oon ber ung an fittlicrjer unb

religiöfer Kultur näd)ftftel)enben
s7tatton getrennt unb 3U

einem erbitterten ®ampf gegen ir)re 3al)rel)unberte alten

anmaßlierjen 'ülnfprücrje genötigt F)abe.

3er s33erfud), ben id) feitbem in ber fird)ltd>en (Efjronif

ber oon mir rjerauggegebenen ^tonatgfcrjrift „(Eoangeltfdje

Jreifjeü" unb in gelegentlid)en ^Irtifeln in ber treffe fort»

gefegt f>abe, bie moralifdjen (Elemente aug ber SJriegg»

ftimmung aug3ufcrjalten, gelaug nur fümmerltd). (Eg bot

t)tn toeitaug meiften, aud) btn toeiter blidenben ^öolfg«

genoffen eine getoiffe Genugtuung unb gemütliche (Erleid)«

terung, fid) btn unfagbaren Kummer, bie tiefe (Enttäufcrjung

über bzn Hnbanf für 40jäl)rigen 5riebengbemül)ungen beg

^cutfdjen <Retd)g, bie big ang £ebengmarf bringenbc Sorge

um bie 3 u ^uri^ Dc^ ^eierjg oon ber Seele 3U reben in

entrüftetem Spelten, ja aud) Sd)impfen gegen bie ,,3n»

famie" unb „^erftbie" beg oiel unb lang umtoorbenen

„^etterg". 2lnb ^Tarjrung für biefe moralifdje (Entrüftung

bot bie toettcre ^olitif (Euglanbg übergenug. Sic s13ortäu-

jd)ung, ale! ob (Englanb bie oerle^ten 9*ed)te ber fleincn

1*



(Staaten, ingbefonbere be§ fleinen Belgien, berrrete, alg

ob e§ bie Söelt befreien muffe bon betn ^llpbrud be£ beut»

fd)en ^üitariSmug, tote er in ben belgifdjen (Sreuetn feine

Orgien feiere, unb bie ^idjtadjtung aller oölferred)tlid)en

$lbmad)ungen in bem brutalen ^lu§^ungerung§frieg u.a.

führten 3U immer fid) fteigernben moraltfdjen (Entrüftun*

gen. ©er Söerfud), bie 3ü)etfeIlo§ empörenben 33eglettfoIgen

einer rüdftd)t3lofen §anbel&* unb ^adjtpolittf 3U erflären

au§ ber nottoenbigen 93erftänbm3lofigfett eine§ an djrift*

Itdt>«fittlic^e, altruiftifdje ^aj^ftäbe geü>öf)nten 93olfe§ für

bie englifdje "Reicppolitif, fdjeiterte natürltd). $tur toenige

bermod)ten barin eine f)inlänglid)e Sf)eobi3ee für bie§

furd)tbare Sorben 3U erbltden, bafc bem engliferjen Söolf

ber (Star geftodjen, e3 bon feinem $$al)n beg 3ur titelt*

l)errfd)aft beftimmten Söolfeg befreit unb fo 3u einem Söer*

3id)t auf imperialiftifd^e 'Slnfprüdje, 3U einem ©etoäfjren«

laffen unferer naturnottoenbig aufftrebenben §anbel§- unb

(Seemacht er3ogen tourbe. 3mmerf)tn ift ber furor teuto-

nicus unb ba§ unentwegte aufbauen be§ moraltfdjen £d)ei*

ter^aufeng, auf bem man mit (Englanbg ^olitif aud) feine

grömmigfeit, 6tttlid)feit unb gan3e innere Kultur al3

oberftäd)lid), äußerlid), l>eud)lertfd), pf)arifäifd), tourm*

fticrjig, gealtert ufto. oerbrennen toiü, in fester Seit einem

größern 6treben nad) Objeftitrität unb ruhiger $öürbtgung

getoidjeu.

5)oa; bleibt bie Senben3, moraltfcrje Söerbifte au§3u*

fpreajen, aud) bzn anffenfd)aftltd)en (Erörterungen beige»

mi(d)t; felbft rein f)iftorifd)e unb geograpbtfd>e Unterfud)un*

gen fönnen nid)t ber Söerfudjung tiriberfterjen, über bie

^olüif (Englanbg bie ftarfften ^lugbrücfe 3u gebrauten.

(£g fyit mir bagegen immer fdjetnen toollen, bag nur burd)

fold>e 33efriebigung unfrer moralifdjen ©efü^le nid)t nur



unferm tr>iffenfcr)aftlicr)en Streben nacr) Objeftioitdt, fon=

bem aucr) einer ünrflid) tiefern (irfaffung unfereg Scrjid=

falg Slbbrud) tun. 3d) null nidrjt barauf Fjintoeifen, t>a$

bie ftete
s31ufrecr)nung ber ocr)ulben, bie bie Jeinbe gegen

ung auf jtcr) gelabcn Fjaben, bem fpdtcrn frieMicfjcn 3u«

fammenarbetten im ^ege fielen totrb; benn oorläufig gilt

e8 ja, bie Jcinbe mit rücfficrjtgtofer (Energie niebcr3urin*

gen, unb toenn ba$ Aufgebot Don 3orn » ^ut, §a§, s3kr»

acrjtung btefer (Energie förberltcr) ift, muß man es gewähren

laffen. NIan fann aud) bie Jrage auftoerfen, ob e3 oon

einer Nation, bie fo 3U leiben r)at loie bie unfrige, über*

fjaupt geforbert loerben fann, objeftib gerecht gegen ir)rc

Jetnbe 3U fein. 9er herein ber beutfcr)en treffe rjat ^ro=

feffor ^8üd)er gegenüber erflart, ba§ er beffen 5oroerun 3

objeftioer ©ered)ttgfett gegen bie feinte im 3ntereffe ber

-IDeFjrfdfjigfeit unb s10ef)rfreubigfeit ber Nation nia)t al3

berechtigt anerfennen fönne. (£3 tollt mir fcr)etnen, ba§ e3,

je mefjr fid) ber Slbfdjluß beS s3öeltfrtege3 nähert, befto

merjr an ber 3 C ^* U*> auc?) ^en Säuberungen ed)t beutfd>er

Objeftioitdt unb (Seredjttgfcit gegen bie (Gegner genug»

3utun. 5)a\n toir führen nicf)t etoig ®rteg, "onberu toolln

auS bem ^rieg einen bauerfjafteren, gefiederteren Jrieben

ber Golfer erftef)en laffen. ^TÖer ba3u beiträgt, baß bau

Söerftäubniö für bie oerrjängniäoollen Nötigungen ber

feinblicfjen s}3oIttif 3unimmt, ber arbeitet einem trtrflicrjcn

^rieben oor.

3Hc i.)auptfacf)e fcf)eint mir, baß bie (£inmifcr)ung mora*

Iifcr)er (intrüftung in bie politifdje (Ertoägung unb sIBür»

bigung aufhöre. Sie ift be3 s^3olFe3 s33i3marcf3 nid)t

toürbtg. 3a) r)abe in meinem ^8ucr)c über „SMämard'S

©taube" nacf)geir>icfen, toie btefer politifdje (Senium unseres

93olf3 fett ber 3*lt, ü>o er bem (Seneralabjutanten bee«
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Romantiferg auf preu&tfdjem Sf)ron, bem (Seneral t>. ©er»

(ad; gegenüber bag Redjt beg 3ufammengef)eng m^ ^lapo»

leon tro(3 fetner güegttimitdt t>erfod)t, unenttoegt gegen

jene (Einmifd)ung moralifd)er Urteile in bie ^olitif beg

Staateg auftrat (£8 ift gerabe3u bie Qutnteffen3 feiner

„(Sebanfen unb Erinnerungen", biefe trübe ^ifdjung 3U

Haren unb bag ^eilige Recrjt einer reinen unb entfd)loffe*

nzn ^2tad)t» unb Realpolitik bem 93olfe einprägen. Slöer

fein politifcrjeg ^irfen einbringenb ftubiert, toer nur in

ber aufrichtigen unb objefttoen 3>arftellung ber ,,©e*

fd)id)te SBigmarcfg" oon 2ttaj £en3 bie (Entüudelung beg

preu6ifd)*öfterreid3ifd)en S^onfliftg verfolgt, ber tann nid)t

3ü>eifetf)aft barüber fein, baft Sigmare! bit (Geltung ber

gorberungen ber ^rioatmoral für bie Satigfeit 3umat beg

für biz internationalen ^3e3ie^ungen oerantü)ortlid)en

Staatgmanneg nie anerfannt I)at. gu bzn bleibenben

Problemen, bie biefe granbiofe 93erförperung ber Staats«

ibee unferem ^olfe in feiner fo burd)fid)tigen ©eftalt

binterlaffen l)at, gehört bag: spolitif unb ^Ztoral. $£ie ein

in feinem s13rü>atleben fittlid) fo bod)ftel)enber, oon d)rift*

Itd)*fittlid)en formen abhängiger, befonberg aud) fo reft»

log toal)rl)afttger ^Hann in ber 6taatgpoIttif fo oerfd)la*

gen, fo ränfeooll, fo jefuitifd) fein fann, tote er ben beutfd>

fran3öfifcrjen &rieg burd) bie „galfdjung" ober bod) $in*

berung ber (Smfer 2>epefd)e herbeiführen, toie er alle mora«

lifdjen ^öerte beg $ulturfampfeg ber finan3iellen gunba*

mentierung beg neuen Retd)g 3um Opfer bringen tonnte,

toie feine gan3e ^3olitif feit 1878 im (Brunbe „Gramer»

polittf" b. f). Qanbelgpolitif fein tonnte, ber alle ibealen

$3e3tebungen ber Parteien unb 93olfgred)te ü>etd)en muß-

ten, bag ftellt bie Nation immer aneber oor bag ung in

biefer Söorlefung befd)äfttgenbe Problem.



- 7 —

gretlid) f)at ung §. t>. Sreitfd)fe in feinen Vorlefun*

gen über ^olittf, bie ung ftetig begleiten toerben, 3U 3eigen

gefucrjt, baf$ oon einem glatten (£ntü>eber»9ber 3tDifd)en

^olitif nnb SHoral fd)letf)tf)in nirf)t 3U reben Ift, aud) nid)t

bei Sigmare!, ber im (Gegenteil bie btplomatifcrje sIÖelt

immer roieber beftür3te buvd) feine ungeheure ^lufricrjtig*

feit. (Er fuerjt in bem ferjönen Kapitel: „3>ag Verrjältnig

beg 6taateg 3um Stttengefeö" bar3utun, baJ3 ber Staat

allerbingg alg letyte Quelle beg $led)tg unb beg nationalen

£ebeng ben formen ber (£in3elmoral nid)t unterftellt fei,

aber in ber Verpflichtung, bag SRecr)t unb 2zbtn beg eignen

Volfeg 3U fierjern unb 3U toarjren, eint r)ör;ere Sittltd)feit

3u befolgen fyabe. Unb ba$u fommt, ba%, toag Sreirfcfjfe

311 toenig berücffid)tigt, bie ^olitif eineg Staateg mit fort'

fdjreitenben Volfgrecr)ten aud) gerragen fein muß bom Ver*

ftänbnig beg 93olfeg für biefe ^3olitif; bieg Verftänbrüg

aber ift oerquieft mit moraltfdjen ©efütjlen. üben bieg

ift ja bie 'ittot ber engltfcf)en ^olitif, baß fie fid) mit irjreu

brutalen s7Kad)tinftinften bod) rechtfertigen unb augtoeifeit

mufe t)or einem Volfe, bag au etljifcrje, altruiftifcrje, fyu*

mane ^agftäbe getoöbnt ift. $aburd) erflärt fid) bie oieU

gerügte „§eud)elet", bie $uliffeufd)ieberet, bereu an fid) fo

oornel)me unb perfönltd) anftänbige, aud) fo ftarf religiös

er3ogeue ^politifer wie s
2lfquitr), £lot)b (Seorge, t)albatte

fid) bebienen muffen, um ir)re unpopuläre ^tacrjtpolittf

bem d)riftlicr)-ftttltd) getDöfjnten Volfe genießbar 311 machen.

(£3 ift unfer nid)t genug 3U oerbanteuber Vo^ug, ba\$ toir

in ber flaren Vcrteibigungeftellung, bie ünr 0011 $ln«

beginn 3ugeunefen betameit, biefer fatalen üHanöoer un*

bebürfttg toareu. ^latürlid) fonute aud) unfere RrtegS-

leitung nicfjt ot)nt Völterredjtgbrud), uterjt obne sBerfd)let-

erung für ung ungüuftiger Satfadrjen, utd)t obne 3nau-»



fprud)nar)me ber gilufion ber
:

22taffe ankommen; aber

bon einem bem anfänglichen englifd)en bertoanbten £ügen*

Aftern fann bei ung nidjt gerebet toerben. (£g ertoctcfjft

unferer ^potitif aber aug biefer 33erüdficr)tigung ber mora*

Itfdjen 'iHnfprücrje beg 93olfg eine unberfennbare Stärfung.

Hnb ba$ unfer 'Reicrjgfa^ler gerabe3u bie Söerförperung

einer bornefjmen, anftdnbigen, er)rlid)en ^olitif ift, fcrjeint

ber Staatghtnft nene ^öege 3u toeifen. (ES ift in ber Sat

ein epodjemacfjenber Moment im polittfcrjen Sieben ber

933elt getoefen, alg ber ^eic^SfansIer am 4. $luguft 1914

bor aller Welt fein fd)mer3lid)eg Bebauern augfprad) über

nnfere burd) bie äu&erfte $Iot gebotene Berlej^ung beg

^ölferrecrjtg, bie fpäterrjm gefürjnt toerben folle, über bie

Nidjtacrjtung ber belgifdjen SIeutralttdt. VRan r)at i^m bieg

offenf)er3tge 3u9^ä^önig alg ben ©ünbenfall beg ^oli*

ttferg auf bieten nationalen Seiten nidjt ber3eir)en toollen.

<£g rjanbelt ftd) bei ber Beurteilung feinet 93orger)eng ntd)t

um bie grage, ob eg auf inrjaltltd) 3utreffenben Söoraug*

fe^ungen beruhte, ob er bie auf ©runb ber fpäteren ard)i*

baliferjen (Entbedungen bon ber beutfdjen rjiftorifd)en $ri*

tif angenommene <

5tid)tad)tung ber belgifdjen Neutralität

feiteng granfreidjg, (Englanbg unb ber eigenen Regierung

f)ätte toiffen unb unterftellen muffen. (£8 Ijanbelt fid) um
bie prin3ipielle Srage, ob ber Staatsmann 3u $Iad)teil

fetneg Staateg ber $Öal)rr)eit, fo toie er fie fiel)t, unb ber

(£rjrltd)feit bie (Eljre geben foll ober nid)t. $Öenn nun ein*

treten follte, ba& biefe (Erklärung bom 4. ^uguft 1914

eine erf)eblid)e, ung fdjäbigenbe <Kolle beim griebeng*

fdjluft fpielen toirb, barf fie bann gefeiert toerben alg

bie gnaugurierung einer neuen <pijafe ber ^olitif,

einer ^3olitif, bie im 33unbe gerjt mit ber <21toral ber

Golfer?
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^Ran fiet)t ftfjon je^t, baft bag ung befdjaftigenbe <pro«

blem f)öd)ft oeruucfelt ift: eg gibt eine in ber ^olttif felbft

alg ber £unft ber 6taatgleitung im SHenfte ber Söolfgtoor)!^

fafjrt liegenbe Nötigung, bie im s33olfe lebenbigen morali«

fcrjen gnftinfte unb Urteile 3U berütffid)tigen, unb eg gibt

eine in bem richtigen begriffe ber ^Hacrjt beg Staateg lie=

genbe Jorberung ber s23erücffi<f)tigung ber aller 2ITad)t

3ugrunbe liegcnben moraltfdjen sIöerte. 3ttd)arb Rotfye

fyat in feiner „trjeologtfd)en (itfyit" biefen fcofjen, etl)ijd)cn

5;aat3begrijf enttricfelt, bzn <5taat clg ein [o l)of)eg fltt-

fidjeS (Sut getoertet, baß er feI5ft 8ird)e unb Kultur bartn

einfach aufgeben lieg. 3>ag tft nun freiließ eine bebenfltrfje,

H)irfIia;feit0tDibrige ftberfpannung. s2lber ettoag toefentlid)

©a&reS fteeft barin: bag gbcal beg preußifdjen 6taate3,

beg Staate ^viebtid)^ beg ©rogen. 3ln il)tn merben nur

ung 3U orientieren rjaben. SUber toenn mir bieg tun, toenn

mir feine polittfaje ©runbfajrift, bzn Slntimadjiaoell, 3u«

fammenrjalten mit feinem eigenen ftaatgmännifajen s33cr«

galten, bann für>rt ung bag 3U ber (Erfenntnig, baß ber

poItttfcf)e ©eniug nid)t logfommt bon ben (£runbgefet)Cn,

bie ber größte Sljeorettfer öer ^3otitif, SHacrjiabell, mit

genialer ^Rüdfitfjtglofigfcit Ijerauggeftellt l)at. 3d) befeune,

batj ia) in meiner Orientierung über bie Probleme, bie ung

f)ier befajäftigen, 3unäd)ft ausgegangen bin — gerabe uitfjt

öon irgenb melden tl>eologtfd)en ober bod) ibealiftifd>cn

ftonftruftionen, beren 5rf)toeben über ber slöirflirf)fcit mir

eigene Beteiligung an ber s}3olittf früt) ge3etgt fyat y fon«

bern öon ben (Srunbgefetjen, bie ^aajiaoellg Principe

bem ftaatsmäunifcfjen sIöirfen gegeben l)at, bie foiool)l in

;yricbrid)g beg (öroften tote in^igmarefg ftaatßfa)öp[ertfd)cm

£ebcngtoerf befolgt finb unb bie man nur t>on bem Scfjein

ber fjmmoralität befreien mu§, um 3u flaren unb befrie-
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btgenben ^nfdjauungen über ^oltttf unb Woval $u ge«

langen.

60 toerben toir btnn xtnfere Unterfudjungen mit einer

überfid)tltd)en ©efd>id)te ber Bestefjungen beiber ©rößen

beginnen. 3>a mir nun unmöglid) bie große 3a6t btv

(StaatSbenfer, bie $u nnferm Problem Stellung genommen

l)aben, in ben tuv$tn <5tunbtn, bie un8 gegeben finb, an

unferm geiftigen 2luge borbeifüfjren fönnen, of>ne ba$ fid)

bte gülle ber ©efid)te bertoirrt, fo befdjrdnfen toir un§

auf bie größten, im toeiteften Greife nad)toirfenben ©ei*

fter, bie für gan3e ^erioben unb ^ulturgebiete maßgebenb

toaren. <£g oerftef)t fid) aber bon felbft unb foll bod) nod)

auSbrüdltd) betont toerben, bafc ber prafttfdje Geologe,

ber 3ugleid3 ftd), folange er btnUn Jann, prafttfd) an ber

^olitif beteiligt I)at, nid)t auf all ben berührten (Bebteten,

ad) nur auf toenigen Quellenftubien gemad)t, fonbern nur

ba% tf)tn in btn beften 3>arftellungen gebotene Material

unter getiriffe ©efiä)t§punfte geftellt f)at; er ift fid) feiner

^bfjdngtgfeit bon feinen ©etoal)r§mdnnern nur 3U be*

toußt. 2lber feine innere ^rei^eit unb bie Berechtigung

3um Vortrag biefer gefd)td)tlid)en Überfielt finbet er in

ber il)tn eigenen ^erfpeftibe, in bie er bie 3>tnge gerücft

l)at. (Srft nad)bem unfere $lnfd)auung bon ^3olitif einer»

feitg, ^Horal anbrerfeitS burd) große (Sefd)id)tgbtlber pla*

ftifd) unb feft umriffen toorben ift, fann eine anf flaren

Begriffen oon ^olitif toie bon ^oral aufgebaute S^eorte

über il)r normales Ber^altnig unternommen toerben. 5>aß

bie llnterfudjung im SHenfte einer prafttfd)*politifd)en

Senben3 ftel)t, ndmlid) ber Läuterung unfereg polittfdjen

©enfeng oon ber Beimifdjung nid)t l)tneingel)öriger mora*

Ufdjer Belleitdten, foll i^re toiffenfd)aftlid)e Objeftibitdt

nid)t minbern.
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3ie fetjt nun freilief) bei btntn, bie ü)r folgen toollen,

(£ine3 oorauä: ben feften (Entfajluß, toirflid) politifd) 3u

benfen unb ber (Sebanfenarbeit berer tntenftD nacf)3ugel)en,

bie im £aufe ber ©efd)id)te unfern blutigen 6taat gefdjaf*

fen fjaben, obenan aber ber ©ebanfenarbett berer, bie un=

fern preuJ3tfd)=beutf<f)en Staat gefdjaffen fyabtn. Sollte

man biefen (£utfd)luf3 rjeut3utage, too aud) bie üer3toei=

felteften (£igenbröbler ben innern $lnftf)tuB an ba8 grot^e

©an3e, bas unfer 2tbzn trägt, gefunben Ejaben, nierjt bei

allen tnuerlid) gefunben unb toillengftarfen Söolfsgenoffeu

oorausfetjen biirfen?
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I. @efd)td)tttd)er Seit.

3toeite 93orlefung.

tyolitit unb Sftoral t>ei ben ©riechen.

Söenn toir öon $lntife unb antifen 3Henfd)en rcben,

fo tun mir eg 3umeift mit <

2lu§ftf)luj3 beg §ellenigmug, ber

epifureifd&en unb ftoifcfjen 9enfart. 3n btefer legren*

3ung bürfte too^l bte Srettfd)fefd)e 33el)auptung im allge*

meinen antreffen: „gür ung Triften ift biefe ^rage nad)

ber Stellung beg Staateg 3um Sittengefe^ in ber Sat eine

fd&tDierige; bem antifen ^enferjen founte fie überhaupt

feine Jrage fein. (£r fannte fein Sittengefe^ alg im Staate

unb burd) b<tn Staat; bie ^olitif ift ber aud)ttg[te Seil

ber <£tf)tf. 3>er (£tn3elne fann ftd) oollenben nur im Staat;

unb trag bem Staate frommt, ift fd)on barum bag Sitt*

lidje. So urteilt $irtftoteleg. 9Ille Qellenen finb einig im

greife beg Srjraunenmorbeg; btnn mer bem ©emeintoefen

fdjablid) 3U toerben brorjt, mu§ befeitigt toerben, toenn

nid)t auf gefe^lidjem, bann auf ungefe^lid)em slöege." 3)a*

mit foll gesagt fein, baj$ eg ben §ellenen alg felbftoerftdnb*

lia) unb barum aud) alg mit bem Sittengefe^ md)t ftreitenb

galt, ben geinb beg <Bolfeg ob aud) auf ungefe^lidjem

$öege 3U befeitigen. „9er antife §eibe ift, d)riftltd) ge*

fprodjen, genuffenlog, infofern alg er fein inbioibuelteg

©ettriffen l>at; immer ift eg bie <Eotfggefamtl)eit, bereu

8ollefttogeünffen bem (£in$tlntn bie unt>erbrüd)Ud)en <Re*

geln gibt... 33ei ben Qellenen finb eg erft bie Sopl)iften,
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roeldje anfangen nad) bem perfönlidjen $öillen bem 6taatc

gegenüber 3U fragen, unb bann rjat e§ nocrj lange gebauert,

big bie Stoifer auSbrüdlid) bon einem (Setoiffen reben.
u

©an3 fo einfad) liegt nun freiließ bie 6ad)e nid)t. 5)enn

einmal ift ber gan3e ^ro3eß beS 0ofrate3 nid)t§ anbere£

al§ ein Äonflift feine? ftarfen 2)ämonion, feineS (Ein3eU

getotffeng, mit btn (Bähungen ber ötaatggetoatt, benen

er fid) im allgemeinen unterteilen, biz er aber bon btn

^illfürgeboten ber augenblidlia^en gnljaber berfelben un*

terfd)eiben null; feine 2Xblerjnung ber giud)t bor einer

ungerechten Verurteilung beruht auf ber "iHdjrung bor bem

©efe£ bee 6taate3 al3 georbneter 3orm. Unb fobann

toiffen toir, baß barin ba§ $Teue, ^luflöfenbe, bon Slrifto*

pfyantü Gegeißelte ber großen Sragifer bc]tanb
} baft fie

—
man benfe nur an bie $lntigone! — ba8 Slnftojjen beS

pribaten fittlidjen ©efürjlg gegen ba8 6taatggebot alg

tragifdjen ^onflift faßten. 'Jöir fernen fie barum auf ber*

felben (Seite mit 6ofrate§ unb btn 0oprjiften gegen bie

antife politifa>moralifd)e 'JXaibetdt anfämpfen; fie alle

tragen ba3u bei, bie naibe (Einheit be3 antifen 3>enfen§

auf3ulöfen. SDä^renb in ber altgried)ifd)en s7Öelt ber per*

fönlidjen 6ebunben^eit bon einem &onflift 3toifd)en 9Ho=

ral unb ^politif gar nid)t gefprodjen toerben faun, enbet

aud) bei bzn großen Sragifern ber betoußte ®onflift mit

ber s7Iieberlage beS 3nbioibuum3, ba% an feine engen

6d)ranfen gemannt totrb; ber ©taat unb feine (Sefe^c al3

fjeilige (Srunbformen be£ 2tbtn3 bulbeu feinen ^iber*

fprud). <2öenn toir ung aber fragen, loie fold) naioe ©Ieid)=

fe^ung oon ^olitif unb 3Horal in ber ^Zöirflidjfett beg £e*

beug fid) behaupten tonnte, fo muffen toir ung barauf be»

finnen, bafc bie antifen 6taatggebilbe big auf 'iHlejanberg

Sage burdjtoeg Otabtrepublifen toaren, beren augtoärttgc
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^olitif toefentlid) $lbtoef)r frember 3noaftonen, oötlig

burd)fid)ttg unb allen 3ugänglid) fear, beren toirflid>eg

2eben lebtgltd) in ber innern 'ipolittf fid^ abhielte, bie

toefentlid) mit ber <Sr3tel)ung ber Bürger 3nr Sugenb unb

mit ber (Erfüllung ir)reg £ebeng mit l)öf)eren Herten 3u*

fammenfiel. 3>a fonnte bie Spannung 3toifdjen ^politif

unb 3Koral, bie in allen ©roßftaaten unb folonifierenben

Staaten auftritt, nicrjt im größeren Umfang f)eroortreten,

fo toenig tote §eut3utage in ben Sd)toet3er Kantonen, bie

3u einer ungebulbigen $rittf ber ^3oIitif ber ©roßftaaten

neigen. Söir follen nun freiließ nid)t $öert unb 93ebeu*

tung ber fleinern, lebiglid) nad) innen gerichteten Staaten

oerfennen, in benen toie in bem ^It^en beg ^erifleS, in

bem Weimar ©oetljeg toaljrenb toeniger ftafyvsefynte t™*
S3Iüte ber bürgerlichen Kultur entfielen fann, bie 3af)r*

fyunbevte fegnenb überbauert. 2lber für unfer Problem

fommen fold)e in fid) abgefdjloffeuen Staatggebtlbe faum

in 58etrad)t.

3)er 3u ftan *> biefer Staaten felbft intereffiert ung f)ier

alfo toenig; eg gelüftet ung aud) ntd)t, ettoa mit 93oedf)

in ben „Staatgf)augf)alt" ber $UI)ener ober Spartaner ein'*

3ubringen. £Jür ung Qeutige lebt bie ^ntife toefentlid)

Iiterarifd), in ben Werfen ber großen Staatgbenfer, beren

Sfjeorten big in bie 2Ieu3eit bag Renten ber fü^renben

(Setfter mitbeftimmt fjaben. ^lato f)at in feinem „Staat"

eine Sbealfonftruftion beg Staateg enttoorfen, bie bori)

nid)t ofyne ben gried)ifd)en Qintergrunb oerftänbltd) ift,

in feinen „©efetjen" aber eine fpatere eigentümliche 8or=

reftur biefeg gbealg oom Stanopunft beg ffepttfd) getoor*

benen $llterg geboten, gür bie 'Stadfoeit bebeutfam ift

bod) nur ber große pofitioe (Enttourf getoorben, ben totr

toefentlid) nad) ^Binbelbanbg „<piaton" analtyfieren. ^lan
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mufj tt>ol)l urteilen, baß er 3toar im (steinen ftaatgmdnm»

ferjen 58 lief unb Vertrautheit mit bzn Satfad)en beg ftaat-

liefen £ebeng oerrdt, im ga^en aber oon aliebem oerlaffen

il't, mag mir alg s3*ealpolitif be3etd)nen. (Er gef)t aug öon

ber ftriti! ber politifcrjen (Segentoart, in ber ber gldn3enbe

Vau beg attifcfjen 'Reicrjg fd>nell in [ig 3ufammengebrod)en

mar, meil eg ber 3)emofratte an einer fonftanten unb faa>

üerftdnbigen Leitung gefehlt t)atte, oielmefjr bag Staatg*

fd)iff in ben §änben oon burd) Volfggunft unb Vorbring»

licrjfeit emporgehobenen Steuerleuten Ejaltlog f)tn« unb

rjerftf)manfte. So ftef)t fein großer (Sntmurf einfeitig auf

bem ©egenfa^ gegen eine mitbe, planlofe Betätigung ber

^illfurfreirjett, gegen eine Demagogie, in ber ber Vürger

eg oerlernt fyat, bag 3U tun, toofür er ba ift, unb unter

bem tarnen ber Jrei^eit nad) ©utbünfen unb med)felnben

Einfallen lebt, ^piato ftef>t alfo im Sttenfte einer 9Uaftion

3urürf 3um alten attifdjen Staatgleben. SHefe <Reaftton

erftredt ficrj aud) auf bag gan3e mirtfa>aftlia>e 2tbtn:

^piato beflagt, baß bag alte attifdje ^etd) ein <Retd) beg

5anbelg unb ber gnbuftrie getoorben ift, tooburd) bie ein-

jagen £ebengoerf)dltniffe ber Vor3eit oon 2ujug unb oon

raftlofer (Ertoerbggier übertouajert finb, unb fief)t bie ^Ret-

tung lebiglid) in ber ^Rüdferjr 3U ben alten, einfadjen, über-

sehbaren, patriard)alifd)en, nad) außen gefd)loffenen 3U "

ftdnben. "löir mürben einem heutigen s}3lato oortoerfen,

ba$ er furcrjtfam ben Problemen beg großen Staate» aug

bem ^ege gcr>t, um in einer fünftlicrjen Vefdjrdnfung auf

bie Stabtrepublif alten Stilg bag 3beal einer oollcn (un-

weit oon ^olitif unb ^Horal prebigen 3U tönmn.

SHe .,Politeia" fonftruiert, toie sIötnbelbanb in bem

oortreffltdjen Kapitel über ben So3ialpolitifer ^piato rich-

tig fagt, einen Fleinen ^THilitdrftaat, todljrenb bie ,,(5e»
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fefce" einen fleinen ^grctrftaat bon 5040 gamilien bor*

augfe^en. ^ber aud) nur in einem folgen &leinftaat

tonnte bie bolle (Einheit ber 3ntereffen unb ^öollungen

eintreten, or)ne bie ^lato ftdg> ein gefunbeg ©taatgtoefen

md)t benfen fann. 60 toerben grunbfdtjltd) bie &pannnn*

gen unb 'Söirrniffe auggefd)altet, bie au§ ben $onfüften

t*on großen ^adjtmitteln unb (Ertberbgtenben3en tote bon

ftarfen (Ein3eltbillen Verborgenen. 3He (Einheit beg <2öol*

Ien§ im (Staat aber tft bebingt burd) bie (Einheit ber Über«

3eugung feiner Leiter nnb biefe toieber eine Sotge babon,

baf$ fie bef)errfd)t finb X>on ber spr)tIofopr>te, ber Riffen«

fd;aft bon ©taat. §ier toirft bie 2tmoenbung beg fofrati*

fdjen ©runbfa^eg: „Riffen ift Sugenb", „(Erfenntnig be*

ftimmt ben Eitlen" auf bag ©taatgleben etneg Söolfeg

nad); biefe ©djulmeifterei ift aber getoiß bag bolle ©egen*

teil aller ftaatgmdnnifdjen (Einfielt, demgemäß bermag

ber ^tlofobf) alle 'Reibungen im gefellfd>aftltd)en unb

toirtfd)aftIid)en Zehen 3U befeitigen burd) eine
<

2lrbeit8*

teilung 3ürifd)en ben berfd)iebenen ©tdnben beg Söolfg,

bie jebem feine ©ren3e ein3urjalten, feine $unft burdfou*

bilben, nie über fid) f)inaug3uftreben gebietet. Unb ber

große fpehtlatibe Genfer glaubt aud) an bie fd)lanfe 3)urd>

füljrbarfeit foldjer ^Irbeitgteilung. (Er rennet aud) nid)t

im (Ernft mit bem Bufammenftoß ber eigenen ©taatginter*

effen mit fremben; augtoartige ^olitif befd)dftigt Um nid)t.

(Er fief)t 3toar ein, ba$ bag eigene £anb für bag ioad)fenbe

93oIf nidjt meF)r angreifen tbirb, ber ©taat alfo auf 93er*

größerung auggetjen muß; aber er beurteilt bieg „Wan*

ben" b. f). ben ®rieg nur alg ein burd) ©tetgerung ber

^Bebürfniffe über bag natürltd) "Slottbenbtge rjinaug beran*

laßteg 33öfeg, bem burd) 33efd)eibung auf größte (Einfad;»

Veit ber Söebürfniffe gefteuert toerben fönne. ©0 toerben
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btnn aurf) bie ft'rieger toefentlid) 3U sIÖäcf)tern über bie C^in-

Haltung bes erreichten Staatsumfangs; Groberungsfriege

Ünb au3gefa)loffen. 3>ie „"Toaster" aber, bie Beamten unb

Regenten, ersteht ber Staat auä fid) ^erauS, inbem er bie

tapfern nnb tr>tffenfd)aftltcf) gebtlbeten Männer an feine

Spi^e ftellt. $lud) bei biefer Berufung ber Geeigneteren,

bie t)on bem toüften, niebrigen (Srtoerbgleben oöllig frei 3u

ftellen finb, fdjeint fid) alleg of)ne 8ampf 3U ooll3iel)en oer*

möge ber immanenten Vernunft. Sie macfjt aus bem Staat

einen „^2Ienfd)en im Großen", breigeteilt orte biefer je

nad) Überwiegen bes begehrlichen, finnltcrjen, be3 mutigen,

totllentlid)en unb bes vernünftigen, pf)ilofopf)ierenben Srie=

bes. Unb natürltd) bleibt jeber Sranb in feinen feften

Sd)ranfen unb tut „bag Setntge"; fo entfielt bie oolle

§armonte ober Gerecfjtigfeit be§ StaatSlebeng oermöge

be£ 3u l"
ammen

1
tlmmen^ °* r SÖeis&eit bee £erjrftanbeg, ber

Sapferfett bes ^erjrftanbeg, ber ^Befonnen^eit ober Selbft=

berjerrfdjung beS ^ärjrjtanbeg.

3)a£ ed)t <5ried)ifd)e biefer ^onftruftion tritt aber be=

fonberg rjeroor bei ber funftöollen 3)urd)füf)rung beg ®e=

banfeng, ba§ alleg (£tn3elne beftimmt fei burd) ben 3ioecf=

oollen 3u 1*ammen^an9 oe^ Gan3en, toie benn bie ent-

fcrjcibenben Sugenben s}3latog burdjtoeg s33e3iel)ungen 3um

(öan3en enthalten. Qenn ber (£tn3elne foll aud) in ben

böseren Stänben niemals Selbfotoed fein, bag gan3c

Veben burd) bie gbee beg Gemeinfameu reguliert. <plato

gebt fo toeit in ber Verleugnung alleg s}3erfonaligmug,

ba% er, um bag ^nbioibitum gan3 in ben SHenjt beg ©an»

3en 3u ftellen, es oon allem perfönlidjen gntereffc löft:

3>er sIBäd)ter, ber ben Staat oerteibigen, ber Regent, ber

ir)n leiten foll, barf burd) nichts, toag if>m perfön»

lief) lieb toäre, oon bem sIDol)l beg Ga^en abgclcnft

^numqatten, T'OÜttf. 2
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traben; er barf tocber 5ami^e noc& 33eft!5 Reiben. $llle

3ufammen follen nur eine Samtlte bilben unb nur einen

33eftt> f)aben. Unb 3tt>ar ntd)t ettoa burä) Sluggleidnxng

be§ 2lnred)tg auf (Stnufc, fonbern burd) gemeinfamen 33er*

3id)t, alg (Entfagenbe! ^Z&tnn nun babei eine ^triftofratte

ber pl)ilofopl)ifdjen (Einfielt unb ber religiöfen ©el&ft*

befcrjrdnfung bon ungeheuerer (Energie borauggefetjt ürirb,

fo f)at boä) autt) biefer $lngelpunft beg ga^en politifdjen

<5t)ftemg ettoag burä)aug Unperfönlidjeg, ift nur bie 3nfar*

nation unb §errfdjaft einer abftraften §>oftrin, beren gleicf)*

madjenbe Senben3 in ber ga^en (Er3iel)ung, biefer ftdnbi*

gen 33efd)dfttgung mit ber 3&eentoelt, biefer eaugen reit*

giöfen Betrachtung bie sRefytt ber felbftanbigen gnbibibua*

Iitat auggelöfdjt l)at. 3>er platonifcrje gbealftaat ift eine

Btoangganftalt, bag erhoffte ,,<Reid) ©otteg auf (Erben"

frei bon allen dampfen beg fünbigen (Etgenüulleng mit

bem ^eiligen (Befamttiullen, aber eben barum farblog unb

rei3lo8, aug „Hbermenfd)en" unb Qerbenmenfcrjen gebiU

btt
}
bie aue ©cremen an btn §>rdf)ten ber pt)ilofopr)tfcr)en

93orfel)ung l)tn* unb ^ergerjen. gijren (Bipfei erreicht btefe

geiftbolle 3)reffur in ber Unterteilung ber gefamten Shtnft,

*7Hufif unb S>id)tung unter bie ^o^et ber Vernunft,

^öiberftanb bagegen ürirb nicljt borauggefe^t.

§>ag ©ro&artige btefeg (Enttrmrfg ift 3tDetfellog bie 33e*

feitigung aller &onfltftgpunfte, aller Reibungen 3ü)ifd)en

^3olitif unb ^Horal: eg gibt ja feine anbere alg 6taatg»

moral, feine freie 6ittlid)feit neben ber ftaatlid) abge*

ftempelten, aucrj feinen ©taatgorganigmug, ber mit bem

3Hadf)t- unb £ebengtrieb eineg anbern 6taateg 3ufammen*

ftogen fönnte, feinen „^ramergetft", ber bie (Bremen ber

eignen 6pl)äre überfd^reiten, bie Bebürfniffe unb ben

$raftüberfd)uj3 ber Nation auf augtodrtigen ^Kdrften be*
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friebigen unb besserten unb ben 6taat [o in Äonflift

mit ben 5anbelg* unb (Srtoerbgintereffen anberer Staaten

bringen fönnte. $lber ift foldjer etotg im (5 leid)genügt

gebämpfter, bef)errfd)ter Gräfte fdjtDebenber Jriebengftaat

für unS ein 3bcal? SHefe Utopie fdjrecft ab burd) bie boll»

enbetc Knebelung aller oortoärtg, 3U ^Kacrjt unb ©eltung,

3U $raft unb ^löirfung ftrebenben Strafte beg gnbibibuumg

unb ber (Semeinfd)aft. 3n btefen liegt natürltd) bie opan*

nung 3tDifdjen ^politif unb 31toral. O&ne foldjen ftonflift

toirb bag 2eben aber 3ur bürren Qetbe.

<Huf ferjöne grüne sIöeibe toirflidjen £ebeng fü^rt ung

ber anbere große otaatsbenfer ber 2lntife, ^IriftotcIeS,

beffen ^ßolitit (Ebuarb ^eiiex in feiner ©efd)id)te ber grie*

crjifcrjcn ^f)ilofopl)ie toof)[ mit $ted)t tro^ ü)rer unbollen*

beten (Seftalt bag ©roßte unb s^cid)fte nennt, toag toir aug

bem Altertum unb, toenn man ben llnterjd)ieb ber 3^ten

berütfjidjtigt, mov)[ bag ©roßte, mag mir überhaupt auf

bem (Sebiete ber politifd)en Sfjeorie befi^en. Senn ^rifto»

tclcg, ber 2ev)xev $tleranberg beg ©roßen, vereinte in fid)

„in gleichmäßig abgezogener Stärfe bie C£igenfcrjaftcn,

melcrjc fid) fonjt nur ungleid) oerteilt finben: bie umfaf*

fenbfie Stenntnig beg gefd)id)tlid)en Satbeftanbeg, bie ^Se=

5crrfa)ung biefeg Sltatertalg burd) ein tiefbringenbeg trn>

fenfdjaftlidjeg teufen unb bag einfid)tgüolle s33erftänbnig

für bie realen ^Bcbingungen beg Staatglebeng". Unb gc*

rabe bieg le^tere, bag ^lato fo böllig abgebt, ift bag ©nt-

jdjcibenbe für ben ^olitifer.

3mmerl)in gcl)t aua) biefer Genfer loie alle ©riedjeu

ber befteu 3^it bon bem ©cbanfen aug, ba$ erft ber ©taat

bie bolifiänbige ^ertoirflidjung ber Stttltd)feit ift; fo lange

blefe unb bie IDiffenfd^aft fid) auf bie einzelnen alg fold)c

befd)ränfcn, ftnb fie ungenügenb. 9hl fid) fdjoit ift bie
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ftttltdje Sätigfett eineg ©emetnmefeng größer unb t>olU

enbeter, fdjöner unb göttlicher alg biz beg (Ei^elnen;

bie (E^eugung unb (Erhaltung ber Sugenb gelingt aud)

nadj^altig nur im (Staat. s2lriftoteleg ift geseilt öon bem

Vorurteil ber £erjrbarfett ber Sugenb; nur (Semöljnung

burcf) gute (Srßie^ung unb 3üringenbe (Sefetje fiebern fic

;

beibeS aber fann nur ber Staat leiften. 2>te 6ittltd)reit

beg (Ein3elnen rjat baf)er am (Staate, bie (Etl)if an ber

^olitif il>re mefentltd)e unb unentbehrliche (Ergäu3ung.

3)er Staat entfielt 3toar aug bem Bebürfnig beg Ber*

fer)r§ unb beg Sdju^eg; aber fein 3tt>e<f fte9* *n ^er

©lüctfeligfeit ber Staatsbürger, bie in ber ungehemmten

Betätigung ber Sugenb befielt (£g finb bie gleichen (Etgen--

fä)aften, bie bzn guten Bürger unb btn madern ^Kann

machen: bie bollenbete Bürgertugenb ift niä)t zxnt Su*

genb, fonbern bie Satgenb in if>rer ^nmenbung aufg

Staatgleben. SHeg aber t>at im Kriege, ber bie (Erwerbung

ber möglidjften ^Had)t 3um §anbeln be3ü>edt, nur ein

^Xeben3iel; bag Qaupt3tel liegt in btn (£efd)äften beg

griebeng, bemn allein aud) ber $rteg bienen foll. $irtftü=

teleg ernennt flar, ba§ eg ol)ne Selbftbertetbigung beg

Siaateg unb olme Hntertoerfung berer unter ifyn nid)t

abgebt, meldje bie $Iatur — nur mürben fagen: tl>r Hn=

bermögen 3ur §errfd)aft — 3um S)itwn beftimmt f)at,

alfo aud; nicrjt ol>ne Sapferfett unb $lugbauer in ber (Er*

fämpfung ber linabrjängigfeit. §öf)er aber fielen bie Su*

genben beg griebeng: bie ©ered)tigfeit, bie Selbftbeljerr*

fd)ung unb bie ^Üofoprjie ober üriffenfd)aftltd)e Bilbung.

3)ieg ungeheuer t>ol)e 3*^ oe^ Staatglebeng ift aber bem

^riftoteleg nid)t mef)r, mag eg bcn (Bried)en ber alteren

3eit mar, niä)t mel>r bag fd)led)tl)tn l)öd)fte; bag ift ii)m

bielmel)r bie spijilofop^ie, bie tDiffenfd)aftlid)e Betätigung,
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tt)eld)c für fid) genommen ber (Semeinfajaft mit anbern

entraten fann, bie über bie Scrjranfen be3 ^Kenfd) liefen in

bie (§emeinfd)aft beS (5öttltd)en ergebt. $lber alS -THenfd)

bebarf man unbebingt ber prafttfd)en Sugenb in ber §i:i=

gäbe an bie r>öd)ftc ©emeinfcrjaft. 3)a3 aber bleibt ber

Staat; er fd)raubt if)n nid)t toie ^lato in bie §öf)e einer

Be3ief)ung 3ur jenseitigen 3öelt, au3 ber alle 3Bal)rJ)eit

unb vTCnrflid)fcit ftammt; ntd)t für baä F)öf)ere 3)afein ber

förperlofen Seele, fonbern nur für bie Erfüllung ber bieg«

jettigen Bestimmung burcrj getftige unb ftttUcrje (Er3ieF)ung

rjat ber Staat auf3ufommen. 3>esf)alb forbert aud) s21ri»

fioteleg nierjt bie Bef)errfd)ung be§ Staates* bnrd) bie

^ßr)tIofopr)ie unb ir)rc ^beentoelt; ebenfo toenig freilid)

„}tel)t er 3tr>ifd)en beiben einen (Segenfa^, toelcrjer bie

politifcrjc
sIöirffamfett bes ^F)iiofopr)en nur alS ein jd)mer3*

Iict)cS Opfer erfdjetnen lägt; e3 finb öielme^r 3tr>et gleid)

»cientlicrje Seiten ber menfdjltdjen Slarur, benen bie praf*

ttfd)e Sätigfeit be§ Staatsmannes unb bie tf)eoretifd)e be3

^F)UofopF)en Befriebtgung oerfdjaffen foll: bie (öottrjcit

allein lebt nur in ber Betrachtung, ber ^ttenfd) fann aiS

jolcfjer auf bie praftifcr)c 3'ätigtcit im ©cmeintDefcn nidjt

r-cr;id)ten; es ift nierjt bloß ein B^ang, fonbern ein fitt-

itdjce Bebürfnis, t>az t>en Staat unb t>a& Witten im

Staate für i&n 3ur ^lottoenbigfeit maerjt".

Bei ber fonftigen rcaliftifdjen }lnbefangenf)ett unfereg

^3^iIofopf>en überrafd)t bann trieber bie enorm niebrige

(£infd)ät)ung bes ijanbels unb ertoerbs, bie für if)n um
jo tiefer jterjen, je weniger fittlicrje unb geiftige Süchtig*

fie in \!lufprud) nehmen, 3He Bebeutung bes trirt»

fd)aftlicrjen Slufbauö unb ber „ftr&merpoftttf", ber ganbtlS*

ige uftr.
:
i:r u:ö Staatelcben erfennt aud) er nidjt;

Don ben Aufgaben tc: auetoärttgen, ber bip!omatifd)en,
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ber ^tadjtpolitif fprid)t er nid)t. dagegen toiberfe^t fid)

fein praftifd)er, geller, für tue 93ebingungen unb ©efe^e

ber Sötrflidtfett geöffneter ^3 lief bem platonifd)en $?om*

munigmug. 'iftad) biefem fotlte ja alleg gemetnfdjaftlid)

fein, bamit ber (Staat möglid)ft eing n>erbe; für $irifto*

teleg ift ber Staat mef)r alg eine ftarre (Einheit, ein aug

Dielen unb t>erfd)iebenartig uurfenben 33eftanbteilen 3U*

fammengefe^ter Organigmug. Unb eben baburd) entfielt

erft unfer Problem, gnbem er bzn legten 3ü>ed ber menfd)*

liefen Sätigfeiten unb (Einrichtungen in bie (Steinen
berlegt, feine 93erti)irfltd)ung bon if>rer freien (Entüridelung

erwartet, inbem er nid)t eine med)antfd)e (Einheit im Staate

burd) 3tDanggeinrtd)tungen, fonbern einen organtfd)en ^luf«

bau be§ Staates burd) ^üdftdjt auf unb 93efriebtgung

alier berechtigten (Ein3etintereffen herbeiführen null, ftellt

er erft ben ©egenfa^ I>er, beffen $luggleid)ung bag <pro*

blem: <poIitif unb ^loral im 'Singe 5>at. 3elter 3eigt,

ba$ ber (Begenfa^ im politifdjen 3)enfen ber beiben großen

Genfer 3urüdgel)t auf bie (Srunblagen ber beiben ©t)*

fteme: „spiato I)atte bie ^ufljebung alleg 'pribatbefi^eg,

bie Xlnterbrüdung aller (Ein3elintereffen verlangt, toeil

er eben in ber gbee, im allgemeinen etttag foa&r&aft

uurfiidjeg unb berechtigtet anerkannte; Slriftoteleg fann

iljm auf biefem SBege nid)t folgen, toeil il)m gerabe bag

(Ein3eltoefen für bag urfprünglid) nurftidye unb barum
aud) für urfprünglid) berechtigt gilt". Wa8 aber bei $iri*

ftoteleg fel)lt, bag ift bag ^Ktttelftüct 3aufd)en gnbitribuum

unb gamilie einer*, ftaatltdjer (Semeinfdjaft anbererfettg.
(

5Beil aud) tljm nod) toie allen ©riechen ber €>taat mit ber

Stabt 3ufammenfdllt, fennt er nid)t bie (Befellfc^aft unb

©emeinbe unb al>nt nid)t bie ^ollifion ber 3ntereffen

berfelben mit benen beg Staateg. (Er berüdftd)tigt aller«
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btngg, baß fid) ber Staat au§ folgen 3ufammenfet5t,

toeldje ftd^ nid)t in jeber §tnfid)t gleid), aber aud) nicrjt

in jeber ungleid) finb; aber er rechnet nid)t mit bem not=

toenbigen 3ufammenfd)luj3 ber gleichgerichteten gntcreffen

unb irjrem Verlangen nad) $>erüdftd)ttgung bom Staat.

dv teilt jebem Stanb unb (£rn>erb3frei3 Jo otel ^Recrjte im

Staat 3u, als er für ba3 6taafötebtn oon ©etoicrjt ift;

aber er null bzn Sflaoen nid)t bloß, aud) btn Sagelö^ner

unb Arbeiter ober ^anaufen bauernb brunten galten,

a!3 ob fid) jeneS <Seand)t ntd)t oerfd)ieben liege. Zlnb fo

bcntt er fidr) bcn toefentlidjen ßtoed öe^ Staate^, bie (Itt-

lid)e 33ollfommenf)cit beS ^öolfeS im ausleben ber Don

einanber geriebenen, einanber bizmnbtn Gräfte, fer)r

etnfad) geliefert oermöge ber ^Regulierung ber 2*ed)re burd)

ein Suum cuique, burd) $3erüdfid)tigung ber berfd)ieben=

artigen $infprüd)e auf Einfluß im Staat.

Unb fo ift aud) auS biefer Srjeorie ba& un$ befd)äftU

genbe Problem eigentlid) auSgefcrjaltet. ^IrijtoteleS be=

fdjränft fid) allerbingS nid)t auf bie Sd)ilberung eineS

oollfommcnjten 3uftanbes; er toill aud) 3eigen, toelcrjeS

StaatStoejen baS befte unter getoiffen gegebenen ^öerrjält*

niffen erreichbare ift; er ergäbt aua; fein politifcr^es 3t>eal,

roorin ba& gemeine 'Sefte, burd) eine umfaffenbe 'Setrad)*

tung ber <

2öirflid)feit, toorin ber Vorteil ber ^Hegierenben

alS F)öd)fter 3\x>ed berfolgt toirb. (£r bemüht fid) aud)

enblid) barum, ba§ ©leidje gleiches, Hngleidje bagegen

ungleiches erhalten, alfo baS 'SÖertoerrjäitniS ber Gigen*

fd)aften 3U beftimmen, toeld)e politifdje SRecr^te begrünben

fönnen: „toie biel ber C£tn3elne unb tote triel jebe klaffe

ber Staatsbürger 3um 'Scftanbe beS Staates unb 3ur

(frretd)ung beS StaatS3ü>edeS beiträgt, fo Diel Ginflufc

gebübrt if)ncn. tiefer 3mcd felbft aber barf immer nur



— 24 —

im s2BoI)I beg (San3en, nid)t in bem Vorteil einer ein3elnen

klaffe gefugt werben". 6eltfam ift nur, baß ein <pft>cr)ü«

löge, ber \o ftarf mit ber Unbotmdgigfett ber £etbenfd)aft

gegenüber ber Vernunft rennet, fia) fo menig mit bm
un3äl)ligen $onfliftgfdllen befcfjdftigt, bie biefer (Segen*

fa^ f)erborruft. $£x lebt eben bod) noefj in bem VÖatyi,

ba§ bie (£r3ief)ung, biz ber Staat orbnet, toeil ba§ Staatg*

leben auf ber fittlicrjen ^Sefd)affen^eit ber Staatsbürger

unb {ein <£f)arafter auf bem irrigen beruht, biefe $onfliftg*

falle im $eime erfttden fann. Bürger feineg 6taat§ fann

eigentlia) nur fein, toer alle (Eigenfcrjaften beg tüchtigen

^Hanneg, Sugenb unb 33ilbung, aner3ogen befommen l)at.

Hub Regent fann nur fein, toer am toenigften geneigt ift,

bie öffentlichen Simter für eigennü^ige B&ede aug3u*

beuten. 2iber ü)o liegt bie ©arantie für bie (Erfüllung

biefer gorberungen ? ^IriftoteleS berfdumt nietjt, auf ®unft«

griffe aufmerffam 3U machen, vermöge toelcfjer ber Staatg*

lenfer fid) feinen (Einfluft errjdlt; aber er legt biefen fiel«

neu, auf bzn blogen 6d)ein berechneten Mitteln gerin*

gen Söert bei. $iber am (£nbc tjollsierjt fid; audf) rjier bie

^olttif mef)r burd) logiferje Vernunft aI8 burd) bie 6taatg*

fünft. Unb aufg ©an3e gefefjen fel)lt für bie ^lufrollung

unfereg ^roblemg aucrj bei Slriftoteleg bie ftal)ll)arte $luf*

faffung ber SSebeutung ber ^Hacrjt unb ber Selbftbeljaup*

tung für bag SBefen beg ©taatg.



dritte Q3orlcfung.

^olitif unb SERoral in ber bibttfc^en Sßelt.

(£3 fjanbelt fid) für un§ bei unfcrcm gefcf)td)tlid^en Über*

blid, toic id) (Eingangs jagte, ntd)t um F)iftorifd)e Csinjcl«

unterjudjungen, fonbem um Querfd)nitte burd) bte ftultur*

gefd)id)te, bie ba£ herausstellen, toaS in bem heutigen

Kulturleben nod) mttürirft an polttifdjen unb etr)tfcr)cn Gräf-

ten ber Vergangenheit, llnb ba3u gehören obenan bie 2ln«

fcfjauungen unb Verförperungen ber biblifdjen SZDclt. Sie
s33ibel rjat 3U lange al§ 3entrale3 Heiligtum ber Vudjreli*

gion Senfen unb Urteilen ber ^tenfcrjen befttmmt, F)at ibre

(5runb3üge 3U fcr)r einge3eid)net in bie Senfart ber fül)=

renben toie ber folgeuben ©eifter, al3 baß nur bei unferer

Orientierung an ir)r oorübergeljen bürften. Unb babei bat

fie al8 ©an3eö getoirft, nid)t fei e8 alS ^UlteS ober al3

^leueg Seftament. s
Tlid)t bloß für £eute toie (Eromtoetl

unb (£arlnle, für alle Galoiniften umfd)loß ber Vibelbanb

eine einheitliche sTöelt; mie ba3 sHeue Sejtament fid) in

allen Seilen auf bau Sllte al§ „bie Scfjrift" unb al3 bie

(örunblagc feines eigenen Veftanbes 3urüdbe3icbt, fo bat

bie Vereinigung beiber in (Einem ^eiligen 33ud) auf bie

Völfer getoirft. Sabet traten au§ biefem gan3eu großen

&orpu6 oon l'eben33eugniffeu balb merjr bie einen, balb

mebr bie anbern v5tüde ftärfer rjeroor, toirften al3 &ri=

jtalltfationspunfte ber ^been unb brängten bie Orientie-

rung an ben anbern 3urüa\ (£g toäre tnorj! nod) eine

d)riftlid)e &ulturgefd)id)tc 3U fcfjreiben unter bem ©efid;.--
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punft ber jebe (£pod)e bef)errfä)enben, einanber in ber

£>errfcf)aft ablöfenben 93eftanbteile beg ^eiligen 93ua)g.

^33tr alfo befd&dfttgen ung l)eute mit ber 93ibel alg einer

<

5BeIt für fid^, einer $Öelt bon (£rlebniffen unb SSeein*

fluffungen.

<Zöag nunbteSöelt beg eilten Seftamentg betrifft,

fo ift bag Urteil Sreitfcfjfeg barüber biel 3u fummarifä).

(£r meint, bie gnben beg eilten Seftamentg backten über

^olitif mit (Einfei)tu§ beg St)rannenmorbeg niä)t anberg

al§ bie Seltenen, „^oberne SHdfjter faffen bie gubitl) alg

eine tragifä)e ©eftalt, ben 3eitgenoffen erfä)ien fie nur

alg rüf)men§ü>erte §elbin; aud) für bie 3uben lag in ber

<5elbftbel)aubtung beg ©taateg an ftdj bie 6tttliä)feit.

9em 3uben toar e§ tiue bem gellenen felbftberftänbltd),

bag er btn geinb feineg 93olfeg 3u befeitigen ^atte. (Be*

gen bie gremben ift alle? erlaubt, namentlich ber 933ud)er:

„(Segen bcn grembling magft bu ü>uä)ern; an bem 93m*

ber follft bu nirf)t toudjern"; fo gel)t eg fort." 3>arum ift

audf) beraube „djriftlid) gefbrod>en getoiffenlog, infofern

alg er fein inbibibuelleg ©eüuffen \)at; immer ift eg bie

SBolfggefamtljeit, bereu 8olleftibgeü>iffen bem (Ein3elnen

bie unberbrücf)Iid[)en ^Regeln gibt. 3>ag 2llte Seftament

rebet in feinen alten 93ücf)ern" — l)ier fcfjränft Sreitfd)fe

felbft fein Urteil ein — „befanntlid) nie bom ©etoiffen;

bag Söort fommt 3uerft im SBud) ber <SÖeigl)eit bor, 3U

einer 3eit, alg bag 3ubentum fiä) bereits 3erfe^te". 60*

mit fonne aud) in biefer SBelt ber oerfönltcfjen (Sehunbtn*

F>ett an bag SBoIf bon einem ^onflift 3ttufd)en 'ötoral unb

^olttif md£)t gefbrod)en toerben.

^ortoeg muf$ 3ugegeben toerben, ba$ bag 9llte Sefta«

ment Politikern 2zhtn mit einer JJülle bon günftigen

^oraugfe^ungen entgegenfommt. <5et>t alle ^olitif bie
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(Einftellung be3 gntereffea auf ein beftimmtes 2anb unb

^olfstum boraus, fo finbet fie folaje nirgenbä mebr als

bei bem „au§erü)äl)lten ^olf", bei biefer Srjeofratie, bie

überall eine entfd)iebene Parteinahme (SotteS für bie

eigene Nation annimmt, ^an benfe baran, tote bem

Stammvater s2lbraf)am gegenüber ber unglüdliaje ^3l)a*

rao, ba er fid) ber bon s2lbraf)am alS feine 6d)tbefter aus*

gegebenen grau $lbrarjam§ nähert, bon (Sott für $lbra»

bam§ (Lerneinheit gejtraft, tote bei bem 3>urd)3ug burdjs

^ote ^Iteer bie Verfolger 3frael3 mit ^Jöagen unb Leitern

Dom 3urüdflutenben 92teer erfaßt unb erfäuft toerben. So
finb fort unb fort gfraelS Kriege ga^oc§ Kriege. 5)iefe

Parteinahme be3 S8olf3gotte3 für fein au»ertoäl)tte3 Söolf,

bie ^orausfetjung einer einfeitig nationalen Spolttif, bura>

3'teE)t bie gan3e btblijd)e slöelt; aud) 3efu8 toeiß fid) 3U*

näd)ft nur gefanbt 3U ben berlorenen Sajafen 00m §aufe

Sfrael; felbft ber llberaunber be§ 3uoa^mu^> ^aulus,

berfünbet ba3 §eil 3uerft bzn %ubcn, bann btn §ellenen.

Unb bie 93aterlanb3= unb Stammegltebe, bie eine '•öolfä-

potitif erft tragen fann, ift bei 3e iu* n^ t minber fpürbar

al3 bei ^3aulu3, ber ja fogar felbft bon (St)riftu3 berbannt

fein mödjte, um fein SBolf 3um geil 3U führen. 9er s^b^0 3

foprj (£ol)cn f)at nun 3toar mit gutem '•Recrjt ber Sreitfd)*

feferjen Sluffaffung bon ber 3tDicfpdItigfcit be3 jübifdjen

(
v)cje^e§ gegenüber ^3olf3genoffen unb Jremben eine ^üllt

fron Stellen entgegengehalten, toorin bie $lllgemeinl)eit

ber £iebes* unb 3Kitletb6pfltd)t gegen alte ^2teufd)en, ja

eine große 3<*rtbeit gegenüber ben gremben gelehrt toirb.

Tcnnod) bleibt folgenbes befteben: 5>te alttcftameutlidje

Sittlid)fett fennt nid)t btn (Segenfatj bon inbioibuellen

unb bölfifdjen, politifd)en, nationalen 9*ed)ten unb s
}3flta>

ten. SÖie ba& großartige beuteronomifdje 'ftolfägefe^
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(5. 3Hof. 5) fo tft bag qan$t Sllte Seftament, aud) bie fub=

jeftio fo innigen ^falmen — fonnte man bod) mit guten

(Srünben i^r gd) burdnoeg alg bit Stimme ber (Semerabe

beuten — bef>errfd)t oon ber (Sleid)fet}ung beg 3d) mit

ber 93oIfggemetnfd)aft, bie 3ugleid) bie Mtuggemeinbe ift.

9araug folgt in ber Sat, ba§ erft nad) ber Berfe^ung beg

politifdjen, nationalen £ebeng bie Spannung auffommen

fonnte 3toifd)en bem (Seauffen beg <Ein3elnen unb bem
SBolfgbetoußtfein. Unb aud) bit gbeale, in biz bag 3er*

fd)Iagene Söolf feine 'Slnfprüdje alg augertoäl)lteg 93olf

flüchtete, finb toefentlid) politifd): öerrfdjaft beg jübtfdjen

(Sottegftaatg über alle Söelt.

5inbet nun in biefer gefd) loffenen (Einheit polittfdjen

unb fittltajen £ebeng alle fpätere nationaltftifdje ^3olttif,

aber ber heutige gmperialigmug, öor3üglid)e (Srunbterte,

fo fü^rt bod) ber eigentliche <ipropl)etigmug in eine

gan3 anbere <Rid)tung. Sd)on ^mog ergebt bod) bm
SöolfgSott, ber fein eigeneg ^olf privilegiert unb ben

(Srunbfat) befolgt: right or wrong, my courtry!, 3um ^el*

tengott, bag Söolfggefe^ 3um allgemeinen 6ittenge[e^; ja

er unb feine ^Xad^folger fönnen bcn (btbanUn faffen an

eine SBertoerfung beg eigenen SöolfeS unb barin ein (Blieb

in bem allgemeinen ^lane (Sotteg mit ber 3Henfd)l)eU er»

bliden. 'Söeim 3toeiten 3efaja (&ap. 40—66) flüchtet ftdj

ber alte ^ationaligmug 3U bem fleinen <Heft, ber ftd) be*

fef)rt, ber ftellöertretenb leibet, 0er3id)tet unb refigniert

unb baburd) 3um £td)t ber ,gan3en ^enfdjfjeit, ntd)t bloft

feineg 93olfeg, tirirb. §ier feljlt bann aller politifd)e, aller

3Had)t* unb §errfd)aft§trieb, alle anfprudjgfcolle 6elbft*

berjauptung. SHe alten ^ropl)eten (£lia8 unb (Elifa laffen

(Sott feine tl)eofratifd)en (StbanUn nod) mit rücffidjtglofem

3anati§mug burd)fe£en; ^mog, §ofea unb bie folgenben
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lajfen if)n über fein innerlich abgefallenes ^olf 3ur Sageg»

orbnung übergeben unb freuen fid) über feine Ijeilige

Energie, bie bag 6ittengefet} über bie gntereffenpolittf

feineg <öolfeg {teilt. Statt benfe an ba3 (Eifern ber tyro*

pfyttcn gegen jebeS 'SünbniS mit btn mächtigen ^adjbar-

oölfern, bas auf einer fupernaruraliftiferjen (Erwartung

btreften (Eintretend be3 ^Beltenlenfers für feine ©etreuen

unb auf einer balligen Söerfennung ber politifcrjen ^lacrjt*

fragen beruht. 33ei aller ^Inerfennung feiner religiösen

©ro^artigfett follte man toirf lief) nierjt biefen über bzn

^ZBirfücrjfeiten fd)toebenben ^proprjettsmug, ber ba8 (Enbe

aller nationalen ^olitif ift, unferem ©efcrjlecrjt al3 ma§=

gebenb prebigen. ^ber ba8 lagt fid) aud) behaupten: in*

bem ber ^roprjetismug ba§ an (Sott unb feine feften

Ttormcn gebunbene ©ettnffen fogar gegen ba8 3n^r=

effe ber politifcrjen ©elbftberjauptung Dertritt, treibt er

bie -THenJcrjbeit bem Problem entgegen, ba& um bi=

Kräftigt.

liefen sIöeg gebt ba3 ^Xeue Sejtament big 3U dnbe.

3n feinem auf bem 33re3lauer (EDangelifd>fo3ialen $on=

grefc 1004 gehaltenen SBortrag über „
s
}3olitifcrje (Etl)tf unb

bag <£&riitentum" faßt Sröltfd) bae (El)riftentum toeiter

al£ toir In unferem 3u l"
ammen &an 9, n^ a^ öte ^öelt

beö s7teuen Seftamentä, fonbern al3 btn gan3en Hmfang

ber öon bort augftrablenben innern Kultur. SIber er gibt

ung aud) über bie Stellung beä bleuen SxftamentS 3ur

polttifd)en (Etrjtf f)öd)ft beacrjtengtoerte SDinfe. (Er leitet

3undd)ft bie oter Jormen politifdjer (Etl)if: bie be3 <iRed)t3=

ftaateö, bie nationaliftiferje (Etf)if ber ^Baterlanböliebe, bie

(Etl)if ber 3)emofratic unb bie be3 SJonferoatioigmuS, aus

ber gefdjidjtltdjen (Erfahrung ab
}
obne babei be3 drjrifteu-

turne! alä btlbenber Srtebfraft 3U gebenfen. $>cnn eä gibt
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nad) {einer unb auä) meiner Hber3eugung eine unmittel*

bar unb toejentlid^ au3 ben d)riftlid)en Sbtzn abgeleitete

poIttifd)e <£tfjif nid)t, fann e3 nta>t geben unb f)at e3 in

3öaf)rr;eit aua) niemals gegeben. SBtr tterben im Weiteren

Verlauf unfrer Itnterfudjung bie folgenben Behauptungen

Srbltfcrjg toeiter $vl prüfen f)aben: „5>ie f"ird)Iid^e CEt^tf,

t)or allem bie Staat3etl)if ber mittelalterlicf)en, l'ird)licrjen

<2Beltfultur ift nur 3um Seil d)riftlid)e (Stl)if, fie arbeitet

im übrigen im toeiteften Umfang mit (Entlehnungen, bie

lebiglid) mef)r ober weniger d)riftianiftert finb. 3>te ^ird^e

l)at ^olittf im großen 6til nur burd) ^inletfien beim ^Xa*

turrecfjt, bei $irtftoteIe3 unb beim römtfd)en ^ecrjt treiben

fönnen. Unb in all biefer ^olittf 3eigt bod) ber unber*

tilglid)e $ampf t>on 6taat unb ®trd)e, ber gan3e ©egenfa^

3Uufd)en getftltajem unb ü>eltlid)em $$efen btn tiefen in*

nern ©egenfa^. 3)ie fatf)olifd)e ®ird)e I)at im ©runbe

überhaupt feine polüifcrje (£tl)if, bie im (Staate felbftänbige

[ittltdje ^Öerte anerfennt, fonbern rjat nur Regeln für bie

Hnterorbnung be8 8taate8 unter bie eigentlich religiöfen

^bun. S>er ^proteftantigmug, ber ben <&taat freilief) in

feinem fittlidjen ^2>ert anerfennt, f)at fein ^Kittel, ilin aud)

toirflicr) au§ ber religidfen gbee 3u erfaffen, trot* aller

fop rjtfitfd)en fünfte unb aller patriotifajen ©emetnplät^e

ber burd)fd)ntttlid)en tl)eologtfd)en (£tl)if".

3)en tieferen ©runb biefer gefd)id)tlid)en Satfadjen fin*

bet nun Sröltfd) in bem öon ©runb au 8 unpo li ti°

fd)en (Efjarafter be8 (Eöangeliumg. „5>ag (Eljri*

ftentum fann feinem gan3en 6inn unb Söefen nad; feine

birefte politifdje (£tr;iE fyabtn. (£§ f>at öon Qaufe au§ über*

f)aupt feine politifdjen ©ebanfen. (£8 be3tefjt ftd) mit

feinen fittlidjen ©eboten 3unad)ft rein auf bie 6pl)äre ber

^riDatmoral. ^Xud) toenn e8 mit feiner £iebe3taügfett
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jo3taIe Sd)dben r)eilt, get)t bod) biefe CtebcStdtigfeit felbft

öon einer religiösen ober t)on ^Hottben ber s}3rü)atmoral

aug. 3)ie Siebe 3n ©Ott unb 3U btn trübem ift nie unb

nimmer ein polttifd)eg <Prin3ip." Sröltfd) toeift bag nad)

an bem Jer)lfd)Iag aller bireft aug bem (£r)riftentum ab-

geleiteten Staatggebilbe, 3erfet}t bann aber aud) erbar«

mungglog bie tr)coretifcr)e Verleitung beg Staateg aug bem

©ebanfen ber d)riftlid>freien s^3erfönlid)Fetten unb ber ©e«

meinfd)aft foldjer ^crfönlidjfeiten. „(Einmal Ift bag fd>on

eine ^Rationalifierung unb Sterroelt liefjung ber d)riftltd)en

©runbgebanfen. SHe djriftlidHreie <Perfönlid)Feit ift ja

bod) 3unäd)ft nur frei in ©ort unb üor ©ort, unb bie ©e*

meinfcr)aft biefer ^erfönlicrjfeiten ijt eine ©emeinfebaft in

ber Siebe um ©otteg toillen. $lber 3um anbern ift aud)

aug biefem bereits oerroeltliajten ©ebanfen ein bag '•ZBe«

fentlicrje erfdjöpfenbeg politifd)eg s^3rin3ip nicr)t 3U getoin*

nen.
u

„5>ie d)riftlicr)en (£tr)ifer pflegen r)ieraug 3toar bieU

facr) bie 3>emoFratie im Sinne einer Jy°rberung ber 'Ttäd)*

ftenliebe, beg ^Zütleibg mit btn ^Haffen, ber kleinen unb

©ebrüdten ab3uleiten." allein „bie politifd)e 3)emofratie

toill nid)t Siebe unb Opfer, fonbern Rtfyt unb fidjere Orb«

nung, nid)t i^abtn einer fubjeftio*perfönlid)en 3uneigung

ober eineg perfönlicr)en <pflid)tgefüf)lg, fonbern allgemein

unb felbftberftänblid) alg ^afig beg Sebeng biznenbe 3u°

fränbe unb formen. Sie fann öom crjriftltcrjcn ^erfönltd)*

feitggebanfen nur bag brauchen, roag aug it)m in recr)tlicr)e

Orbnung unb felbftoerftanblicr)e Jorberung übergeben Fann,

aber nicr)t bag rein 3nnerlid)e unb sperfönltd)e ber etgent«

licr) religiöfen Stimmung unb bzS Stebeggebanfeng". $)a8

^i^trauen ber So3ialbemoFratie gegen biefe St)eorie ift

barum böllig gerechtfertigt. „9enn politifcr)e Orbnungen

ertoadjfen nun einmal nid)t unmittelbar aug folcr)cn =})läa>
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tax be§ rein perfönlicfjen (Sefü^lg* unb Stimmungglebeng,

fonbern in erfter £tnie immer nur <tu3 ben realen Orgam*

fattongbebingungen be§ Staatglebeng felbft. Sie haften

nid)t an ettoaS fo Seltenem unb Sublimem, an bem 9luf*

fcrjtoung ber religiöfen Stimmung unb ber Strenge religio*

fer gorberung, fonbern am ©efet> unb am $urd)fct)ntttlicr)en,

am Objeftiben ber Struftur be£ Staate^."

©erabe bie linerbtttlitftfeit unb garte biefer Sluäeinan*

berfe^ung ift mufterrjaft unb forbert energtfd)e 5ortfü*>Ä

rung, bamit ürir enbliä) au3 ben berfd)tungenen 3rrgdngen

einer „d)riftlicl)en 'polittf" rjeraugfommen. "Silfo: birefte

^Sebeutung l>at bag (Ebangelium für bie ^olitif niä)t, ba*

gegen eine große tnbtrefte, unb stoar einmal burä) feinen

grunblegenben (Bebanfen bon bem alle
(

5Belt überragenben

abjoluten ^33ert be§ <iperfönlid)ratglebeng unb bann burä)

bie (Ergebung in (Botteg Tillen, burd) bag bemütige 93er*

trauen 3U btn natürlichen, ungleichen Drbnungen ©otteg.

$lug jenen ©ebanfen ergeben fiä) bie gorberungen ber

bemofratifd)en ^olitih Selbftänbigfeit beg gnbttubuumg

in gamilte, ®efellfcf)aft, Staat, aug ber bemütigen "Unter*

orbnung bie gorberungen ber fonferbatioen ^olittf : 2lner«

fennung ber natürlichen Ungleichheiten unb ber baraug

l)erborgel)enben Staats* unb ^adjtbilbungen. SHefe in*

bireften Folgerungen fann aber bie Srjeorie erft 3ier^n,

nad)bem fie ben Stanbpunft ber 3ttfpirattongIef)re auf*

gegeben f)at unb niä)t meljr an ben ein3elnen 33ibelftellen

haftet, $luf jenem Stanbpunft bleibt nur ein ergebntglofeg

treffen unb Qualen beg 'Steuen Seftamentg unb fcrjlieglid)

eine 'Rücftoenbung 3um eilten Seftament übrig mit feinem

auf einer biel tiefern unb unentwickelteren ®ulturftnfe

ftetjenben jübifd)en Staat. 3>enn eg bleibt einmal babei:

„§>ag (Ebangelium enthalt überhaupt feine bireften politi*
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fcrjen unb fo3iaten SÖetfungen, fonbern tft bon ©runb aus

unpoliti ja); e3 ift nur mit bcn r)öd)ften 3^^n be3 perfön»

liefen 2ebzn% unb ber perfönlidjen ©emeinfdjaft befd>aftigt

unb nimmt bie ^em>irflid)ung biefe3 gbealg in ber du
toartung be3 balbigcn s7öeltenbes unb be3 fommenben

©otte§reid)§ mit einer (Energie oortoeg, mbtn ber bie

SBelt unb il)re gntereffen überhaupt berfd)toinben."

^an foll ung bagegen nidjt fommen mit Zitaten toie:

,,©ebt bem $aifer, toa3 beS ftaiferä ift, unb ©Ott, >toa3

©otteä ift" ober: „3ebermann fei Untertan ber Obrigfett,

bie ©etoalt über i^n l)at
u

. 3enn erftereg sIÖort enthalt

lebiglid) tint 8on3effiou an bie nun einmal borfjanbene,

unbermeiblidje s2öeltü>trflid)Feit; ber gan3e 9Iad)brucf liegt

auf ber rjöf)cren, göttlichen ^löirflicrjfeit. Unb ^auluS jiel)t

im Staat nid)t ein pofitibeS rjöcrjfteö ©ut einer ©otteg ©e*

banfen realifierenben ©emeinfd)aft, fonbern ein banfbar

l)tn3unel)menbeg Gegenmittel gegen bie §errfd)aft ber

Sünbe. 3m übrigen gilt für tf>n, tt>a8 aud) 3e fu^ a^
entfcrjeibenb anfielt: „3&r toitjt, ba:} btc fjerrferjer ber

Golfer fie unterjochen unb bie ©rogen fie unterbrücfen.

So foll e§ bei eud) nid)t fein, ^öielmerjr, toer unter eud)

groß fein null, ber foll euer 3iener fein." Sllfo 3e fug re<^ 3

net einfad) mit bem s23eftanbe jener brutalen ^olitif; aber

feine eigene Cstl)if, fein (£tl)o3, fein gan3e§ 3ntereffe liegt

in einer ftillen, innerlichen unb jenfettigen l'lbertoelt, beren

formen er au3 ber Stefe einer in ©Ott oerborgenen Seele

^eraug^olte. 3>arum fann ja aud) nierjt baran gebaut

toerben, feine fittlid)en Reifungen auf baä StaatSleben

3u übertragen. SlOer — ba§ rjabe id) bor einem ftafyv in

einer „emften 'Rebe au3 großer 3ei t" UDer »öie 33erg»

prebigt unb ber &rieg" toeiter ausgeführt — nad) ber

^ergprebigt fjanbelt, in ir>r bie formen feinet perfönlid)en

Soumgarttn, ^olitif.
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unb SSerufglebeng finbet, ber tft eung oerborben für bag

poIttifdr>c Cöefd)äft. 3>enn er mug felbft bem Jeinbe unb

bem fremben 6taatg* unb $3otfgIeben gegenüber aug ber

32Za£tme ber £iebe r)anbeln, bie bag SSefte beg anbern

fucr)t, ftatt aug bem ber Selbftbel)auptung, unb er mujj

auf alle 9*ed)tgbel)auptuug oer3id)ten, um burd) ftdnbige

Slacrjgiebtgfeit ben bag Wefyt berle^enben su befdjämen

nnb 3U gewinnen, 3Itan muft neben bieg (£tf)og ber s33erg*

prebigt nur einmal bag (£tf)og beg ©eniug beg nationalen

SKadjtftaateg, 33igmardtg, galten, fo fpürt man bie unoer*

föl)nlid)en ©egenfät$e. sÜBem bie ®eftaltungen unb Sd)i<f*

fale beg an 3cü unb Staunt gebunbenen nationalen 3£e*

feng fo gleichgültig getoorben finb, baj$ er tote ^aulug

fagen fann: „llnfer ^oltteuma, unfer Staate* unb 33ür«

gertoefen ift im §tmmel, oon bannen toir alg §eilanb er*

tearten ben §errn gefug Greift" (^prjiL 8, 20), ber ift 311m

£ad)toaIter einer ftaatlidjen ©emeinfdjaft oerborben, für

bie boa; eben bie ^Berjauptung unb 6td)erung unb SBaf)*

rung biefer 3ettltd)*räumltdf)en (Ejiften3 ber entfcrjeibenbe

®efid)tgpunft ift. Unb toer auf jebe gefdf)id)tlirf>e sPerfpeftioe

unb (Enttotdelung 0er3icf)tet, toetl er toie gefug ben gaben

biefer (Snttotdelung bereits in biefer Generation abge*

fdjnttten 3u fernen erwartet, ober toie ^aulug bie $0elt3eit

für fo Fur3 anfielt, ba$ bag (£rtoerben unb 33eftt*en ber

Kulturgüter, fogar bag Qeiraten unb greitoerben oon

6flaoerei ficrj ntd)t loljnt, ber fann feine 6eele nid)t l)tn*

geben an bie Aufgaben beg Kulturftaatg, ber alleg auf*

3ubieten r)at, um jenen (£rtoerb unb 33efij5 3U fiebern

unb aug3ube^nen. 6o feE)lt in ber Sat aüeg polttifdje

Sntereffe unb gngentum, toeil aucF) 6taat, ^Refyt, <£l)re,

Kunft, 'XDiffctifd^aft, gefd)tocigc bereu Söoraugfe^ung, bie

ftaatlidje 3Had)t unb Kulturgetoalt, neben ber 6eelen (Er*



— 35 —

löfung unb Rettung au3 ber <Bertt5orrenr>eit mit ber 3e ^t

gar feine ibealen (Süter finb.

llnb bocrj oerbanft unfere ^olttif biefem fo gegenjätj«

liefen (£tf)03 bes (ibangeliums irjre beften antriebe. 3>enn

ee> bringt erft jene Spannung rjerbor 3arifd)en bcn uner*

bittlicrjen
sTtottoenbigfeiten ber ftaatlidjen Selbft* unb

'Reajtg* nnb (irjrberjauprung unb bcn ebenfo unerbittlichen

Sorberungen be£ perfönlicfjen (öeunffenä, aus melcfjer

Spannung alle tiefere Kultur unb aller Jortjdjritt bes

polttifcrjen Strebens ertoäcfjft. 3noem 3eÜ*3 ausfpricrjt:

„Wemanb fann 3ioei §erren bienen" unb bieg barjin au£=

für)rt, baß alles Sorgen unb Sid)mül)en um irbifdjen

^efit) unb feine (£rr)altung, um irbtfcfjc (Srjre unb irjre

^efjauptung, um eigenes toorjlertDürbenes 'Recrjt unb feine

2)urd)fet}ung unoereinbar ift mit ber (£inen großen Sorge,

bem 3racf)ten naa) bem 9*ettf)e Lottes unb fetner (5erecr>

tigfcit, lerjnt er fraglos aucfj jebe boppelte ^Horal ab,

bie ettoa bem Staatsmann in ber 3>ef)auptung unb (£r-

Weiterung bes eigenen Staate^ als
1

gubegriff unb Quelle

aller 'Bolfsgüter unb s33olfsred)te toeitere Sdjranfen 3ier>t

als" bem ^>rioatmanu im &ampf um fein ^ecrjt unb feine

gefellfd)aftlid)e Geltung. So übergibt er bem crjrtftlicfjen

93olf ^Zaßjtäbe für bie ^olitif, bie earig unerfüllbar blei»

ben, aber gerabe baburd) 3U einem nie raftcnben HJJro3eß

ber ^krfirilicrjung unb ^Reinigung bes politifcfjen sTöefen§

loon bcn Scfjladen eines" brutalen 32lad)tftrebens führen.

(£3 gibt ja feinen größeren Jrrtum al3 bcn, 3U meinen,

bafc biejenigen fittlicfjen
s
2luffaffungen unb s33eltanfcf)au«

ungen bie ftaatsförberlid)ften feien, bie am letcfjteften paf=

ticren mit bcn natürlichen ^Rad)U unb £>errfd)aftsinitinf--

ten bes Staate, freilief) aurf) baä mufj gefagt ©erben:

ba8 Söolf, ba& am ftärfften burdjjetjt ift mit ben Coebanfcn

B«
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unb i>or allem mit bzn großen Porten beS ^eiligen 33utt)3,

am meiften abhängig toon ber bibltfd>en *323elt — unb ba§

bürfte borf) tooljl ba2 engltfä)e fein — , baS arirb aud) bie

größte 3Xtül)e ^abett, feinen „^eiligen (SgoiSmuS", feinen

unberdngerlidfjen ^ad&ttrteb anzugleichen mit bzn gor*

bernngen ber 33ibel. Unb ba8 füljrt 3n jenem oielberufenen

cant, 3n jenem l)eud)lerifd)en ®ultffenfd)teben : bie ^olittf

fann fief) in folgern 93olf nierjt als brutale maajtpotttt?

burd)fe^en, bie fie im (Brnnbe ift, fonbern mn§ nzbtn bem,

ba$ fie an baS 6elbftgefül)l beS altteftamentlid) gebauten

au§ertt>al)iten SöoIfeS appelliert, fid) ba§ ^Xäntelrf)en um*

fangen, alS ob fie l)anble im Wianbat ber allgemeinen

-TKenfdjenbeglüchmg, ber Sicherung ber fleinen Staaten

unb neutralen Golfer, ja ber gan3en Kultur gegen bie

Überflutung burd) ben Militarismus unb bie nubergött*

Udje Barbarei. (ES mirb für unS bie grage bleiben, ob

toir unS unb bie Leiter unfereS 6taateS an bie allgemeinen

d)riftlid)en (Brunbfä^e ber allgemeinen £iebe b. f). beS

aftioen gntereffeS für alle 3Henfä)en unb ber allgemeinen

3Kenfd)enad)tung, alfo aud) ber ©erea^tigfeit gegen alle

binbzn fönnen. ©inb bie polittfdje unb bie perfönltd)e

'Sltoral je 3u einer oollen (Einheit 3U bringen?
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Q3ierte 93orlefung.

^olittf unb SWoral in ber fattyolifcb--mittelalter--

lidjen Söelt

3n bem 3ufammenfaffenben Urteil, ba8 mir in ber

bongen 6tunbe (oben Seite 30) au£ Sröltfcfjs
s3Hunbe

gehört rjaben über bas 'öerrjältnig ber fircrjlicrjen (Etf)if

be8 Mittelalters 3U ber ^politif, fiel gereift alsbalb bie

(Sleicfjfetjung t>on fatr)oIifcr)er unb mittelalterlicher &ird>e

itnb CEtF)if auf. 'Eon biefer ©leicfjfetjung möchte id) aug*

gerben. 3)er grül)fatl)oli3ißmu§, tote er in ^luguftins groß*

artiger ^rogrammfcf)rift de civitate dei 3ufammengefaJ3t ijt,

ijt geroiß ferjr unterfcrjieben bon bem in Srjomag bon 31quin

abjcfjliegenb oerförperten mittelalterlichen &atl)oli3igmug,

fcrjon allein infolge be3 gan3 anbern ^Berrjdlrniffeg oon

Staat unb $ircf)e: bem 5rül)fatF)olt3ismug ferjlt nod) bie

(äinrjeit ber mittelalterlicfjcu Kultur, allein ^luguftin rjat

auf ba8 3)enfen ber fatfjolifcfjen &ird)e über ^olitif unb

Moral nie neben ober unterfcrjieben oon SrjomaS oen

geringften Csinfluß ausgeübt. s2lnbererfcits finb 3toar feit

bem Anfang be3 13. gal)rl)unbcrtö bie gan3en Voraus»

fetjungen ber Srjomasfd)en Staateibee üerfloffcn: bie lln-

entroicfeItl)cit bes Staats* gegenüber bem fttrd)engcbanfcn,

Z&>wäd)c ber roirtfd)aftlid)en $onfurren3, bie ^Ibioefen-

fjcit einer ftrengen unb rationellen s3*ed)t0orbnung, bie

3)ünnl)eit ber ^eoölfcrungsmaffcn, bie ^uöfcfjaltung bor

kämpfe tracrjfenbcr ^coölfcrungs^ablen um bie fyutter-
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pld^e burri) große ^olonifattonen, bor allem bie fd)lid)ten,

überfetjbaren ^erljaltniffe ber ^3robuftion unb ^onfum»

tion in ber friebltdjen ©etoerbeftabt, alfo bie toeitgebenbe

Regulierung be3 Kampfes um§ Dafein unb bit Itnent*

toicfeltEjeit be3 formalen Red)t3Jtanbpunfteg. Unb bod)

bat £eo XIII. mit gutem ©runb in immer neuen Slatbebral«

entfdjeibungen bie heutige fatt)olifdt)e ^oral unb Staate

Ief)re auf bie ßutnma be3 großen $lquinaten festgelegt,

tiefer rjat namlid) ba§ ^Zöunberbare fertig gebracht, bie

abfoluten d)riftltd)en ^Haßftabe, tine fie im (Bottegftaai

ber 8ird)e gelten follen, 3u öereinigen mit btn relativen

ti>eltlid)en ^Taßftäben, nue fie in bem al§ ööllig toeltlid)

beurteilten ©taat unoermeiblid) finb, unb $toav bura) eine

£el)re, bie ebenfo bie unoerrücfbare 3öeaKtät oer c^rift«

lidjen (£i\)\i toie bie unentrinnbare Relativität ber 6taat3*

moral fiäjerftellt. Dabei ift aber Stomas nitf)t eta>a ein

fptnttfierenber Spefulant auf eigenen $opf, fonbern in

irjm fua)en unb finben bie tiefften ^Kotioe unb 3nftinfte

ber fatl)olifa)en 6eele einen gerabe3u flaffifdjen SUug&rucf,

eine anfäjetnenb lücfenlofe (Einheit. (£8 ift ba§ große 93er»

bienft x>on Sröltfd)3 großem SÖerf über „bie 6o3tallel)ren

ber tf)riftltd)en $irä)en unb Gruppen", gerabe bie Sbomag»

faje <Etf)if unb 6o3talpl)ilofopI)te fo tiefbringenb anal*)*

ftert 3U \)abtn. Damit ift aud) ba£ (5el>eimni§ be3 Jrie*

beng 3toifd)en ^oral unb tyolitit enthüllt, tote er bei

allen großen fatf)olifd)en 'Bolttifern, bei ^Itetterntd) unb

^Töinbtrjorft, überrafajt unb nunmebr in bem fatbolifcfyen

(Staatslejtfon ber ®örre§*(Befe{lftf)aft ein monumentale^

Denfmal gefunben r)at. gd) null oerfud)en, bie ungemein

gebanfenfd)toeren Darlegungen SröltfdjS in fd)lid)terer

Sprad)e unb burd)ftd)ttgerer ftolge toieber3ugeben.

Die (Brunblage ber gan3en fat&olifd&en ^oliti!
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ift bie (Sleicfjfetjung be3 Staate^, ber (5efellfd)aft über»

rjaupt mit ber s2Belt; ja ber Staat axi fid) gilt al3 3nbe=

griff ber ^löelt, bit öom ^eicrje ©otteä }d)lea)tljin gefaxte»

ben ift; er ift gut imb böfe 3ugleid) tote bie ^löelt, je naa>

bem er ber $ird)e Wiener ift, bon if>r gelenft, geheiligt

imb entfüfjnt, ober fid) irjr anberfetjt. 3>er Staat bleibt

aud) in ber ©lan33ett ber fira)ltcr)en §errfcf)aft über if>n

fd)letf)t unb fünbrjaft oon ^latur. 3lud), toenn ba3 8!aifer»

tum ber $trd)e Sd)ut$ uub ^rtotligierung letftet, ift an

eine a)riftltd)e Staats* unb ©efellfcrjaftsreform in bzn

eigenen s$e3tel)uugen be3 Staate^ nia)t 3U benfeu. 3e

polier ber gefellfd)aftltd)e (Sebanfe ber £ürd)e alg abfoluter

£eben3= unb ^TÖarjrfjeitsquelle fid) ausprägt, je merjr ber

^apft ba3 gan3e sTöunber eineS auf abfoluter ;

U3ar)rr)ctt

berurjenben Örgani3mu3 in fid) reforbiert, flar, ftd)er unD

bauernb fon3entriert unb abgegren3t gegenüber allem

SttJanbelbareu, llnftcrjeren, Slor^^enfdjlidjen, befto unge*

ftümer muß bie Jorberung ber #veit)tit ber $ira)e Dorn

Staat unb über bzn Staat fid) burcfjfe^en. So allein

fommt bie oielgerürjtnte (£iuf)eit3hiltur 3uftaube, bafj

bie im Staat oerförperteu meltlicrjen ^errjältniffe unb

^erte fid) einorbnen unter t>cn geiftlid)en, oou ber £>ter=»

ard)ie getragenen, abfoluten £eben33ti>ecf. ,,$a aber faultet}*

lia) alle3 unb jebe3 irgenbtoie unter llmftanben ba3 §eil

berühren tann
y
unb ba bie $ird)e feftfetjt, too eine fold)e

S^ierjung auf ba§ §i'\{ oorliegt, fo bebeutet ber gan3e

(Sebanfe ber ^yreirjett ber ^ircfje bie £>errfd)aft über t>t\i

Staat unb baä 3eitlia)e 2ebtn." 3He mittelalterliche ^apft*

fjerrferjaft, bie im ^rt^tp burdjaus nod) ntd)t aufgegeben

ift, ift md)t etma bloß bie Jyorm ber geiftigen sZöe(t^errfd)aft

unter ^orauäfet^ung nod) beftebenber allgemeiner Bar-

barei unb ber Itnentantfeltbeit ber größeren ttulturtDcrt:,



— 40 —

fonbem ift eine „ttrirflidje ®onfequen3 ber mit ber fo3ia*

logtfdjen 6truftur ber $trtf)e toefentlitf) berbunbenen ^oli*

ttfierung" — ^erftaatlidjung, ftaatSartigen ©eftaltung —

,

„bon ber ber mobeme Katl)oIi3i3mug fdjtDerlid) je lo§3u*

reiben fein uurb." SHe berühmte (£inl)eitgfultur ift aber,

fo fef)r fie aud) anf religiöfen 33ebürfntffen unb Snftinften

beruht, bod) eine $iutoritdr§* unb StoanqStultux, überall

t>on ber S^irc^e geleitet, bie alle $öiberfprüd>e auf bem ®e*

biete ber 6itte, ber ^olitif, be8 ®enUn$ mit il;rer 5)if3tpltn

unb (Strafgetoalt nieber^alt. Xlnb biefe Sljeorie ttrirb nun

audj bem toarjrlitf) nierjt mef)r fulturfdjtoaajen (Staat gegen*

über feftgerjalten. gmmer toieber mu§ hüont toerben: bie

3Utgfoübung biefer Sl)eorte fettf unbebingt borau§, ba$

eben tag Mittelalter überhaupt feinen (Staat im antifen

unb mobernen ©inn be§ $öorte8 rjatte, ba$ eg barum aud)

fein <Staat8gefül)l geben fonnte, feine gemeinfame unb

gleichartige 33e3ogenl)eit auf bie ScntvalQmalt, bereu Soor*

au§jtd)t, 3ntelligen3 unb 33ered)nung erft ba% 3u fammen*

leben unb $lu§fommen ermöglicht. SHe Souberdnitdt be§

Staate^, ber tDirtfdjaftlia^en ^robuftion, ber SBiffenfdjaft

unb Kunft fehlte; nur bie ®ird)e toar fouberdn. „2>er über*

tDeItIict)e £eben§toert be§ (Ebangeliumg mochte auf ^elt*

finn, (Senugfuajt, ^o^eit unb ©etoalttat ftogen — auf

fonfurrierenbe tbeale ©üter, auf eine bon ber ®ird)e un*

abhängige, felbftdnbige, (Eigenred)t unb (Eigenfraft in fid)

befi^enbe Orbnung ber toeltlicrjen Kultur ftte§ fie md)t.

3HU einem fo toenig reicr) entttudelten Kulturleben, ba£

überbieg ftetg bon ben faum gebdnbigten trieben ber

£eibenfd)aft unb 3Btlbl)eit überall burd)brod)en tourbe,

toar ber Sünben* unb Hergang lid)feit§peffimigmu§ be3

^HittelalterS tool)l bereinbar, bie bie golie öer $UIein&err*

fa;aft be§ religiöfen £eben§ü)erte§ bilbete unb mit allen
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^Kitteln ber ^Fjantajie berftdrft mürbe" — aud) mit einer

umfaffenben (Stjmbolfpraaje.

2Heg 3unäcrjft rein tatjäcrjlicrje 3ufammentreffen, bag in

ben mittelalterlichen fo3talen, öfonomiferjen unb politischen

3uftdnben eine oerrjdltnigmdftig burajgerjenbe unmitteU

bare (Sl)rtjtiamjierung ber Kultur ermöglicht, f)at bann

Srjomag 3n einer ibealen 'Regel beg 6etnfollenben erhoben.

3Hit fabelhafter ^Refleriongfraft fonftrutert er bie CsinrjeitS«

tultur alg 6tufenbau etneg <iRetd)eg ber S^ecfe, bag t»on

ben jiunlict)=animalifd)en 3n ben geiftig=fo3ialen unb Don

ba 3U ben reltgiög*innertDeltlid)en S&eden auffteigt. (£§

umfaßt bag ^eirf) ber Sünbe unb ber (Bnabe, bie außer*

religiösen 6o3ialbilbungen unb bie ©nabenanftalt ber

&ird)e, ben Hrftanb, ben 6ünbenftanb unb bag 3enfeitg,

umfa§t fie in bem begriff beg corpus Christianum, ber ein«

5eitlicrjen, organifierten <Sr)riftenr)eit. 3ugleicf) mad)t Sf>o*

mag bon ber frürjfat^olifa^en §erabfd)dt$ung ber „
s7öelt"

eine entfd)iebene sIöenbung 3U einer poftttoen Wertung ber

„$Öelt", 3ur (£inglieberung beg 33eftef)enben in ben 8!ogmog

ber £ebengtoerte. Arbeit unb jeber (Einfall für bag (Sause

toerben alg religiös toertboller 33eruf gejcfjätjt, allerbingg

in toettem ^bftanb bon bem f)immlifcf)en ^eruf. Söiel bon

beg ^Iriftoteleg emptrtjd)=realifttftf)en unb enttoicrelungg*

gefcf)icr)tltcr)eu ^eflerionen toirb aufgenommen. 3a) muß
eg mir oerfagen, auf bie ferjr feinen 'öermittclungen ein»

3ugeF)en, bie Srjomag 3toifa)en bem patriarcrjalifcrjeu unb

bem organifatoriferjen 6t)ftem gefunben rjat, überhaupt ber

Julie bon Siefblicfen in bag s13>efen unb Beben ber ©cfelU

ferjaft geredet 311 toerben, bie Sröltfd) aug ben Scrjd^eu beg

Stomas f)eroorl)olt. Srjomag oerfterjt eg, ben loefcnbaftcu

crjriftlid)cn gnbtöibualigmug einem 5t)ftem ciit3uglicbcrn,

bag bie ^nbioibuen unter bie §errfcrjaft einer in fia) ge*
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fieberten (£mf)ett bringt unb bct§ 3ugtetcf) in biefer (^ef^IU

fd)aft3einf)eit bie Bebtngungen be§ natürlichen ZibznZ

3ur Slnerfennung bringt troi$ feiner oon ^tatnr unb ®e*

fd)iä)te im $ampf um§ 3)afetn bemirften ftarfen 3Hfferen«

3en, trotj feiner bireften (Begenfa^e 3U bem überroeltlidjen

gbeal ber religiöfen 2iebegetr)tf. „So ift bie ungeheuere,

bem d)riftltd)en ^perfönlicfjfettg* unb £iebe3tbealt§mu3

mefenf)aft etntoolmenbe Scfjunertgfeit, überhaupt ein all*

gemeine^ (Befellfd)aft§ibeal 3U er3eugen, übertounben: bie

fird)lid)e Autorität nimmt alle (Sefellfd)aft§btlbungen unter

tf)re Söertoaltung unb fiajert bem (£in$tlnzn bie geredete

Beteiligung am 3tntval$tx>zd ; bie (Bleid)l)ett ber Anteil*

naljme aller am objeftioen $Öert be§ St)ftem§ ift babei

gthunbtn an bie fittlicfje 2eiftung be3 3nbü>ibuum8 unö

fein 5Iaturanfprud) ; überbieS genügt bie proportionale,

ber glieblicrjen Stellung angemeffene Anteilnahme am
bonum commune in toeltltdjen unb getftlid)en fingen; aud)

bie Anteilnahme am übernatürlichen §eil ift eine propor»

tional oerfd)iebene."

SHefer (Sebantt ber Proportionalität befiegt bie Sd)tirie*

rtgfeiten beg fo3ialen ^elatitriSmug, ber au§ bem (Sultan*

fen be§ OrganiSmug folgt. (£8 folgt bavau$ aud), baft ber

8atl)oIi3i§mug fein Programm einer ünrflidjen So3tal»

reform l)at unb l)aben tann; btnn bie 3ufammenfaffung

ber ®ircf)e im ^3apfttum organifiert bie $ird)e religio^

unb I)terard)tfd), orbnet bie polttifdjen (Setoalten i^rem

(Befüge ein, bricht bie ftarfften ^iberftanbe, ben ©egenfa^

felbftanbiger toeltlidjer 3Häd)te, lagt aber für bag fo3iale

£eben im engeren Sinn unb für ba8 toirtfdjaftlidje 2eben

ba§ <2Iaturgefe^ forgen, inbem e§ glauben mad)t an eine

gottgefe^te Harmonie ber <2taturbafi8 mit bem djrtftlid)»

ftrd)ltd)en Unterbau, 3)er Staat ober beffer bie Obrigfeit
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F)at nacf) bem ^taturgefetj betx 3®^» Orbnung unb £anb=

frieben aufred)t3uerl>alten, unö bamit bte Aufgabe, bte

^oraugfe^ungcn 311 fdjaffen für ein frieblidjee Berufe'

leben, für baä ^Hinbeftmag einer minbeftens legalen 3Ko-

ralität unb für ba3 3oea * einer proportionalen ©eredjtig*

feit, bie allen bau grjre gibt. 3>ie uttlitarifd)e ^orjlfaljrt

unb bie legale (£ered)ttgfeit ift ber recrjt befdjranf te 8taats=

3toed nadt) biefer Sbeorte, bie Sterfelbftänbigung beS polt»

tifdjeu gbeals 3U einem etl)ifd)en 6elbft3toed, bie für beu

antifen unb mobernen otaatebegriff d)arafterifttfd) ift,

fpielt babei feine ^Rolle. 3>a3 ^terrjältnig ber Staaten 311

ctnanber foll bas bou ©liebem ber crjriftltdjen Jamtlie

fein; Kriege finb nur erlaubt, fotoeit fie gered)t b. 5- burd)

bie 5d)ulb ber anberen fjerborgerufen finb. 3)a3 National*

gcfüfjl b. ()• oaö (Befühl für ben 6taat als 6elbft3toed

fanu fäjou barum ntd)t auffommen, toetl bie päpftlidje %u»
toritat bie regierenbe unb leitenbe (Seele aud) ber toeltltdjeu

Autorität ift, toeil bie (£inglieberung ber Staaten unter bzn

religiösen %XDt& trot} irjrer naturgefe^licrjen Selbftänbig*

feit eine alles bel)errfd)enbe ift. — (£3 ergibt fid) au3 biefem

Stiftern einer gefd)loffenen (£infjett, eines 3mtdvtid)ta oou

Vernunft unb Cirlöfung, eine§ proportionalen Stufenbaueä

oou natürlidjer unb geiftlicfjer (£efellfd)aft unter oölliger

33orf)errfd)aft ber päpftlid)en (öetoalt, bat3 bie ^olitif burd)'

au3 nur bie SRollc einer Sedjnif im SHenfte ber Obrtg*

feit fpielt, bie toieber 3ielftrebig auf btn geiftlid)eu c^otte^»

ftaat gerichtet ift.

2lun aber ift bod) toieber bie fatbolifdjc ^Horal

fo aufgebaut, bat} fie bem ^olitifer eine ungemeine ,7ret»

beit ber ^eioegung lägt, fo lange er bett legten geiftlid)eu

3toed uid)t ftört. 5d)ou ber ^rübfatboli.^smu^ batte eine

ftarfe -Hnleibe bei ber Stoa gemad)t, Staat unb föefeHe
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alg Stugfluß beg ^Xatiy-gefe^eg betrautet, bieg ^aturgefe^

alg ein bem 6ünbenftanb angepaßteg, relatioeg (Sut

neben bem abfohlten SJIaturgefet} beg llrftanbeg getoürbigt,

alg eine golge unb 3ugleid) alg Heilmittel ber 6ünbe.

gm Mittelalter tft nun bieg relative 'Slaturredjt immer

mer)r bem d^riftlid^en 6ittengefe^ angenähert unb eine

S^eorie beg ^Taturredjtg erü>ad)fen, über biz Sröltfd) oor*

trefflief) urteilt: „3>ie d)rtftltd>e Sfjeorie beg ^laturrecrjtg,

in ber fid) bag reine ^aturredjt beg Urftanbeg, bag gan3

entgegengefe^te relatioe 'Staturrecrjt beg 6ünbenftanbeg,

bag oft bie größten ©reuel einfd)ließenbe pofitioe ^ecrjt

unb bie tro£ allem 'Slaturredjt maljre ©üte erft bon fid)

aug mitteilenbe tI>eofratifd)e Obergewalt beftanbig flogen,

ift alg üriffenfd)aftlid)e Srjeorie fläglid) unb fonfug, aber

alg praftifd&e £el)re oon ber r)öd)ften Kultur* unb ir>eltae*

fd)id)tltd)en ^Stbzutun^ ba§ $ul tu rbogma ber $Ura)e,

unb alg fold)eg minbefteng fo toid^tig alg bag Srtnitatg*

bogma ober anbere §auptbogmen. 2>ag d)riftlid)e relatioe

^aturred^t ift bie (Ergän3ung, bie bie 8ird)e fid) gefdjaffen

E>at, inbem fie bie 'öerfü^ung ber ^Taturbafig beg £ebeng,

bie bag (Eoangelium mit feinem großen ber (Etoigfeit 3u=

getoanbten (£ntl)ufiagmug unb geroigmug gelehrt rjatte,

erft (Schritt für ©abritt ermäßigte, bann bie ^aturbafig,

toie fie fie oorfanb, alg <£r3eugnig beg relatioen ^atur*

red)tg unöeränbert erbulbete unb fd)ließlid) üom Mittel*

alter ab bei ber ^inberung beg allgemeinen £ebeng alg

auf bzn cr)riftlicrj*fird)ttd)en £ebeng3toed burd) bie Soor*

fef)ung l)ingeorbnet betrachtete." S)ag gefellfd)aftlicr)e gbeal

beg (Eüangeliutng, rein etf)ifd>religtög, ift bann gan3 3U*

rüdge3ogen auf bie ®ird)e, bzn ftrd)Iid)en (Seljorfam unb

bag fird)lid)e (£inr)eitggefüf)l, unb bie politiferjen unb fo3ia*

Ien (Elemente ber 'Slntife finb ber ®irdje einber leibt unb
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ctffitniliert bura) bie crjriftlicrje Srjeorte be3 ^aturrecrjtg.

SHefe sufammen mit ber Srjeofratie ermöglichte bie (Ein-

rjeitgfuUur beg SHittelalterS.

S^omaS bon s3lqutn rjat nun jene Srjeorte großartig 31t

einem Stufenbau natürlicher unb übernatürlicher 31toral,

natürlicher Gräfte be3 freien sTötlleng unb übernatürlicher

Gräfte ber ©nabe auggeftattet burcf) bie (Sleicfjfetjung beg

ftoifcfjen ^XaturgefeijeS mit bem mofatfc^cfjriitlidjen Offen»

barung^gefet} unb burcf) bie s}iuffajfungbeg bag^aturgefet}

bertoaltenben Staateg alg (Er3eugntg ber Sünbe unb 3U*

gleid) alg Mittel gegen bie Sünbe. Seine großartige ¥BtlU

Offenheit unb 5^[ugt)ctt füf)rt irjn 3U einer ungemein po}U

tioen Wertung beg sTtaturge[ei5eg alg göttlicrjeg ^eltgefet)

ber Vernunft, unb fo geioinnt er troi$ aller (Srbfünbcn-

lerjre bem s
7taturgefet), überhaupt bem natürlichen unb

gefcf)icrjtlicr)en §ergang ber 3)inge eine ti>eitgef)enbe 3&er«

nünfrigfeit ab unb oermag s33ernunftlef)ren für ben ^3oIi*

tifcr unb 33olfger3iel)er 3U geben oon feitener sIDeigl)eit.

(Er ergäbt cbzn bie übertoeltlicrje Offenbarung aug ber

tocltlicrjen Vernunft, laßt bie tatfäd)lid)en 93err)altniffe

nacfj bem ^aturgefe^, bem 3)efalog unb beu altteftament*

liefen unb antifen $3orbilbern geleitet toerben unb bod) —
gemätj ber praftabilierten (Einorbnuug beg 3laturgefe£e3

unter bag eigentliche d)riftltd)e Sittengefe^ — biefem burcf)»

aug übernatürlichen ftbtal in bit §dnbe arbeiten. §ier

Fommt toieber bit Stufengemäßrjeit beg gan3en $lufbau£

3ur Oeltung: bie gan3 übernatürliche Religion, bag über»

natürlicrje ©ejet}, ber übernatürliche SxdcÜ, fur3 bie llbcr»

natur, bag ijt bit bon ber (Snabenüullfür ©otteg berlte*

l)ene libcrfcrjreitung ber ©re^en ber Statur; aber biefe

llbernatur fann ficrj nur alg oberfteg 6tocfu>erf ergeben

auf bem ©runbe ber Orbnungen beg relatiüen s2Iarurrecf)tg.
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^it follten nun nicfjt bcftreitcn, baß baburd), bafe bie fatljo*

lifd^e (£tt)if bie natürlichen Sternunftorbnungen alg relativ

berechtigte etrjijcrje ^Zta&ftäbe in trjr 6t)ftem aufnimmt, für

bie Kultur ber ^Kenfa^^eit fef>r t>tel gewonnen mirb. gn«

bem fie bie rabifalen ©runbfä^e ber eckten cfjriftltcr)en

<£trjtf, bie ja polittfd) nicfjt burcrjfüfjrbar ift, meitgefjenb

in relative tvanbelt, eröffnet fie bag tveltltd)e unb polt»

tiferje ©ebiet bem Hinflug ber ®ircrje unb beg abfoluten

gbealg, orjne bzn 6tanbpunft ber ®trd)e unb beg gbealg

3u verleugnen, tt>eil jene natürlta>vernünftigen 9£erte boa)

nur alg relative unb in ber ^3erfpeftiöe auf bie fpe3ififcf)

religtög*etl)ifd)en getoertet tverben, benen fie mtnbefteng

nicfjt im Söege fterjen follen. 3>ag arcrjiteftonifa> aufgebaute

6t)frem von Btvecfftufen gibt ber fatrjolifcfjen ^THoral 3toar

irjr 8ompli3terteg unb ^afutfttfcfjeg, tvoburd) nur bie33eicrjt*

fptegel ber §ierarcfjie l)tnburd)finben; aber eg ermöglicht

auef) eine ^nnarjerung beg innertveltlicfjen ©efellfcrjaftg*

lebeng an ben bie legten SBerte unb ^3rin3ipien beg £ebeng

entrjaltenben Organigmug beg religiöfen £ebeng. geben*

falls gibt eg auf biefem 33oben ein biel tveitergerjenbeg

€icrjeinlaffen auf Natur unb Vernunft in btn slöelt* unb

politiferjen fingen alg auf bem 33oben ber bibliferjen unb

proteftantifcfjen ^elt, bie nur eine, allgemeingültige Nto*

ral anerfennt; unb bie Dekanate ^afuiftif fürjrt in btn

33eicfjtftuJ)l, mo alle ®onfltftgfalle, bie bag praftifa>poli*

tiferje 2ebtn in Ntaffe fdjafft, tf)re £öfung finben burcrj bit

allem übergeorbnete gbee ber folgen ber Qanblungen für

bag ®an3e ber $trcf)e. 60 umfaßt ber „Organigmug" ber

$ircr)e ein ungeheuer ver3toeigteg, arerjiteftonifer) ftufen*

magig aufgebauteg 6t)ftem bura) autoritative Leitung von

©lieberungen, bie burtf) Naturtrieb unb 3&>ecfetnfid)t ge*

ferjaffen finb.
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Unb ba3u fommt nod) <£ine3: 5)ie Stufenfolge ift aud)

fo 3U ocrftef)en, bafe einem jcben fein befonberer ^eruf auf

einer befümmten Stufe 3ugeti)iejen ift unb barum eine

proportionale Stttlid)feit aboerlangt urirb. £8 gibt oer=

fcrjiebenc (örabe toie ber Seligfeit, fo ber Sittlid)fcit: bie

oollcüiebeectrjif tr>irb nur trenigen s3lsfeteu alsbefonberem

Staub unb iBeruf 3ugetoiefen unb aboerlangt, beu NIöelt=

Icuten aber eine miubere ^ollfommenheit, bie aber boerj

bei ber 3Se3ief)ung aud) ihrer i'etftungen auf ben f)öd)ftcn

3toecf barum nid)t aufhört, aud) irjrerjeitö s33ollfommen*

rjett 3U fein. So entfielt eine ^ompromißetljif, toorin bie

neue ^lcnfd)f)eit ber religiöfen ^erfönlicrjfeit unb ber

IHcbeßgcmctnfcrjaft in (£oit einen Kompromiß gefcrjloffen

r)at mit bem alten ^Henfcfjentum bes Kampfes um£ $>afein,

be§ ^ecfjtes, bes 3tDan9e6 ,
oe* Krieges unb ber ©etoalt,

mit ber Ttaturbafis beö 3>afeing.

3He Solgen biefer nad) Sröltfd) fur3 feierten fatr>oLi=

fcfjen 321oral unb s}3olüif für unfer Problem finb folgenbe:

bie ^politif, bie biefer ^Xaturbafiö beä Safetng 3u irjrem

^Recrjt oer()ilft, fann natürlid) mit ber ^öd)}tcn ^loral in

ftonflift fommen, toeil fie alle ^Zlittel ber Selbft* unb

<£rjrbel)auptung antoenben muß unb fid) nid)t leiten laffen

fann oon ber l)öd)ften l?icbcöctr)if ; aber fie fann fid) tröften

bamit, i>a$ aud) auf irjrcr Stufe eine relatioe ^Itoral be-

ucht, unb fann bie in ihrem Staub unb s5eruf geübte,

ihre proportionale Xüd)tigfeit alg bem (Saiden bieucnb

unb burd) bie oollfommene ^2Ioral bes geiftlicfjen Stauben

crgän3t, ftelloertretenb aufgetoogen betrachten, dufter«

bem aber toirb aller 3cfcft biefer ^Berufspolitif, bie not=

toenbig mit ber Sed)nif ber ^lOeltleutc unb auf Tic bin

arbeitet, im 33cid)rftuF)l 3ugcbedt toerbeu burd) bie ge-

trollte llnterorbnung unter bie l)öd)itc Autorität. 3o hat
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benn 33i§martf tt>ol)l red)t gehabt mit bem Urteil, bafc

e§ eine ft>e3tftf$ fatf)oltfd)e spolittf gibt, biejenige, bie

größte 8ird)lid)feit mit rütffid)t8Iofefter SBeltförmigfeit Der*

einigt unb fidt> cntlajtet füf)lt, mnn fie ber Vergebung ber

fird)Iid)en Oberen berfidjert ift. (£8 bürfte tooI)l bie ^Be-

hauptung gefragt toerben, ba§ auf biefem 33oben bag Pro-

blem: „^oiitif unb ^Horal" am ffrupellofeften gelöft toirb

burcrj einen "iHeIatttri8mu§, ber ebenfo bin ^Inforberungen

be§ niebern Kulturleben^ toie bzn 'Sinfprüajen ber

J)öd)ften Autorität geredet $u toerben öermag. Siber aud)

ba§ füllten mir nid)t öerfennen, baj$ in biefem 3um ©Aftern

erhobenen <&elatürigmu3 ein <£el)eimnt§ ber ^maerjt über

bie gemi?d)te ^öirflicrjfeit, eben ba§ ©e&eimniS biploma*

tifdjer ®eü)anbtl)eit fatl)oIifd)er ^oütüer liegt.
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fünfte 93orlefung.

^otittf unb Nieral ber 9?enaiffcmce: ^ttadnatteüi.

Rein größerer ©egenfafc ift benfbar al3 ber 3ünfd)en

ber
p
fatl)olifd>mittelalterlid)en unb ber s}3oltttf ber %*

naiffance, tote fie in 97Tad)iat>elli§ „Principe" ftaffifd)eu

2lu§örucf gefunben rjat. S23cr3tcr)tet jene eigentlich auf einen

felbftänbigen, autonomen Staat unb orbnet lebtglid) bie

^8e3ief)ungen ber Obrigfeit 3U bem atieinigen Selbfotoecf,

bem <5>otte3\taat ber ®ird)e, fo ift f)ier ber Staat burerjauö

fouoerän unb ben ©efetjen fotoorjl ber djriftlidjen al§ ber

bürgerlichen ^IToral enthoben. 3>ie „^iebergeburt ber

*2lntife", bie ja in ber geimatftabt 92tad)tat>elli3, in Jlo*

ren3, fidj am glän3enbften ool^ogen f)atte — lefen Sie ba3

gerabe3u großartige 33ilb berfelben in ©eorge Qiiotä 9*0*

mo(a! —
, fyat fid) ba auaj al3 "TBieberauf leben be§ antifen

Staat3gefüt)l3 unb feiner rjeibnifcrjen, moralfreien ^olttif

ertoiefen.
s2lber toie e3 ung am Csnbe bei ben gerben <Se=

fralten ber Csliot nad) bem Untergang bes großen §ta ^ a=

oonarola fröftclr, fo oerltcrt biefe uneberermedte natürliche

3Henfd)f)eU für \in^ alle Humanität; btnn fie ift ibeal» unb

glaubend unb am &nbc b^ffnungöloS. sIÖo fid) bie Srjco*

ric bc3 c?Had)iat»cll im po(itifd)en £cbeu burcfygefetyt fyat,

ba ift ba3 politifcrjc £icb ein garftig £icb geioorbcu; fei*

nerc, geioiifcnbafterc, rei3famcrc Staturen fübleu fid) tum

ibr abgefto^cn.

Hub bod) beginnt ein neuerer Bearbeiter Don 9Had)ia»

tettä „9tatatffance ber RrtegSfunft", Dr. Oobobm, feine

<Pau mc\a xttn, "Volitlt. 4
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3)arftellung beg milttärifd)en $lafftferg mit einem rüxfrjalt-

lofen Vefenntnig ber Veümnberung für ben polttifdjen

#Iaffifer, ber bag eigentümliche SBefen ber ^oltttf mit

bem fdjarfen unb flaren <Betft ber eckten ^olttif erfaßt unb

bargeftelli rjabe. Sro£ all ber gel)Urquellen feiner ^oli«

ttf, unter benen feine ^enfcrjenberacrjtung obenan fte^t,

— übrigeng ein ed)teg ^Renaiffance-^robuft : odi profanum

vulgus et arceo! — toerbe bag ©efamtrefultat berfelben

bon feinen falfcfjen (£m3elborfd)lägen nid)t berührt unb

geminbert; ja jene ^Kenfd)enberad)tung fjelfe if)tn, fid)

ungehemmt burd) fentimentale Xlnflar^eiten in fraftboller

$lbftraftton 3um Vkfen ber <»Regterungghtnft 3u ergeben.

„(Sein Verbienft ift bie SBteberauffinbung unb JJortbübung

ber eckten ftaatgmänmfd)en 3Ztetl>obe, bie toiffenferjaft-

Itcfje (£ntbedung ber eigentümlichen ©efe^e, auf btmn bie

moberne j>oltttfd)e &unft beruht. Von btn antifen Vor-

lagen in taufenb (Eitelkeiten beg 3nf)altg unb ber Jorm

abhängig, f)at er bag ©an3e bod) mit neuem (Seift erfüllt

unb ettoag gefdjaffen, bag gan3 fein (Eigentum ift."

<333tr »erben bag Problem, bag fid) ung für biefe Vor*

lefung ftellt, nid)t beffer formulieren fönnen, alg eg §o*

bof)m mit folgenben 6ä£en tut: „S>ie Slugübung biefer

#unft ift ben meiften 3Henfd)en ein für allemal ettoag

Xtnft)mpatl)tfd)eg. 3>enn mag fie nun fittlidje ober unfitt*

lid)e 3iele oerfolgen, irjrc Mittel finb immer burd) bag

einige 3ntereffe beftimmt, bag 3iel 3U erreichen, im $Dett*

ftreit ber Gräfte ob3ufiegen. 3>ag gehört 3u bem 3öefen

ber ®unft, unb baburd) I)at fie unter btn Betätigungen

ber ^enfdjenfraft eine fo auj$ergetoöl)nlid)e 3ll)nltd)fett

mit bem ehernen 3öalten ber "üatur. (Segen biefe SRücf*

ftd)tglofigreit im (Streben naefj C3Had)t unb) Erfolg fträubt

fid) aber ettoag im C$efür)l beg 2Henfd)en; fd)toad)e §er3en
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berfudjen, bte 'Slugen gegen bie natürlich Überlegenheit

unb Unentbef)rlid)fett eine« foldjen s3terfaf)reng 3U Der-

fliegen; unb ber 3Hann ift iljnen abfdjeultd), ber ber

Statur bie 3Ha3fe abgenommen unb btefe 2)inge ungeniert

fo bargeftellt r)at, tote fie bor iF)tn unb nad) tl)m immer

getoefen finb. 3n 3öirfltd)fett ift er burd) biefe %at baö

flafftfdje (Senic ber Politiken Sf)eorte getoorben; ein ea>

ter ^olitifer fein r)eigt feitbem ntd)t3 anbereä alg nad)

feiner ^ItetJjobe arbeiten. (£r ftanb beim Sd)affen feiner

^üdjer ber Nieral genau fo nalje ober fo fern toie unfer

Sttämarrf, Napoleon, Jriebrtd) eg bei irjrer praftifdjen

^ntoenbung feiner ©runbfätje taten. s333of)l mag aud) fofd>e

^Hänner biätoetlen ein Sdjauber antoanbeln bor bem,

toaä if)r $Imt bon iFjnen forbert; berjenige Staatsmann, ber

^arfjiaoeüig äu§ereS Cebengtoerf erft oertoirfltd)t Fjat, ber

®raf (Saoour, fyat ettoaä eingeftanben oon biefen furdjtba-

ren (Erfahrungen. 3n feinen bunfelften Sagen, bie bo<S)

für bie Station bie frud)tbarften toaren, f)at er gefagt: ,,3<f)

toci& nid)t einmal, ob ia) mid) nod) 3U ben (Ehrenmännern

3äf)len barf, toeil td) bie (Einheit meinet s33aterlanbe3 grün-

bete.
44

(£8 toaren biefelben Reiten, too manage alten

^reunbc fein Stürf 33rot mef)r Oon il)m annahmen, toeil fie

tf)n frfjon für einen 6d)urfen gelten. — 3)ie ©runbfä^e

ber ^etFjobe finb allen flugen Staatsmännern gemein;

ob fie fittlidje <perfönlid)feiten finb, mug barauä abgeleitet

toerben, toag fie fiel) für 3iele fetten, nämlid), ob fie barauf

ausgeben, gefunbe Staaten 3U fdjaffen."

sTDic anberä urteilt bod) ein anberer, älterer £)tftorifer,

aud) oon übertoiegenbem politifd)en jjntcreffe, über biefe poli-

tifdjc
s
71Ictf)obe, nämlid) mein s73ater 5ermann $aum-

garten in beut Kapitel feines ftarlV., bau er ,,

s
7)tad)iaDelI

unb t'utbcr" übertreibt! (£r fief)t In bcü eminenten poli--
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ttfd)en 5)enferS S^eorten fid) bie faS3inierenbe (Setoalt tt>ie=

berfpiegeln, toomtt gegen (Enbe beS 15. 3al>rl)unbertg burd)

ben ®ampf um gtalien bte auStoärttge, bie ^Had)tpolitilf

3um auSfajliegltdjen (Begenftanb ber Anftrengungen ber

dürften toie irjrer Wate gemacht toar, „unb 3toar eine

auswärtige ^olitif, toeldje ntd)t fotool)l für ben ©taat

eine 3uberläffige ^onfolibierung al§ für ben Wonav^en
mögltd)ft ausgebreitete ^errfd^aft erftrebt, gan3 gleichgültig,

oh btefe §errfd)aft bem ©taat fromme ober bem c2Honarä)en

marjre ^taerjt beriefe ober ben 6taat lote feinen dürften

in enblofe unb eigentlich siellofe ^ertotdelungen ftür3e.

(ES Rubelte fid) faft um lauter (Eroberungen, toeldje ber

^atur ber 3>inge unb ben magren gntereffen ber betref*

fenben Staaten toiberftrebten."

^adjbem id) mid) ber ^3ein unter3ogeu f)abe, ba§ ge*

toig geiftoolle, aber quälenb gemüt- unb leblofe ^Öevf

beS abftrafteften, erbarmungSlofeften^erftanbeS, ben Prin-

cipe, in mid) auf3une^men, ift mir bie Bnftimmung 3U ber

aud) t*on Sreitfd)fe betretenen Auffaffung niä)t toenig

erfd)toert, al§ ob mir im Principe bie Quinteffen3 aller

^olitif befä§en. (ES lodt mid; alleS, ben Ausführungen

meines SöaterS bet3upf(id)ten: „3)er falte ^erftanbeSmenfd)

betrachtete für ben gürften überhaupt ^Ilad)t unb 3toar

möglid)ft auSgebelmte, aud; über frembe Golfer fid) er*

ftredenbe ^adjt als IjödjfteS Siel unb orbnete biefem

^acrjtftreben alle übrigen polttifcrjen gntereffen, Auf«

gaben unb <ipflid)ten unbebingt unter. 3>er gürft, ber bor

allen fingen feine ^Had)t 3U ertoeitern unb 3u fd)ü^en f)at,

erfdjeint toefentlid) in 33e3iel)ung 3u anbern gürften, auf

bereu Soften er feine £>errltd)feit ertoeitern ober bor beren

$Iad)ftellungen er ben gewonnenen 33efi^ fdjü^en muj$.

3)ie mefentlid)en ^RegierungSaufgaben finb bafjer in ber
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siliiöbtlbung ber militärischen $raft uub ber Pflege jener

£raat2flugt)eit 3U fuerjen, treldje mit allen Rütteln innere

toie auswärtige ©efarjren 3U bcfd)toören oerftel)t. Tyür bie

^Ttacrjt erfdjeint eß an fid) gleichgültig, toie fid) biejenigen

beftnbeu, aus
1

beren Gräften fie gewonnen u?irb. $Denn

bas 33olf tüchtige vSolbaten ftellt, reicrjlicrje Steuern sablt,

rurjig nnb fügfam ijt, fo barf fein übrigem beftnbeu uidjt

in Jrage fommen. 3>em Jlorentiner ^Kepublifaner er»

jd)eint ein folcrjes burdjauö med)anifd)es ^crrjältuis oon

Jyürft nnb ^3olf gans normal; baß bie i'iebe, breite, 3*e-

geijterung eines 33olfe3 unter bie toefentlidjen politifdjeu

Jaftoren in einer ^Konarcfjie 311 rechnen feien, läßt er bei=

: cttc; (nur Don einer getoiffen Snjritbcnfytit ober s2lu§=

fommen mit bem Regiment toirb gefprocfjenj. (£3 gibt

:-ibcrf)aupt eigentlich feine fittlidjen ^Häd)te. 3He Religion

oerbient nur als politifcrjeö 3nftrument "ißeacrjtung. 3>ie

^Dolitif ijt fouoeräne §errin in bem gefamten -Screidje

mcnfd)ltd)er Strafte nnb s23eftrebungen . . .

sI0as i^ren auf

\£Tad)t ab3ielenben Operationen frommt, ift gut; ma3 fie

hemmt, oertoerflid). sIöer ibren ^ntereffeu nierjt alles unter«

orbnet, alle» auf irjjrc Jörberung beredetet, ift ein Sor.

Ob mau fein
sIöort rjalten ober brccfjeu, ob man graufam

ober milbc, freigebig ober geisig, loaljrbaftig ober falfd)

fein foll, baä ift nid)t nad) bem sI0ert ber Sreuc, ^Kilbe,

sI$arjrf)aftigfeit an fid), fonberu lebigltd) bauad) 311 bemef*

fen, ob unter bzn gegebenen Sttcr&ältniffcn bie eine ober

bie anbere Csigcufd)aft uü^licrjer ift.
sIÖcuu bie llrnftäubc

511m löortbrud), 3ur (Sraufamtcit, Qabgicr, füge treiben,

10 bat man lief) nid)t etioa mit ^Bebauern, ba% bie s1lot ba$n

3toingc, ionbern fd)lcd)tu>cg, weil es eben politifd) 3toect-

mäftig iü, nnb obuc alles
1

s£cbcnfcu fo 311 ocrbaltcn."

Zo Ift es cinfad). <ie. iiitcrefficrt uns hier nierjt, irelcbe
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perfön liefen unb örtlichen Söer^altntffe, oh bögaullige

$artfierung ober t>erbiffenc (Selbftironte bie fd^netbenbe

<5d)ärfe, bie etfige Mite biefer ^rogrammfdjrift oeranlagt

baben. 3ebenfall8 gel)t fie ber logifdjen 8onfequen3 bt8

3um legten nad), o^ne fid) burd) irgenb einen fittlicfyen

ober gemütlichen 6frupel aud) nur berühren 3u laffen,

unb $toav fo, baß man l)ie unb ba ettoaS aue boshafte

greube an biefer furchtbaren 8onfequen3 burdfoufüljlen

permag. Un8 intereffiert aud) nid)t, tote fid) biefe SEjeorie

3ur <praji§ ber alg ^Hufter oorgeftellten gütften, obenan

be§ (Eefare 33orgia, oerljielt; nur ba% intereffiert unb über«

rafd)t un3, baf$ bie unerbittliche S>enffd)ärfe be8 ^ZteifterS

biefen fürchterlichen ^apftfoljn al3 befteS dufter feiner

^olitif empfehlen fonnte, ber bod) „ba8 gan3e oon i^m

mit 93lut unb £üge aufgeführte (Sebäube, faum bag e8

bt^anb, aueber 3ufammenbred)en fal)". „gür biefen gür*

ften liegt ja bod; im (Erfolg ber einige 'JKagfiab, unb oon

polittfdjem (Erfolg fann bod) nur ba gefprod>en toerben,

too 2>auernbe§ erreicht ürirb. (Ephemerer ift aber bod) fei«

tzn ba% $Öerf eine2 (Eroberers getoefen al§ bie 6d)öpfung

biefeg (Eefare, ber, nad)bem er einen Moment me^r ge*

t>offt 3u genießen al£ tirirflid) genoffen, in (Elenb unb

(Befangenfdjaft ben toa^ren £of)n feiner Säten fanb. 60
eignet fid; fein 2zhen 3um banfbaren Sl)ema für einen

polittfdjen ^oralprebiger, unb tbtn burd) biefe§ Zzbtn

foll ^adjtaoelüS Surft angefpornt toerben, e8 3u machen

tote <£efare!" $8 lagt fid) in ber Sat ü>ol)l faum bem

£d)luf$urtetl meinet Katers über biefe aller 9tftdfid)t auf

'öolfgioo^lfa^rt unb 3Henfd)englüd bare abftrafte 'Stadjt*

tbeorie entrinnen: „3>te ^onardjie toar iljm ein, man

möchte fagen, entfeelteg, aller leeren Qtoiäi unb aller

tieferen 33e3iel)ungen entfleibeteS SJöefen, fein gürftenftaat
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ein ^robuft ber raffinierteren ^öerftanbeStätigfeit, meiere

if)r 3iel mit }o unbarml)er3iger &onfequen3 berfolgt, bafe

man erftaunt fragt, tote biefe 3eit, toeld^c allem 3Henfä>

liefen eine erf)ör)tc "Sebeutung t>erlier) unb ein gan3 neueS

^erftänbnig 3utt>anbte, einen fo eigentltd) unmenfd)ttd)en

Staat ausbauen "fonnte. 3>enn btefem Staate 3Had)ia»

bellS ferjlt bod) in ^Töafjrrjeit jebeS Rumäne (Element."

Srotjbem bleibe id) babei, mit §oborjm bei ^KacrjiaDeHi

mefcntlicr)e SBarjrrjeit 3U finben. Sreitfd)fe 3eigt in feiner

„«•politif", toie bie bon meinem Söater betonten Ratten»

feiten fid) großenteils au3 ber llbergang^ett erflären, in

ber ber Principe entftanb. „(Sr ift ber Sofm eineS ©efd)leä>

te£, t>a8 tbtn im begriff ift, au3 ber mittelalterlichen ©e-

bunbenrjeit in bie fubjeftibe Jrei^eit mobernen 3>enfen8

l)inüber3utreten. "Um fid) rjerum in 3 ta^en fa& er
!
ene

gemaltigen Stjrannengeftalten, in bzmn ficrj bie berfdjtoen»

berifdje Begabung biefeS genialen SBolfeä fo timnberbar

ge3eigt r>at. SHefe Grannen 3talien3 finb alle geborene
(Qld3enaten. 9Xuä) fie fagen toie ber grofje ^ünftler: td)

bin td) felbft allein, Sin biefen genialen (Seü>altmenfd)en

fyit "^Hacrjiaoelli feine Jreube." 3)abei „fterjt er felbft t>od)

nod) mit einem Juße auf ber Seemeile bes w7Iüttelalter3.

SDenn er öerfud)t, ben Staat Don ber 8ird)e los3ulöfen, unb

mit ber $ül)nf)eU bes mobernen ttalienifcrjen Patrioten

fagt, ba$ ber Stul)l üon '•Rom 3^alien in ^lud) unb (Elenb

geftür3t fyabt, fommt er bod) nierjt üon ber "iöorftellung loe,

ba$ bie Sittlidjfeit überhaupt eine firä)lid)e ift, unb inbem

er bzn Staat Don ber Sürcfje loSreijjt, reißt er tr>n loa oom

Sittengefet} überhaupt/' So erflärt Ireitfdjte bie man-

nigfad) getrübte unb unflare s31nfd)auung -JHadjiabellä

Don ber Jyretbcit ber politischen ^Horal au3 feiner Stellung

in einer llbergang^ett. "Übrigens fritifiert er biefe reine
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^Tad)tlel)re aud) cnergifd), ioeuiger toegen i^rer ©leid)»

gültigfeit gegen bie fittltdje Qualität ber ^2lad)tmütel

alg toegen tl>reg völligen Mangels an pofittben Sitten.

SHe tiefe llnfittlic^feit feiner ©taatglerjre aübert ung barum

an, toeil „fiä) in if>r alleg barum brel)t, tote man bie

l)öd)fte VRafyt eranrbt unb betoarjrt, bafe aber biefe 'SKacrjt

felber für tf)n gar feinen Snrjalt l)at. 3>aJ3 bie ertoorbene

2ltad)t ftd) rechtfertigen muß, inbem fie oertoenbet tirirb

für bie l)öd)iten fütitdjen ©üter ber 3Henfd)l;)eit, babon

finbet man bei il)m feine öbur." $lud) für Sreitfd)!e er»

tocift fid) an bem 6d)idfal fetneg ^ufterg (Eefare ^Borgta,

bafc er blinb toar für bie Selbftanberlegung feiner reinen

^Itadjtleljre bon feinem eigenen 6tanbbunft aug: „(Eine

^acrjt, bie alleg ^Rec&t mit güften tritt, muß fdjltefclid)

bod) ßugrunbe gel)en; benn in ber fittlidjen $öelt ftüfct

nia)tg, frag ntd)t $u toiberfterjen bermag."

linb bod)! unb boa)! „(£g toirb immer $2tad)iabeütg

3Utr)m bleiben, einmal, ba§ er btn 6taat auf feine eigenen

Süße geftellt unb in feiner Sittlidjfett bon ber ®trd)e frei

gemacht l)at; unb bann bor allem, bafc er sum erftenmal

flar auggefprodjen E>at: ber (Staat ift 'Sltadjt." 3)af$ er

biefe großen ©ebanfen mit ber gan3en ungeheuren $onfe*

quen3 fetneg §>enfen§ 3uerft in bie 'SHitte aller 'polttif ge*

ftellt J)at, bag ift feine geniale Sat. „2>enn bag ift bie

sIöa^rl)eit, unb toer nid)t männlid) genug ift, btefer SBarjr*

l)eit mg (Befielt 3U ferjen, ber foll feine §dnbe laffen bon

ber ^olitif." 3)aJ3 aber ein ^ürjelm bon Oranten btn

Principe ftänbig unter bem ^obffiffen feineS £agerg rjatte,

bilbet ein errjebltcrjeg ©egengenudjt ba3u, bag bag gan3e

17. 3al>rl)unbert bon 1£tad)iabelligmug erfüllt toar, bon

einer rein nad) ber Stoedmä&igfeit beg 6taateg fragenben,

gerabe3u ungeheuer geanffenlofen „6taatgraifon", ü>eld)e
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bic fittlicrjen (öefe^c grunbfä^lid) mit Jüßen trat.
s2lud) baji

ber Staatäftreid) s7lapoleong III. genau nacrj bem ^esept

\£lad)iaocllö vorbereitet i% toirb reid)lid) aufgewogen burd)

bie Satjacfje, baß ber große gri^ trot} feinet s3lntimad)ia*

oell fein Preußen nur auf ben ^öegen ber ^Had)iaoelli[d)en

^ntacrjtpoütif groß gemacht l;at.

^Itan f)at bie enorme ^Henjcrjenoeradjtung bes gloren»

tinerg alß größte 3el)lerquelle be3eid)net. $lber ijt nid)t

bas fcrjneibenb flare ^Recrjnen mit bem gemifd)teu 3ura>

fcrjnitt ber ^Keufcrjen ^orausfetjung aller 6taatsraifon?

3Rödjte man nid)t manchem regterenben §errn tDünjcrjen,

ba^ er bic folgenben stellen beS Principe ber)ersigt F)ättc,

bic übrigens auä) bic (Sren3en feiner ^Itenfd)enüerad)tung

5cigen? „
s2Benn bie gürften auf eigenen 3ü§cn fteljeu

unb burd) eigene Gräfte if>re ©etoalt burd)fc^en fönnen,

)c mißlingt es feiten." „9ie 'Gtenfcrjeu befeinben enttoeDer

aus §aß ober aus Jurdjt." „$Ber ba glaubt, baß neue
vZÖol)ltaten bei ben (Sroßen alte Skleibiguugen oergeffeu

machen, ber irrt fid).
u $lm &nbt fönne, roer mit uülber

ojraufamtcir, orjne menfd)lid)e ©efürjle 3al)llofe Untaten

begebt, nid)t unter bic oor3Üglid)ften Spolitifer gcsäl;lt

locrbcn, roeil er bie
<

2Haffe in §aj3 unb Jy ur<^) t verfeme.

2Üle roobl angebrachten ©raufamfeüen follc man mit (EU

uem Schlage oollbringen, um fie bann aueber oölltg ber«

geffen 3U maerjen. „3n jebem Staate gibt e3 3toei ücrfd)ie»

oenc ©emütsbetoegungen, bie baljer rühren, bav, baS 95oH

bic £)crrfd)aft unb Hnterbrücfung ber ©roßen uidjt cr=

tragen mag, bie (Sroßen aber baS S3olf 3u bcl)errfd)ctt

unb 3U unterbrürfen tracfjten." „(£in Jürft, ber 511 be-

fehlen oerftebt unb £>er3 &at, barf nur im linglürf nierjt

u>ctd)en, fonberu fabre fort Skranfraltungen 3U treffen,

baltc breift auf feine $lnorbnungen unb fucfje bau s^olf
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3ii beleben. (Er toirb ftd) in feiner (Erwartung oon i^m

niajt betrogen fel)en." „(Ein fluger Surft muß bal>er auf

Mittel benfen, 3U betmrfen, bafj feine Untertanen feine

§errfd)aft beftänbtg unb 3u allen 3tittn unb unter allen

Umftänben bebürfen — bann toerben fie ü)m treu blei-

ben." „9Bag bie ^ilbung beg ©eifteg anlangt, fo muf$

ber Surft bie ®efd)id)te lefen unb bte Qanblungen aug*

ge3eid)neter ^Hänner betrachten... $luf folä>e 9lrt muft

ein toeifer gürft bie Sttu&e htnufyn, nidjt aber im grie*

btn mü&ig gel)en, fonbern ficf) burd) ^Inftrengungen einen

6d)a£ fammeln, btn er im Itnglüd gebrauchen fönne,

bamit bag <Befdr)id, toenn eg ftd) toenbet, tl)n borbereitet

finbe, feinen ©dalagen 3U tpiberftefjen."

SBefonberg bag Kapitel: „SDoburd) bie dürften £ob

unb Säbel ermerben?" ift Doli fluger ^Itenfdjenfenntnig.

9ld), toenn mancher fid) btn gro&en Unterfd)teb l)ätte 3eigen

laffen 3ü>ifd)en bem, toag aurfltd) gefd^ie^t, unb bem, toag

gefä)el)en follte! „30er bag (Erfte oernad)Iäfftgt unb fidj)

nur nad) bem 2t§ten richtet, bereitet mefjr feinen Untergang

alg feine (Erhaltung." „3emanb, ber eg barauf anlegt,

in allen fingen moralifd) gut 3U l>anbeln, mu§ unter

einem gaufen, ber fid) baran nid)t feljrt, 3ugrunbe ge^en.

9af)er muß ein Surft, ber fid) behaupten ttrill, fid) aud)

barauf berftelyen, nad) Gelegenheit }d)led)t 3U f)anbeln, unb

bieg tun ober laffen, fo toie eg bie ^tottoenbigfeit erfor*

bert." 5)ag Mangelhafte an biefer Itntertoeifung in ber

fingen <8erücffid)tigung beg fittlidjen llrteilg ber 'menge

liegt barin, bafc er bie SBorfptegelung beg günftigen 6d)eing

für aurffamer l)ält alg bie anrflidje Sugenb. W,an muffe

ftcf) uid)t fo cmgftlicf) bor bem böfen 'Rufe foId>er Hntugen*

bzn toie <5ei3, 2ift, S8erfd)lagenl)eit, öraufamfeit J)üten,

obne n>eld)e man fd)toerlid) bie §errfd>aft behaupten toerbe;
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„benn, trenn man bie 8ad)e genau betrautet, fo gibt es

berfajiebene Sugenben, bei bentn man 3ugnxnbe gebt, unb

anfajeinenbe Je^ler, auf bemn bie 6ia>erf)eit unb Jort»

bauer beg ^Zöoblbefinbens berubt.
u ^Han foüe nur nid)t

3u febr auf bie 3unei9un3 oer ^Henfa)en bauen; benn [ie

beruhe auf einem S3anbe ber 3>anfbarfeit, baä toegen

ber fd)led)ten 33efd)affenbeit ber menfajliajen ^Tlatur abreißt,

fobalb ber (£tgennut> bamit in Streit gerat. 3)afür, ba^

ein Jürft fein <IBort nia;t unbebingt galten bürfe, für)rt

er an: „SÖenn bie ^THenfdjen inSgefamt gut toären, fo

mürbe biefer *Rat nid)t3 toert fein. 3>a fie aber nid)t Diel

taugen unb ir)r
sTÖort bir ntd)t Ratten, fo r)aft bu e3 ibneu

aua) nid)t 3U Ratten." „(SS ift nottoenbig, fid) barauf 3u

berfteben, toie bie (£tgenfd)aft befd)önigt toirb, ftarf in ber

&unft 3U fein, fid) 31t berfteden unb 3U berktrben." „(rin

Surft mu§ alfo nid)t bie Sugenben fyabtn, toofyl aber

ba$ Slnfeben babon. 3<f) toage e3 3U behaupten, bag es

ferjr nad)teüig ift, ftets reblid) 3U fein; aber fromm, treu,

menfd)lia), gottesfürd)tig, reblia; 3U ferjeinen, ift febr nü^
lief). 'SHan muß fein Oemüt fo bilben, ba$ man, toenn es

nottoenbig ift, aud) bas Gegenteil babon vorbringen fönne."

$er J5ürft foüe nid)t allemal ben geraben s7Beg berlaffen,

fo oft e3 ©elegenbett ba3u gibt, mor)r aber ben frummen

SBeg betreten, toentt es fein muß. $Iid)tg fei aber not»

toenbiger al3 ber Sdjein ber ^yrömmigfeit. „3>enn ber

grofte £>aufe hält es ftets mit bem Scheine unb mit bem

SluSgang." „?>ie klugen r^at jeber offen, toentge haben

rtd)tige3 ©efübl... 3He gan3e sTöelt ift boll bon s£öbel,

unb bie toenigen klugem fommen nur 311 "©orte, toenu

e3 bem grogen Raufen, ber in fidj felbft Feine ftraft bat,

an einer Stütze feblt." „Jromme §ärte
u unb ber SRuf

be3 ©rogen unb Qeroorftecbenben imponiere bem Qaufeu
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am meiften; entfdjeibenb aber fei nie bernad)läffigte
sIöürbe.

$lu§ bie{en unb ärjnltdjen fingen 33eobad)hingen bürfte

geauf; für jeben Staatsmann Diel 3n lernen fein. (Er ürirb

fid) 3tDar rjüten muffen, bie oberfte 'SHajime ber ^Hadjta«

oellifdjen
<

2Ztenfd)enbel)anblung fid) an3neignen: „5>ie

'SHenfd>en finb trjrer Statur nad) fd)led)t, tocnn fie md)t

burd) <2Iot geßtonngen werben, gnt 3n rjanbeln"; er toirb

and) faum babon auggerjen bürfen, ba$ e§ „allemal beffer

ift, mntig baranf lo^ugelyen al3 bebäd)ttg; bznn ba% (Sind

ift ein Söeib, nnb toer bagfelbe unter fid) bringen null,

muß e§ fd)lagen unb ftogen. (£8 lagt fid) efjer bon bem,

ber e§ fo berjanbelt, unterjodjen al§ öon bem, ber rul)ig

unb falt 3u $öerfe gel)t. 5)e§ü)egen ift e§ aud) al3 ein

cc^tcg s2öetb ben jungen beuten getoogen, toetl fie toentger

bebäd)tig finb, mutiger unb breifter tl)m befehlen." $lber

er nurb fid) ba§ (Eine bon tl)m tief einprägen : bie Voraus«

fe^ung aller £eiftungen in ber s}3olitif ift bie reale ^ac^t

unb itjre 33ef)auptung burd) finge 33erüdfid)tigung beffen,

toa§ auf bie ^Henfa^en aurft, toag Erfolg unb 3>auer f)at,

burd) tool)ibered)nete 33el)anblung ber menfd)lid>en 6d)ü>ä«

d)en. Sillerbingg gebort ba3u tatfäd)ltd) toeit mel)r, alg ber

^enaiffancemenfd) einfielt, bon moralifd)er <2öürbe unb

ieeüfcrjer SReinrjeit. $lber für btn ^olitifer al§ folgen

bleibt bie 'iöloral immer bienftbar bem poiitifd)en (Erfolg,

nie le^teg 3iel, nur Mittel 3um 3ü)ed, 3ur 6elbftbura>

fe^ung be§ 6taat3.
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6cd)fte 33or(efung.

^oütif unb SEftorat in ber lut^erifcfyen QBelt

^Btr hörten bereits ba3 allgemeine Urteil Sröltjd)2i:

„9er ^proteftautiemuS, ber btn Staat fretlid) in feinem

fittliajen <S3erte anerfennt, t)at fein Mittel, tfm aud) tDirf*

lid) au§ ber religiöfen 3^^e 3U erfaffen, trot* aller fopfü 3

fttfajeu fünfte unb aller patriotifajen ©emeinpla^e ber

burd)fd)nittlid)en tr)eoIogifcf)en (£tl)tf.
u

SHefen Sat} betoeift

er nun auf b^n nar^u 300 Seiten feiner llnterfuajung

ber proteftanttfajen So3iallef)ren. (£3 fajetnt mir feine mei=

ner untoürbige Aufgabe, r)ier lebiglid) bie für unfer Sljema

in ^etradjt fommenben großen 0oefid)t3punfte biefer für

alte meitere Jorfdjung grunblegenben Xlntcrfua^ung 311=-

fammcn3uftellen unb ettoaS 3U erleichtern.

^ei £utf)er, beffen perfönlid)er (Seniug fo tt>efentlta)

mitbeftimmenb tourbe für ben (Sang be2 <proteftantt3mu6,

gef)t alleg au3 bon ber neuen 3entralen religiöfen 5öee
»

baß nämltd) „bie ©nabe ntd)t merjr zim faframental ein*

3ugicßenbe mt)ftifd)e $Öunberfubftan3, fonbern eine öon

©laube, Über3euguug, ©efinnung, (Erfenntniä unb ^er*

trauen au3ueignenbe ©otteSgefinnung, ber im (Evangelium

unb in C£^rifti £iebe unb ©efinnung 3U ben s7Henfd)en er*

fennbarc fünbenoergebenbe ßiebestoille ©otte3 tft." 5)ar*

aug folgt, ba§ e3 für $n „fein ftrd)lid)e3, autoritative»

6ittengefe^ unb feine silbnaf)me ber Söeranttoortung buvd)

bie 8irrf)e, fonbern nur ben Srteb be8 eigenen ©eünffens"

gibt. sZ0eiter aber ertoddjft barauS „bie inbiötbuelle©leia>
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f)cit be£ 3ide3, be£ s33ollfommeul)ettgtbealg für aüe", tt>o*

burd) bie fjarmlofe Selbftoerftäubltd)fett befettigt tturb,

mit bcr ber $atl)olt3tgmug bie oerfd)iebeueu (grabe, Stu*

feit unb Stäube ber 93oIlfommeul)eit ertrug. 3eue Staube

unb Berufe, fo ber (£f)eftaub, ba8 Degieramt, tourbeu uuu

auf befoubere göttliche $luorbuuugeu unb Stiftuugeu 3u*

rücfgeführt, toorauS eiue toeitgeljeube s$ejal>uug ber^Belt,

fpesiell be£ Berufs iu ber $Öelt folgte, aber bodj uur eiue

foldje au% (£el)orfam uub (£rgebuug, uid)t au8 aurflidjer

greube an 3Belt unb irbifdjem 33eruf. 2>er gau$e Stufeu*

gebaufe, bie Staffeluug oou ber uatürlidjeu 3u ber über*

uatürlidjeu Söollfornmeu^eit fällt toeg, bamit aber audj

ber ©ebaufe ber (Euttoicfeluug famt all bem flugeu (Sei-

teulaffeu ber irbifajeu Delatioitäteu unb 3öerbepro3effe: bie

d)riftlid)e <£tl)tf uurb uid)t au% btn 'Staturgruublageu f>er«

au8 eutttudelt, fouberu im 33rud) mit ber ^arur burd) bie

(Suabe getoouueu, toobei mau fiä) btn uatürltä)eu Orb«

nunqen uur iu <Sel)orfam uub (Ergebuug eiuorbuete. 3>a«

bei bleibt bod) bie (£iul)eitgfultur, bie 91uual)me ber (£tuen

<£^riftenr)eit iu Staat unb $trd)e unb ber bie gefamte ©e*

fiuuuug bel)errfd)eubeu fird)ltä>eu <£tuf)ett, mit auberu

^öorteu ber $ird)eutt)pug Doli behauptet: mau null mit

ber Deformation uid)t ettoa uur eiue ueue $trä>e neben

ber alteu, fouberu eiue instauratio catholica, bie toaljre

<£iue fatf)olifd)e $ird)e Ijerftelleu, bie alle 'Steufäjeu um«

faßt, "Sticht bie „uuftd)tbare $ird)e" ift ba8 richtige $eun«

toort für £ut()erg $ird)eubegriff, fouberu bie an $Dort

unb Saframeut fid)tbare, iu i^reu reiu geiftigeu 3ötrfuu*

geu bagegeu uufid)tbare uub uumeßbare ®irä)e, eiue Söort*

ftrdje, bie überall 3ugletd) mit SÖort uub Saframeut

oor^aubeu uub bou Staat uub (Befellfrfjaft mit ber <&tög*

licrjfeit uutöerfaler 935ir!uug au§3uftatteu ift, barum aber
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aud) eine äu&erlid)e d)riftltd>e Orbnung beg otaateg unb

iF>r geranfommen an alle ermöglicht. 3)abei fjegte £utF)er

bie 3Ilufion, alS ob ba8 geprebtgte ©otteStDort, baS i^m

alg erfrag für alle ObjeftibeS, (Sletcrjeg unb (Begebene^,

alS ettoae fd)led)tl)in Slutoritattbeg, 3Bunberbare8 unb bc«

ftimr.it Hmgren3teg, ton allem ^enfd)licr)en ^erfdjiebeneg

galt, alg ob bieg Wort gan3 frei unb innerltcr), ofynt allen

3toang unb ^ecrjtggetoalt, lebigltd) burcr) bie tnnetDor)nenbe

(Sotteefraft ben ©lauben r)eroorbringe in ber gan3en <Et)ru

ftcnr>eit.

$luä biefem ^Begriff ber $trd>e alS einer 3U allgemeiner

§errfd)aft berufenen (Seiftegetnrjett ergab fid) nun aber

bie ^luStoeitung ber fircrjlia^en (£tr)tf auf bie ©ebiete ber

toeltltcrjen Kultur unb ©efellfcrjaftgorbnung, bag (Selten«

laffen ber bem cr)riftlicr>fittltd)en 3beal nicr>t unmittelbar

cntfpredjenben, aber unumgänglichen £ebenSorbnungen.

3>ag gefcr)ar) burcr) bie SXuffaffung beS ^taturgefetjeg, ba8

in ber ^Bibel alg ©otteäorbnung erferjetnt. %)tnn bie Uni-

oerfalität ber &ircr)e lie§ fiefj auf bie 2>auer ntdjt burd)

bie rein geiftige
sIÖirffamfeit be8 sIDorteg r)erfrellen; fie

beburfte ber gMltgSillUtel, bie man in ber cr)riftltd)en

<£tr)if nierjt finben fonnte, alfo auS bem ^ereicr) beg ^atur-

gefetjeä, au3 ber ftaatltcrjen Orbnung, f tdr> lier). Cutter

^e^te naio oorauä, ba§ jeber (Sutanlltge bem (£oangelium

beifallen muffe, biefer für alle gültigen unioerfalen <iöar)r-

r)cit; aud) ber Äaifer ift fd)ulbig, bajj er (SotteS Wort
erfenne unb mit allen Gräften förbere; tut er eS nid)t, fo

ift er 3U befämpfen. £o fommt e3 3u ber £er)re t>on ber

i>cm £taat obliegenben ScrjutjgetDalt für beibe Safein beg

(^efetjeS, im 3uKmtmenr)ang bamit 3U ber Jorberung ber

3mangeitDeifen <8efeüigung ber ber 'IDarjrrjeit fid) muttoillig

'löiberfetjenbcn. SoIeran3 gegen s3Inber3° ober gar ^Iid)t»
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gläubige ift ein ßutljer völlig unerträglicher ©ebanfe. 3>a

er tue gbee ber (Einheit ber djrtftlidjen ©efellfdjaft feft*

J)ielt, mugte er aud) bzn begriff ber ®e£eret alg eine§

^lufru^rg gegen bie ©efellfdjaft feftljalten, ber oon ber

(Sottegorbnung beg 6taateg mit feiner Btoangggetoalt 3u

befämpfen fei. £utf)er empfanb freiließ fef)r ü>ol)l bag

grofte Problem ber drjrtftlid^en (£tl)if, tote bie rein religtöfe,

aug ber ©nabe be3tD. bem ^euen Seftament erftteßenbe

d)riftlid)e <&toralttat mit ber ütnerü)eltlid)en <8erufg* unb

©tanbegmoral 3u vereinbaren fei. <£r löfte bm fatl>oltfd)en

^ompromig einer Stufenfolge ber natürlichen unb ber

übernatürlichen (Etl)if auf, befeitigte alle boppelte <2Horal

burd) eine für alle gültige (Etl)if ber öollfommenen ©otteg*

unb Söruberliebe, lehnte aud) alle ®efe^ltd)feit ab
t

toeil er

bem ©nabenttrirfen bie felbfttoad)fenbe, automatifcfje 8raft

3utraute, erfe^te btn fatl)otifd)en Unterbau ber natürlichen

Oxbnungtn aber burdj eine Stebeneinanberorbnung einer

nur ber ^erfon unb ©eftnnung geltenben rabifal*d)rift*

liefen unb einer bem $lmt unb ^öeruf in ber s7öelt geltenben

nur relatiö*d)riftlicf)en 6ittlid)fett.

§>ag entfprid)t bem ^Tebeneinanberbefte^en einer äu&e*

ren unb einer inneren <£J)riftenl)eU, mooon jene btn &v)vi*

ften alg Bürger unb ©lieb ber SRecrjtgorbnung, beg Corpus

christianum ober ber d)riftltd)en <Befellfd)aft, biefe bag

eigentliche unb innere ©efinnung§d)riftentum umfaßt. 3>a

nun biefeg le^tere um ber für alle unterfd)iebglog befte^en*

btn 6ünbl)aftigfeit nullen nur burd) bie fefte Orbnung

ber anderen (EFjrtften^eit ^tfianb Ijaben fann, forbert bag

£utl)ertum in fteigenbem 'i&tage (£el)orfam unb (Ergebung

unter bie toeltlidjen Söernunftorbnungen alg gottgetoollte

£ebengbebingungen. 9a man biefe aber nid)t bem Vtzutn

Seftament, am menigften ber 93ergprebtgt entnehmen fann,
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fo toenbet man ficr) an bag 93olfggefet$ beg alten s23unbeg,

an ben Sefalog, bzn man mit bcm natürlichen 6ttten*

gefe(3 gleicfjfe^t unb 3ur eoangeltfcf)en (£tl)if ausbaut. 3m*

mer merjr nimmt man feine 3uflud)t 3n bem eilten Sefta*

ment, toeil if)m jebe6pur öon sTöeltf lud)t unb ®leuf)gültig*

feit gegen irbifdje 3)inge unb s33erbältniffe fel)lr, nnb ge-

winnt burä) feine Sluglegung im (Seifte beg s7teuen Sefta*

mentg bag ^Hittel, eine innertDeltlid)e Woval ber inner*

toeltlicrjen 2ebengorbnungen 3U fonftruieren. <2lber ööllig

getrennt Don biefer „^mtgmoral" bleibt boä) bie ^perfon*

moral, bie. man gan3 aug ber ^3ergprebigt geüunnr. „9er

©egenfat}, ber im &atf)olt3igmug alg (5tufengegenfat5 ber

relatiö * naturgefet}ltcf)en Hnterftufen unb ber eigentlich

cf)riftlidr>en Oberftufe fid) auggebttbet l)atte, toirb l)ier in

jebe ^erfönlicrjfett hineingetragen alg ©egenfai$ 3toifcf)en

„Verfem" unb „"ülmt". gnbem Cutter mit bem 8atf)oli3ig*

mug ben fird)ltd)en ©naben* unb UnioerfalitätggebanFen

behauptete unb il)m bie ^öeltoertoerfuug ber Scfte un=

mögltd) toar, mußte feine (£tf)if btn ©egenfa^ oon 'üöelt*

moral unb ©nabenmoral aud) trjrerfettS in f id^ aufnehmen.

Sie r)at il)n ntd)t auf 6tänbe unb Gruppen 3U gegeufei*

ttger (£rgän3ung unb otelloertretung verteilt, fonbern je»

beg gnbioibuum eiufad) in bie 9upli3ität ber ^Horal

l)ineingeftellt unb biefe 3>upli3ität tetlg aus (Sotteg

s31norbnung unb Verfügung, tetlg aug ber Zünbc, teilg

aug btn s33ebingungen beg förperlidjen £ebeng erklärt."

Smmcr mel)r aber oerfird)lid)t unb oertoeltlid^t bie

lutr)erifcf)e üth'it. $lud) fie toarb eine boppclte ^Koral.

^lur finb bie (Scgenfätje ntd)t auf Stufen verteilt, fonbern

tu ciuanbcr gcfdjobeu 3U einer 3tt>iefpältigfctt beri'ebcng*

ftcllung jebcg 3n°i&i°uum 3. »>2>*r ^ompromijj ijt tiefer

in bag 3uncrc bincinocrlcgt unb hierbei 3uuel)menb gemtl»

Saum garten, ^olitif. .">



bert, tnbem bie $öelt ntd)i fotoot)I alg 6ttftung ber 6ünbe

ober ber unter 33ebingung ber ©üttbe fterjenben getrübten

Vernunft, fonbern alg birefte unb pofitibe 21norbnung

©otteg Eingenommen tirirb." 5)abei aber bleibt bie 6pan*

uung 3ü>ifd)en biefer boppelten Floxal ftarf empfunben

unb ftntet tr)re £öfung eigentlich nur in ber glufyt in§

jenseitige £anb.

$Bag anbererfeitg btn lutf)erif d)en begriff beg

etaateg betrifft, fo mu§ man fefttjalten, ba§ eg bie mo*

berne ©Reibung bon (Staat unb $ird)e, bon ©eiftltd)em

unb $öeltlicf)em nod) nirf)t gibt. „Obrigfeit unb ®trd)enge*

malt finb 3toei oerfcf)tebene (Seiten ber einen ungefrf)iebenen

d&riftltd^en ©efellfdjaft, toegrjalb bie Obrigfeit unb ber

©taat bireft d)riftlttf)e £ebeng3toecfe l>aben unb bie ®tra>

bie gau3e (Sefellfcrjaft umfaßt." 2>er ä)riftltrf)e (Staat,

ber aber nur alg Obrigfeit über Untzvtamn berftanben

toirb, tritt mit ber $irdf)e, bie ben toeltltcrjen Beruf heiligt,

im felbftanbigen (Etn3elftaat in eine freitoültge «ülrbeitgge*

meinfcrjaft, in ber bie 6taatggetoalt ber $trrf)e mit irjren

9*eä)tgmttteln bient unb bie 8irä)e bag Berufsleben in

Staat, 9lecrjt, ©efellfd&aft unb «D3irtfd^aft alg ©otteg* unb

Stadftftenbienft heiligt. 5>abei ift bie Sluffaffung beg Statur«

unb (Staatgredjtg immer me&r eine burcrjaug fonferbatibe

getoorben: „eg ift bie Berljerrlicrjung ber ©etoalt um ber

©etoalt ürillen, bie auf bem Boben ber €>ünbe bag $Öefen

beg ^ecrjtg getoorben ift unb ba^er bie jetoetlg l>errfd)enbe

©etoalt alg folcrje glorifi3iert. Sinei) toenn fie ttjre ©etoalt

ftf)änblid)ft mipraud^t, ift bod) bie ©etoalt tF>r Söefen

unb jebe Beftreitung ber (Setoalt eine Siufrjebung beg

Begriffeg ber naturgefe^lid^en Orbnung felbft unb bamit

bie Berftörung ber gunbamente aller ©efellfd)aft." 60

fe&lt bem £utl>ertum aller bolttifcrje Srteb, jebe Sltitunr*
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hing ber (£in3elaullen 311 einem fie alle umfaffenben unb

bemebigenfren organijdjen orjftem. 3>er Stanbpunft, ber

t*on ben gntereffeu unb ber Vernunft ber ein3elnen 3nbi=

öibuen ausgebt, ift einfad) ausgefd)loffen burcrj bie fpiri*

tualifttfdje ©leidjgültigfeit gegen alle äußeren SHnge, benen

man fidr) innerlicfj unbeteiligt unterorbnet mit jener reli=

giöfen S»emut, bie au£ ber abfoluten 3lbl)ängtgfeit bon

(SotteS ©nabe folgt. =Ötan empfinbet ftarf ben ©egenfa^

ber £iebesorbnung gegen bie 9*ed)t3orbnung unb gegen

ben bie Welt bef)errfd)enben ®ampf umg 3>afein; man er*

fennt bejfen gottgewollte s7lottoenbigfeit unb Vernünftige

feit too\)l an unb fügt Jid) ein; aber man ift im %ev$en

oöllig unbeteiligt baran. s3Itan entfd)eibet fid) beß^alb

überall gegen bie ^Rebolution 00m gnbibibuum rjer untt

für bie leitenbe, langfam bilbenbe, im Notfall 3aringenbc

Äraft ber Autorität.

3Han fyat in biefer Verf>errlid)ung ber gotrgefe^teu ®e-

toalt unb ber gottgewollten <2lbrjängtgfeiten eine geuuffc

-lil)nlid)!eit mit ^ntacrjiabellig £erjre finben tooüen, nur

ba$ l'utrjer bie (Bemalten an bie (Einhaltung be£ 7tarur=

red)t§ unb — in bcr cr)riftUcr)en ©efellfcfjaft — an ben

Treten (Serjorfam gegen baä Gbangeltum binbet. ;ld) fann

e8 mir nid)t oerfagen, bie ^erfpeftiöe mitzuteilen, bie fid^

für Sröltfd) üon rjicr au8 ergibt: „Vis 3um heutigen Sage

vertragen fid) bie 0arroiiüften, (öetoaltpolittfer unb §erren=

menferjen mit ben lutrjerifdjen ®onferbatiocn leichter all

mit ben Vertretern be3 liberalen ctr>if<f)cu SnbtotbualiS-

mug. 0ic Corunb3üge ber fouferbatioeu 5taat3* unb ©e=

iclifcrjajtßlc&rcn ftnfc bariu big 3um heutigen Sage borge-

hübet, unb bie ,,d)riitlid>e sTöcltanfd)auuug" unferer Äon=

ferbatiben beruht in ben politifd) unb fojial ir>id)ttgften

Reifen auf Meiern pofitit>iitiid)cn uub rcaliftifcrjcn ?tatur>
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red)t fiut&erS." 6ta£)l ift 3tt>etfellog £utt)erg (Erbe mit

feiner d)araftertftifd)en gbee Dorn d)riftltd>en ©taat, bie eine

alle 8onfequen3en beg $Had)tgebanfeng 3ieljenbe ©etoalt*

polittf mit einer auf bag gnnere ber (Befinnung befdjrdnf*

ten <Srjriftttd)feit berbinbet unb einen etrjifdjen Brammen«
bang 3aufd)en beiben getrennten 6ppren nur burd) bie

Sljeorie beg patriarajalifdjen 2lutorttdtg* unb spietdtg*

öerljaltniffeg 3ü>ifd3en Obrigfeit unb Untertanen Ijerftellt.

(Er ernennt felbft in bem ^Tebenemanber eineg alte garten

ber ©emaltpolitif in fidj fdjlteßenben, red)tlid) 3u befefti*

genben $Had)tü)efeng unb einer borfeljungggldubtgen £ie*

begmoral eine 5°*9e öer 'Bünbc. 3)abei bleibt bann im«

mer nur ein ®ompromt§ übrig, ber bag pofitiDe 'Redjt unb

bie ftaatltdfje ^Horal mögliajft fd)ont unb bie öolle ®onfe*

quen3 ber £iebegmoral alg abftraften 3)oftrinarigmug 3u*

rüdftellt. <3an$ getoig ift bie 33tgmar<ffd>e ^olitif nur auf

biefem lutl)ertfd)en SBoben berftdnbtid). §>tnn aud) bei

if)tn finbet ftd) bieg auffallenbe ^Xebeneinanber t>on ©e*

toaltpolitif unb (£f)riftUcf)feit, toie eg fid) aug bem httfjeri*

fdjen ^ri^ty beg irrationalen ^aiurredjtg nthtn einer ©e*

finnung§d)riftlid)feit ergibt, bie burd) jeneg ^aturred^t gar

nid)t innertid) berührt ift. (Sin berartigeg kluger« unb

'Jlebeneinanber beiber etrjifd)en 6tjfteme ift bei bem caltrini»

ftifd) unb feften^aft beftimmten (Eromtoell, aud) bei ©lab*

ftone unb Lincoln gan3 unbenfbar. 2lud) b<*t ftd) ^igmard

felbft gern auf £utl)er berufen für biefe Trennung bon

äußerer ©etoaltpolitif unb innerer ©eftnnunggd)riftlid)fett.

Sft eg 3u Diel behauptet, totnn Sröltfa) ^in3ufügt: „3>ie

^erberrlia^ung ber burd) bie <Bünbz nottoenbig geworbenen

©etoalt unter ber 3urücf3ief)ung ber d)riftltd)en (Et^if

mebr auf bie privaten Söer^dltniffe ift nid)t erft eine (Eigen*

tümlid)feit ber beutigen preußtfcben Religion, toenn fretlid)
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aud) ber ©ebanfe erjt rjter eine begeisterte 8elbftoerftänb*

licrjreit getoonnen rjat, bie £utf)er gan3 fern lag unb —
au£ anbern ©rünben — aud) 33t§mard. 3)abei maltet über=

all hd biefen ^nrjängern be3 crjriftlidjen Btaatä bie ^3or=

außfetjung ob einer inneren (Stnrjett unb Konformität be§

•Jtaturgefe^eg mit bem crjriftlicrjeri ©eifte, toorauf allein bie

rclattbe (£inf)ettlid)fett ber Kultur beg alten £utl)ertumg

unb rjeute nod) bie <El)riftlid)fctt bes fer)r und)riftlid)e (£le=

mente umfajließenben fonferöatioen Programms beruht."

<£§ ld§t fid) nicfjt leugnen, baß biefe fonferoatioe^olttif

in £utrjer3 großem Kated)i3mu3 feft oeranfert ift, ber aug

bem S>efalog bie (5runb3üge einer patriard)alifd)en, flein-

bürgerlta>agrarifd)en ^Bürgermoral ge3ogen rjat, bie für

eine ftäbtifd) mobilifierte inbiötbualiftifdje unb fapttalt*

irifdje Kultur nidjt burd)fülirbar Ift Unb bie banfbare

}lnterorbnung unter bie gottgewollten ^Ibrjängtgfeiten t>on

einer fürforgenben llberorbnung oerneint gerabe3u bie tyo=

litif ber fonftitutionellen 5elbftregierung be£ 33oIfe§. Sind)

ba3 foUte nid)t oerfannt roerben, baß bei biefem Stanb*

punft bee; befa)ränfteu llntertanenoerftanbes aller fpe3i«

fifdj lutrjertfcrjcn s^5olitif, insbefonbere 5o3ialpolitif, gerabc

aud) ber 33ismardfd)en 5o3talpolttif eine gro§e $lrmut

an SReformgebaufen eignet, bie fel)r abfttd)t gegen bie fa*

tf)olifd)cu unb faloiniftifcrjeu 5o3iallef)rcn. 3)ic 33ctmi*

fcfjung männlicher §ärte unb flaffenfämpfertfdjer s^Rüd=

Udjtölofigfeit, bie fett ber preußtfd)=beutfd)eu sXcjtauration

im 1\). 3arjrl)unbert ber lutf)crifd)eu Srabitton biusugefe^t

hat ben sIöiberfprud) biefer
s3lmtsmoral 3U ber ftebes*

moral ber s^ergprcbigt immer cflatantcr gemacht, ^ibcr

ctf muß beamtet ©erben, ba$ biefer sXÖtöerjprud) 3urüd-

gef)t auf beu Don !'utf)cr fogar mit Vorliebe untcrftrid)cncu

antraft 3ir>ifd)cn ber oom itaubesberrn bi£ 511m Büttel
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unb §enfer herunter fiel) botl3iel)enben amtlichen SReä)t3*

orbnung, in ber Söerorbnen, ©trafen, labern, köpfen, §dn=

gen ein öotteäbienft ift, unb 3ü>tfd)en ber au&eramtlidjen,

rein perfönlidjen ^Horalitat, in ber nmgefe^rt geinbe§*

liebe, Opfern, 93er3td)t unb Bulben, gürforge unb Eingabe

be§ einen an ben anbern ber toa^re (&ott<>3bwn\t ift 2u*

t&erg dußerft rmbltdje tyoliüi fdjafft boa) toetteften 6ptel*

raunt für tint brutale, raffinierte Staatspolitik bermögc

feiner Unterfajeibung bon ^erfon* unb <

2lmt§moral. „3)ie

'parabojie be§ ©egenfa^eS beiber ©otteSbtenfte macfjt i^m

ftdjtlid) greube, unb er rül)mt fid) mit (Genugtuung, baj$

nod) niemanb fo fldrlidj ba$ göttliche sRtfyt ber unahfyän*

gigen, bon feiner ®trd)e bel)errjd)ten unb bon feinen (Se*

miffenSbebenfen beraurrten Obrtgfeit au§ ber Sä)rtft be*

Briefen f>abe." Sie üriffen, ba§ ger>t big auf bte SRed^t«

fertigung ber Bigamie ^^iltppg bon Qeffen au8 ber ^kt*

triar$engefd)td)te ! gür ftd) felbjt ift £utl)er <partifulartft

unb lef)nt alle 3nterbentiongpolitif ab, laßt biefe aber

bod) getodl)ren, ba tl)n bie ^olitif überhaupt nid^t inter*

effiert. (Er letjrt 3umal in btn Schriften über btn dauern-

aufftanb unb über btn 8rteg bie boppelte ^oral be$

9led)tg*, ©etoalt* unb $Itad)tgebraud)§ einerfeitg, bef lei^

benbtn unb alle§ aufopfernben 2iebe§moral, bie bie Serg-

prebigt befolgt, anbererfeitS mit gerabe3u erjtaunltdjer

fdjroffer Hnterfa^eibung, mutet bie letztere aber faft nur

bcn Untertanen 3u.

Srot} aller ®on3effionen an btn 9lect)tg* unb S&ofyi*

faljrtSftaat, ber für btn Sünbenftanb unentbehrlich ift, ber*

tritt £utl)er aber im legten (Brunbe berufet eine f)öä)ft

tbealiftifäje, ttrirfltd)feit3ferne Sel)re. 'SBie fein $ird)en*

ibeal aller Organe 3ur Selbftbura)}e^ung entbehrt, fo fein

d)riftUü>pottUfct)e§ 3beal aller $Höglid)feU ber Itbertra*
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gung in bie 2Öirflirf)feit. Cutter ift bei feinem ^peffimiä*

mug gegenüber bem „§aufenu , bem „§erm OmneS" ein

oollauf reftgnierter Quietijt in ber ^olitif. §ören nur if)u

felbft! „So bir ©etoalt unb Unrecht gefd)ief)t, fprtcf): bas

ift ber ^elt Regiment. sHUllft bu in ber $öelt [eben,

fo mußt bu baä getoarten. 3)a§ bu es öa&in bringen toillft,

ba§ eä anbers gerje, benn eS <Xr)rifto gegangen ift, baz toirft

bu nicrjt erlangen. SÖillft bu bei bcn Wölfen fein, fo mußt

bu mit irjnen Reuten. sIÖtr bienen rjier in einem ^löirts*

rjaufe, ba ber Teufel §err ift unb bit s3Belt §au3frau unb

allerlei böfe ßüfte finb ba8 §auägefinbe, unb biefe alle*

famt finb be3 (£oangelü 3einoe uno ^ötberfaajer. So
man bir bein (Selb ftie^lt, bid) fcfjänbet an beinen Citren,

in biefem §aufe gerjt'3 alfo 3U." sIÖer folä)e üöllig unpo*

littfd)e, politifajer Betätigung entfagenbe $lnfcr)auung rjat,

ba§ er lieber gefügig in bem elenben Söirtgrjaufe bleibt,

alg an feiner grünblicrjen Beränberung 3U arbeiten, toeil

ja bie djriftlicrje §au§orbnung für biefe ^elt unerreichbar

ift, ber fonftatiert einfad) bie rjoffnungglofe Hnoereinbarfeit

ber religiöfen ©runbgebanfen mit bem politifcrjen, auf

^Kadjt, ^Recrjt, Orbnung unb Unterorbnung gejtellteu sIÖe=

fen. Sie Jolge baoon ift aber eine Spannung 3tDifd)eu

ber $lmtspolittf be3 Staatsmannes unb ber ^3erfonmoral

be8 Untertanen, bie oöllig aller ^luflöfuug mangelt. Sae

rächte ficrj fofort In ber ^olitif ber lutrjerifcrjcu Stäube:

fie fonnten fid) Don aller d)riftlid)eu ^THoral, ja felbft oou

aller Sreue gegen bie ftonfejftonägenoffen lo^fagen unb

in eine tfletulid)fcit unb einen Srabttioualismus oerirreu,

toie fie r)intcr fatr)oIifd>er 3ielbett>ußter Cstnorbuung in

bie (iinlKitefuUur tncit 3iirüdbleibt. 3Hefc ^politif, bie

eutfcrjloffeu auf alle 3>urd)füf)ruug d)rijtlid)er ^Horalprii^U

pieu in ber (Njcfellfd)aft£orbuiutg oer5td)tet unb nur pafitr-e
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Ergebung in bie trabttionelle Orbnung forbert, f)at in ber

Sat fein Mittel, bcn 3nnädjft fittlirf) berftanbenen Staat

an§ ber reltgiofen gbee l)eran§ nmsngeftalten. 6ie ber*

3ia)tet anf pofütbe Sith unb überlaßt ba§ (Sebiet be§

($taat§Ieben§, iF>r pofitit>e§ gntereffe anf ba§ rein inner«

üd)t <&ib\it be§ ^erfonlebeng 3nrntf3tef)enb, gan3 ber

$lmt§moraI ber Staatsmänner, bie keinerlei 6fmpel ge«

gennber bem d)riftlid[)en gbeai nnb ber SSergprebigt fennen.
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Siebente 93orlefung.

^olitif unb 3ftoral in ber calt>iniftifrf>en QQßelt

<£g fann nid)t mebr barüber geftrtttcn toerben, ob ba§

i'utbertum ober ber (EalointsmuS größere politifcrje (£e*

ftaltungsfraft befiel. 2>er aftioe Gbarafter be§ lederen,

feine ftrd)enbilbenbe Äraft, fein internationaler 3ufam°

menbang unb betoußter s2lu3breitung§brang unb nirf)t

3ule^t feine Jdr)igfeit, auf bie polttifd)en unb tt>irtf<J)aft«

Itcben (Entancfelungen ber toeftltcben Golfer mit feiner reit«

giöfen ©ebanfentoelt ein3ugeben, laffen ibn einen (Einfluß

auf bie ^bctn Don ©taat unb (StaatSmoral gewinnen,

ber bem Cutbertum oerfagt toar. "Stau muß ficb freilieb

büten, ben mobernen, }pe3iftfcb anglifanifeben (SalöintsmuS

mit feinem Jreifircbentum unb feiner Soleran3 3U ber*

toecbfeln mit bem primttiüen Galotntgmug, tt>ic er im (Genfer

3tabtftaat ertouebß. 5)ocb eignete aurf) biefem bereit» bie

poltttfcbe (Energie, bie eine eigenartige Kombination bon
s£olitif unb ^Koral b^rborrief.

\Tuut tft ber primitioc (Ealointsmug 3toar getotß eine s2lb*

StDctgungbeßi'utbertume!. ^itber gatt3en 'Recbtferttgungß*

unb ^eüigungölcbrc übernimmt (Ealotu oou Üutber

aud) bie für unä F)ier auebtigften (Elemente feiner 6taatS*

unb Kulturanfcbauung: „uutoerfale unb uniforme öerr«

fdjaft ber fird)Iirf)en sZDarjrr>cit auf bem errcia)bareu unb

beberrfd)barcn (Sebiet; trjcofratifcrjc Söerbinbung oou 5taat

unb $\ird)c, 3toangebcrrfcbaft ber retneu £cbrc kDtnigfttnS
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in ber dufteren ^Inerfennung ; innigite Söerbinbung bon

6taat unb $trdje bei funbamentaler innerer 'öerfdHeben*

f)eit; 9le3eptton ber a>eltltd)en Kultur unb d)rtftlid)e ^e*

feelung be3 naturgefe^Iidjen 33erufgft)ftemg, gbentififa-

tion bon 3>efalog unb ^Xaturred)t unb ^Innarjerung beä

oofitiben 'tRedjtg an betbe." 3Hefe ©runbsüge übernimmt

<Salbin al§ bereite fertige, ift bafjer frei loon btn Sd)ö>an=

hingen, unter btmn Cutter biefe begriffe erft rjeraugge^

bilbet f)at, unb tann um fo meljr feine 33efonberfjeiten frei

herausarbeiten. (£albtn mar toafjrlid) merjr alg 6d)üler

unb Epigone. 3n ber für tfjn fo d)arafteriftifd)en gerben

^prdbeftinationgleljre berbtrgt fid) nur ein feiner perfön*

Iid)en ^Religiofitdt eigentümlicher (SotteSbegriff. 9er rjarte

^öillengmenfd) öerleiFjt aud) feinem (Sott einen abfoluten,

fouberänen ^öillengdjarafter, berbrängt bai tioafytn, 3arten

begriff ber £tebe unb 6elbftmitteilung au8 bem Szntrum

be3 ©otteSgebanfeng unb erfe^t trjn burcrj btn ftarren,

ftal)ll)arten begriff ber ^Zlajeftät, bie alleg 3ur 3>urd)fe£ung

ber eigenen (Efjre bollbringr. WuS <£albin3 eigenftem <2Öe=

fen entfprungen, entbecft biefer (Brunbgebanfe feine <83afi)l=

bertoanbtfcrjaft mit bem altteftamentlid)en (Sott. SXHe bie

£etben unb Prüfungen ber frommen, bie S33erbammni§

ber Unfrommen fid; mit bem allgemeinen (Snabenürillen

©otteg bertragen, biefe8 unb är>nlid)e Probleme fümmern

biefen rjeroifdjen <E*tanbpuntt ntd)t. 5)er l>at t% toeniger

mit bem ©efürjl ber <Bünbtn bergebenben (Snabe 3U tun

al3 mit bem ^anbelnben Tillen. Jür il)n ift nid)t bie

3nnig!eit unb Siefe be8 <£efüf)l§ bie Sßrobe ber ^ed)^

fertigung, fonbern bit (Energie unb 3ufammenl)angenbe

^onfequen3 bt% Qanbelng. 3>arum ftellt ber (£albini3mu3

aud) neben bie reine £ef)re al£ ^uSbrucf ber ©nabe ba£

(sittengefe^ unb al§ "ülugbrucf beg Ijanbelnben göttlichen



^ZSillenstoefens bie 5Hf3tplin. Obfcrjon ber (Xalüinismuä

bic s33tlbung beä meftltcfjen Europa unb bie an ber ©ram--

matif gebilbete £ogtf toett mel)r in fid) aufgenommen unb

baburd) eine oiel geftetgertere ^ntelleftualttät entaucfelt

fyat als ba§ 2utrjertum, f)at er eben um feiner mittend

mäßigen, aftuellen unb afttöen (Energie nullen £ef)re unb

Softem öiel toeniger in t>cn ^Hittelpunft geftellt. s7Bieberum

rjat er bie 33ibel im (San3en toefentlid) al3 s3Billen§funb=

gebung pofitioer $lrt, alg ©efetj be8 ©lauben§ unb ber (Sitte

oerftanben; al§ Stiftung be3 öernunftnubrigen pofittfcen

(Sottesaüllens trmrbe fie 3U einem ©efetj bon burcrjgängig

gleichartiger 33efd)affenl)eit unb $lbfid)t geftempelt, in bem

naturgemäß ba& Witt Seftament 3U immer Euerer, felbft»

ftänbigerer (Seltung gelangt. ,,3>aburd) aber toarb bie

calt>inifttfd)e Sljeofratie 3U einem s33unbe ©ottes mit ber

©emeinbe auf ber (Srunblage ber Offenbarung, 3U einem

3)ienft be3 3taate§ für bie &ircrje nad) bem ^öorbilb ber

ifraelitifcfjen Könige, 3ur Kontrolle be3 öffentlichen 2tbcnz

burd) bie (Seiftlicrjen nad) bem ^Hufter ber s}3ropr)eteu.

(£in neueS 3frael, e*ne neue Eilige Stabt, begrünbet auf

t>a3 neuteftamentlid) oertiefte göttliche (Sefetj, geleitet üon

bem lof)nenbeu unb ftrafenben ©nabeutoillen, ertoä^lt 3um

Organ ber ^Berrjerrlicrjung (£F)rifti, be3 (Sottmenfcrjeu, in

bem ber verborgene, ertoä^lenbe sIöille Jleifd) unb ge=

metnbebilbeube Straft getoorben ift: 3>as ift baä (£oan=

gclium (£altun3.
u

tiefer burd)toeg ü)illenämä§ige, man fanu fageu: poli-

ttfdjc ($runb3ug ber reformierten Jrömmtgfeit oerbinbet

fid) nun mit einem gan3 eigenartigen 3nbioibuali3mu3, ber

oon ber lutrjerifdjen ftetigeu ^Ricrjtung auf ba$ perfönlidje

(^cfül) [•:>= unb Stimmungsleben, bie ^ergeunfferung bes

oönabcuftaubeS, oöllig abgelenft ift auf eine ftetige Selbft«»
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burdjfe^ung in raftlofer einbringenber unb geftaltenber ^r«

htit an ben ^öelt« unb ©emeinfdjaftgaufgaben, tiefer 3n«

bibibualigmug „fyat bte (£igentümlid)feit, beim §eraug*

gerjen aug ftd) felbft fid) ftetg anf fad^Itd^e 3ufammenl)dnge

nnb 3toecfe 3u rieten. <£albtng 93rteftt>ecfjfel tft bon einer

erftauniidjen Objeftibitdt unb 3urücffjaltung beg eigenen

öelbft, berbunben mit einer raftlofen 6ammtung aller

für bie Btoefo ber d)riftltd)en ©emetnbe". 60 I)at bie

calbtnifttfdje grommigfett ettoag 9lefleftierenbeg nnb 93e*

tougteg, fügrt 3n fbftematifd)er ©elbftJontrolle unb 3ur

UnabfjdngigFeit bon allem Kreatur liä)en. $illeg 9S3eItItd^e

unb $reatürlid)e big in bie blog toeltlidjen unb natürlichen
s}3erfönlid)fettgbe3tef)ungen hinein toirb Füljl beljanbelt, le*

btglid) in §tnftd)t auf bie toeltlid^e 3toecFmdgigFeit. Wbev

au<$) bie calbtniftifdje (Bemeinbeberfaffung gel)t oon biefem

teufen auf bag 3mec!« unb <Sad)gemdge aug, tDd^renb

2utl)erg bie $BtrFltd)fett überfliegenber 6piritualigmug bie

vSelbftbertDaltung unb 6elbftregierung ber ©emetnbe, tljre

6elbftFontrolle unb 3ud)t unauggebilbet lieg, ^Han mag
nod) fo biel flagen über bzn gefei$mdgigen, unfreien, rtgo*

rofen (Seift ber reformierten Qeiligungg* unb ©emembe*
leljre — man foilte bod) md)t berfennen, bag allein biefe

SBinbung an ein pofüibeg d)riftitd)eg ©ittengefe^, an eine

STorm ber ©elbft* unb (SemeinbeFontrolle, an txm Siegel

ber aug ber (ErtDdI)Iungggnabe folgenben Heiligung bem

(Salbinigmug jene politifdje, bolfgtümlicrje VRafyt berliel),

bie bag £utl)ertum nie erreichte.

3)abei unterfd)ieb ftd) bag (Sittengefe^ biefer ^eiligen

(Bemeinbe burd)aug bon bem engen, toeltflüd)tigen SÖefen

ber s2öiebertdufer. 93on allem 6eFtiererifd)en gefd)ieben

burd) feinen praftifd)en ^eltberftanb, embfinbet (Ealbtn

nid)t einmal ü>ie £uti>er bag 33ebürfnig, ftd) mit bem
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Glyaftuggefe^ beg bleuen Seftamentg, mit ber Vergprebtgt,

au§einanber3ufe^en. (£g fommt if)m gar nid)t in feinen

praftifcfjen 6inn, bie rabtfale Siebegmorat ber Vergprebigt

gegenüber ben Jorberungen ber So3ialetr;if beg prafttfd)eu

ftaatlidjen nnb gefellfd)aftltd)en £ebeng 3n rechtfertigen

nnb bamit au^ngleic^en. „Tiber feinem gan3en Vrtef*

ti>ed)fel, ber un3df)Iige etf)ifd)e ^ällc beurteilt, liegt aud) nid)t

ein §aucrj jener toeltfeinbltd)en <perfonmora[ unb il)reg

©egenfatjeg gegen eine bod) 3U af3eptierenbe Amtgmoral.u

(Er l)ält tbcn orjne toettereg alteg für geboten unb erlaubt,

toag ber (if)re ©otteg, ber Aufrichtung, Vef)auptung unb

Reinhaltung ber ^ircr)e alg einer mit Staat unb ©efell*

fdjaft eng oerbunbenen ©emetnbe bienen fann. $öo ©e*

toalt unb Rea^t, Veftt} unb Reichtum, Vergeltung unb

tDettlidrje (£F)rbeF)auptung im SHenfte ber (£f)re ©otteg er*

forberltd) finb, finb fie aud) nicrjt bloß ertaubt, fonbern

aud) geboten. 60 beutet (£afotn benn o^ne toeitereg bie

Vergprebigt ing Altteftamentlid)e um unb beruft ftd) i^rem

fdjroffen Wortlaut gegenüber immer toieber auf bag Alte

Scftamcnt, bem bie Vergprebigt bei ber (Einheit unb Un*

oeränber(id)fcit beg offenbarten ©ottegtoiüeng nid)t totber=

fpredjen fönne, unb 3toar beruft er ftd) nid)t bloß auf ben

Sefalog, aud) auf bie Reformen unb bie ^olitif ber front*

men Könige, auf bie fpätjübifdje 'ftloral, auf 9a0ib unb

bie <=pfa Inten.

©arnit lebt aber nicrjt, toie £utrjeraner behaupten,

jübifdje, äußerliche Oefc^ticfjfeit toieber auf, nur bie alt*

teftamentücfje Rücfficrjt auf bag praftifcrje Volfg* unb

Staatglcben. Verbunben mit einem £>erotgmug, ber rüd»

jidjtglog alleg für ©otteg (£fjre einfe^t, an Verleugnung

beg perfönlid)en s333of)lg unb ^ntereffeg bag ^iugerfte leiftet,

ift biefer aftiofte, lebenbigfte, fo3ialfte unb poütifdjfte ^ro*
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teftantiSmug bor bem Bortourf ber Beräugerlicrjung unb

beg Opportunismus gefiebert. SHe gleichwertige gerati*

3ief)ung be§ eilten mit bem 'itteuen Seftament für alleg

roe!tlid>praftifd) $öicr)tige befreit (Ealbin nur bon ber ¥Lot

£utf)er8, ber oon feinem rein neuteftamentltdjen (Seift au§

feine pofttibe Söeltgeftaltung fertig bringen fonnte. 3>er

(EalOtmsmug fyat bagegen burd)toeg eine ^id^tung auf

aftibe ©emetnfd)aft8geftaltung unb auf perföntidje £etftmtg

im §anbel unb $£anbel, fümmert fief) um bie materiell»

öfonomifdje Unterlage be§ fittttd^en £eben8 unb toeig bie

Statifttf 3u fd)ä£en. (Er oerbinbet bamit eine ^lanmäfttg*

feit unb Bollftänbigfeit be§ §anbeln§, bie metl)obifd) ra*

rtonalifiert unb auf ba§ 3*^ oer jenfettigen Seligfeit rjin

orientiert ift. Unb fo gelangt er überall „3u organtfierter

unb aggreffiber ©emetnbebtlbung, 3U einer planmäßigen

Bearbeitung beg gefamten ©efellfd)aftgleben§, 3U einem

„d>rtftlid)en (So3iali§mug", ber freilief) md>t ü)ie ber mo*

berne toefentltd) auf bie materielUan>tfcr)aftltd)en Soor*

bebingungen ber rjö^eren geiftigen Kultur achtet, ber aud)

felbftöerftänblid) mit ben burd) ®apitalt§mu§ unb gnbu*

ftriali§mu§ gefdjaffenen ^laffenproblemen nod) md)t§ 3u

tun rjat, ber aber jebenfallg bit Jürforge ber ©emeinbe

für bie ©efamtrjett ber £ebengintereffen oorfd)reibt unb

ba% religiöfe (Element gegen bie übrigen toeber ifoliert

toie ba§ £utl)ertum nod) in blogen ein3elnen (Stiftungen

unb (Eingriffen f)eroorbreä)en lä§t toie ber ®atr)oIt3igmu§."

3ft burd) alle biefe fünfte bem (Ealbini§mug eine ftarf

politifd)e, aud) gefd)äftlidje gmttatibe gefiebert, fo fommt

aud) feine Sittenlehre ber spoltttf entgegen. Sie bafiert

auf bem bib lifdjen (Stttengefet}, bem 3)efalog mit feiner

Deutung au§ bem (Sefamtumfang ber Bibel unb in feiner

®letd)fet}ung mit bem natürlichen Sittengefe^. (£albin toar
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im (Segenfatj 311 bem rjocrjfltegenben gbealiften £utF>er ber

$lnfid)t, bag bic Regeln beg §anbelng bem bloßen bunfeln

Srteb unb natürlichen <BefüF)I niajt überlaufen bleiben

fönnen. ,,$lud) rjier ift Salbin nur ber ft)ftematifcr)e 5>en=

fer unb ber praftifcfje Organtfator, ber freiließ bamtt aug

bem freien gkealigmug £utf)erg einen ©abritt in bie ge*

bunbene $urrf)ftf)nittlicf)feit beg menf<f)lid)en s21utoritätg*

bebürfniffeg tut." 3>te reformierte gnbioibuaU unb <5o=

5ialetl)tf getoinnt ettoaS ^pianmäftigeg, ^Rattonelleg, Hm--

faffenbeg unb Sortfcrjrettenbeg, bag überall ein gbeal

nierjt bloß ber pribaten d)riftlid)en £ebengleiftung, fonbern

ber einheitlichen §erein3tel)ung alleg 3öeltlid)en in bie

religiöfe 3^ e ^fe^un9 bebeutet. SHe fttttid)en 5ort
1
c^ r^tc

unb bie Stiftungen in §anbel unb '©anbei alg praftiferje

>venn3eicrjen beg (Snabenftanbeg berjanbelnb, rjat ber da\=

oinigmug fie außerorbentltd) gefteigert, freilief) aud), ber*

glicfjen mit £utl)erg ungefudjtem fyanbzln, bag aug bem

(glauben frei erfließt, beräu&erltcrjt, baburd) aber aud) bem

3)urcf)fd)nitt 3ugänglicrjer gemacht.

^ar Söeber r)at nun ge3eigt, toie gerabe bie agfetifaje

Haltung ber reformierten C£trjif, biefe Jolge ber jenfeitigen

3ielbeftimmung unb ber fpröben Trennung oon ©Ott unb

Kreatur, bie pofitibjte Söeltarbett einfcrjliefet. &btn bieg

i:tad)t ben gan3en etcgutümlkrjen £ebengftil ber calotni=

nifd) er3ogencn Golfer aug, bie \tntz nüchterne, utilita-

riferje, energifcfjc unb planmäßige, in ber (£rbenarbcit bem

Oimmelglorjne 3ugefel)rte 3mzdmtn)<5)tntum ge3üd)tet f)a=

ben, bag ung rjeute in (£nglanb, nod) mef)r in
<

2Iorb=

amerifa meift in oertoeltlicrjter (Seftalt toentg an3tcl)cnb

entgegentritt. 0er sTöeg nämlicf), alleg SQ3eIt[tcf)e 3um
bloßen Mittel ber jenfeitigen 3ielerreid)ung l)erab3ufe^en,

ift eine rigorofe ^ii'^iplinierung beg Srieblebeng, eine
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33red)ung alleg bloß tnftinftmdßigen (gefügig unb bie

(Einfdfjrdnhtng alleg 6innenlebeng auf bag 'Stotmenbtge

unb Stü^iicrje, bie 6elbfter3tel)ung unb 6etbftfontrolle

3u einem Ijeiligen 2ibin nad) betn ©efei^e (Botteg. „§ierin

ift jene Sterbinbung prafttfd)en 6inne§ unb füllen litt*

litarigmug mit jenfeitiger £ebengorientierung, planmäßig

ger 33etouJ3tl)eit unb ft)ftematifd)en ©trebeng nad) gan3ltd)er

llninterefftertljett am (Sznufc beg (Ergebniffeg begrünbet."

„2>ag ergibt," ffließt Sröltfd) 3ufammenfaffenb, „ein leb*

r)afteg polittfd)eg gntereffe, aber nid3t um beg ©taateg

nullen; eine eifrige feciale Organifatton, aber nid)t um
beg trbifd)en ©lüdfeg nullen; eine unauggefe^te, bie Sinn«

licftfett bif3iplinierenbe Arbeit, aber nid)t um be$ ^rbeitg*

objefteg nullen."

<2Iatürlidj lieg fid) biefe <3pannunq oon ©egenfd^en in

normalen Seiten nid)t erhalten; ba mußte unter bem (Ein*

fluß menfdjlid)er $ur$fd)nittltd)feit unb im Bufammen*

rjang mit ber bürgerlt$*gefd)dftlicr}en ßebengarbeit biet«

merjr jene pljarifdtfdje <Selbftgered)tigfeit, jeneg jübiferje

<£f)riftentum entfielen, bag fo abftoßenb aurft, toenn eg

feine Döllig toeltlid)en ^üpd)feitgprafttfen mit bem 33e*

tDugtfein beg augertodrjlten 93olfg unb beg göttlichen 2o§*

neg betreibt, Siber für bie spoltttf bietet foId)eg C£tI)o8 bloß

Vorteile: „Wenn bie Seibfamfeit unb <£rgebunggfeligfeit

beg £utl)ertumg tevbunbtn mit feiner ©efü^Igtodrme unb

"Slaibetat, feiner gelegentlichen freigäbe beg natürlid)*

triebhaften (Smpfinbeng großen Seilen ber beutfd)en M*
tur big f)eute if)ren d^axalttv ber $ibl)dngigfeit unb ber

©emütlicrjfeit 3ugleid) aufgeprägt l)at, fo r)at bie 6d)ule

Galbing btn calbinifttfd)en Rollern bie perfönlid)e ^eferoe,

bie facrjltcrje 'Stücrjtern&eir, bie aggreffioe 3nitiatiöe unb

bie rationaliftifd)e ^pianmdßtgfeit beg Btoecffjanbelng aner*



— 81 —

3ogen." $a3u trug toefentlicf) bie <Sr3tel)ung 3um Berufg*

menfdjentum bei, 3u einer Wirbelt um ber Arbeit alg um
beS "SÖegeg 3ur Seligfeit toillen; bie Berufe mürben un»

mittelbarer unb beweglicher getoertet alg Mittel für bie

<£r3ielung ber rjeiligen ©emeinbe unb ber perfönlicrjen §ei»

ligung. linb bamit l)tng aüeber eine toeitgerjenbe ^ücfficrjt»

narjme auf ba8 praftifd) ^Höglicrje unb gwedmä^iqe 3U«

fammen, eine 3toecfoolle Steigerung ber ^rbeiteintenfitat.

So gilt für bit reformiert exogenen Golfer ba$ faule

SRentnertum alg Sünbe, bie Betreibung eineg stoecf« unb

ertraglofen s23erufg al§ Sorljeit unb ^erfäumnis, bie 3Itd)t*

benutjung einer SIrbeitg* unb ©etoinncrjance al§ ©leid;»

gültigfeit gegen ©Ott. §ierin aber liegt ber pofitibe $ln*

fat} 3U ber oielgerügten ®ramerpolittf ber angelfdd)fiftf)eu

Golfer.

(Saloin unb bie eckten Galtrinifteu fönnen ficrj nun einen

$onflift 3tDifcr)en ber pjlicrjtmägig betriebenen ^3olttif unb

3toifcr)en ber ^Itoral nicrjt benfen. 3&nen erfcrjeint ja ber

Sefalog mit (£infcf)luj3 be§ gan3en altteftamentlicrjen <Se«

fctjeS unb illuftriert burcfj bie ifraelitifcrje ©efcf)icr)te al§ ein

genau ebenfo oollenbeteg s7taturgefet$ toie bie Bergprebigt,

ein ©e'genfat} 3aüfcf)en beiben bei ber Hnoerdnbcrltcfjfcit

®otte3 alS auggefcf)loffen. Sag örtlicr) unb 3eitltd) mobi=

fi3terte Staate, 3iötl= unb S\rtminalred)t foll nur ein

toettereg s£etfpiel btefeg göttlid) jaufttouierten "Ttaturge*

fet^eg fein. 3>abei ift öorauggefet3t, baß bie unter bem ©e»

[et} ber Sünbe ftebeube ^enge als toilbeg unb gefäbr*

liajeg Sier ber autoritären ©ängelung burcr) pofitioe (öe=

(etygebung unbebingt bebarf. §ie Aufgabe ift nur bie

3toccfmäßige §anbl)abung unb (Scftaltuug biefer ©otteg»

orbnungen für bie d)riftlicf)e (5cfellfd)ajt. „Galbin benft

über bie pofitit>cn Staateformen feljr bqonncn unb rela»

^aumgarten, BelftiL 6
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üüifttfd}, inbem er in iljnen bie naturgefet$lid)e 3bee beg

Staateg nad) Bett unb Umftänben, nad) SöotfSart unb

politifdjen SBebürfniffen burd) bag pofitioe ^ed)! augge*

formt fterjt." $lber er ürill bte Obrigfeit binben an bte

salus publica, an btn 6taat§3tDec£; barum unterteilt er

fie ber Kontrolle unb Suredjtfcoeifung, bem SXUberftanbg*

unb 'iReformredjt ber magistrats inferieurs, bie beim Söer*

Jagen ber oberften 3nftan3 für bag ^orjl ber Oefellfd^aft

unb bie
<

Q23a^rl)eit ein3utreten, eine 3toecfmäßige 6o3ial*

geftaltung nad) btn ewigen ^aßftäben beg göttlichen unb

natürlichen (Befe^eg 3U fidjern fyahtn. 3>ie Obrigfeit r)at

trjrc ^Pflic^ten, bie 3ugleicrj göttlich unb naturrecrjtlid) finb,

aug Vernunft unb 33ibei 3u ernennen unb ift batan $u

erinnern burd) eine felbftänbtge unb aftiongfäEjige ®ird)e,

bie über eigene, göttlia>red)tlid)e Organe für bie Cfjriftia*

nifierung ber (Sefellfdjaft oerfügt, aber mit bem (Staat

in gemeinfamer 33tnbung an bag ^ort (Botteg 3ufammen«

toirft. 60 ift benn bag 6taatgleben calbiniftifd) er3ogener

Golfer ebenfo burd) einen ftarfen fonferbatib-autoritatiben,

legitimifttfdjen (Brunb3ug urie burd) eine Senben3 3ur ®riiif

ber oberften 3nftan3en burd) oerfaffunggmaßtge Söertrerun*

gen beg a)rtftlid)en 93olfeg, ber ©emeinbe, an ber §anb beg

göttlich fanftionierten 6ittengefe^eg d)arafterifiert. $$eiter

aber burd; bie (Ermäßigung unb ^anbelung ber etgentltd)

eoangelifdjen 3beale, ber gbeale ber SBergbrebigt, bie in

bem 9infd)Iu& an bie altteftamentlidje Söolfgmoral 3um

Sutgbruc! fam. 3>er (Ealoinigmug rjat bie gorberungen

beg (E&angeltumg burd) bie $lngleidumg an bag ^Ite Se*

jiament unb an bie natürliche (£t§\t berart bzn praftifcfjen

£ebengbebürfntffen angepaßt, baß fie möglid) unb burd;*

fürjrbar tourben.

Unb fo ift benn auä; bem größten ©taatgmann calbi*
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niftifd)en Urfprungg, (Sromtoell, in all ben ©emaltiaten

feiner du&eren tote inneren ^olitif ber innere ®onflift

mit ber C£tr>tf ber 93ergprebigt erfpart geblieben. *iHufge*

machen in ber fcr)ottifcr)eri Staatslehre beg 3of)n &nor, ber

£erjre oon ber 33olfgfouoerdnitdt alg ber JJorberung ber

Vernunft unb ber 33iöel, öon Ktfyt unb <Pfltd)t beg be«

toaffneten sIöiberjtanbeg big rjin 3ur Sobegjtrafe für gott«

lofe ^Hadjt^aber, ton bcn (Sooenantg unb betoaffneten (Er*

Hebungen beg SöolfeS für bag (£öangeltum, blieb er mitten

in ber ^eöolutton ein 'SHann ber legitimen (Setoalten, ber

eg ablehnen fonnte, ficrj einen Jeinb ber ^onara^en, eineit

^lufroiegler beg sXolfeg fabelten 3U laffen, ber ebenfo uüe

einft 3of)n &nor 3U 3Haria Stuart orjne §eud)elei bon

ficrj fagen fonnte: „(Sott betoarjre mid) baüor, irgenb eine

§errfq)ergetDalt auf mid) 3U nehmen ober Untertanen frei

3u ftellen, baß fie tun, mag fie mollen. 'ölein 3iel ift allein,

baj3 gürjten unb Untertanen (Sott gerjordjen." greilid) be-

megte er ficrj in einem auf bie $>auer unhaltbaren sZÖiber»

fprud), toenn er 3)efalog unb 33ergprebigt, altteftament»

liefen ^olfggeijt unb neuteftamentlid^en <perfönlid)feitg»

geift, baß 3Iaturred)t ber allen '©iberftanb nieberfd)lagen=

i>tn (Semalt unb ber alle ftonfurrenten überrennenben bru=

talcn (irtoerböpolitif unb bag crjriftlicrje ^Red)t ber $ld)tung

oor ben gleidjen ^ecrjten ber anbem für oereinbar rjielt

unb, too ber $onflift fid) feinem an fid) 3arten ©etoiffeu

naljte, iljm burd) Auslegung bc^ 'itteuen nad) bem eilten

Sejtament, ber (Snabcnorbnung nad) ber natürlichen ^Ber=

nunft augtoid). 2Tur foll man fid) rjütcu, bei biefen ^oli«

Ufern oon calouüfttfd)cr Srabitiou, aucrj bei (ölabftone

ober Uiucoln ober ^urjper, bon §eud)clct unb Sude 311

reben, too aufridjtigfte Hbcr3cugung oou ber '•öcreinbarfeit

t>on ^olitif unt ^toral, Don s7taturgcfei} unb (Sotten



— 84 —

Offenbarung, Don 'Silt* unb $teuteftamentliä)em ©eift 3U«

grunbe liegt unb 3U fteten ^ompromiffen 3ürifd)en beiben

Gelten bebollmad)ttgt. «EXcm lefe <£arlt)le8 (SromtDell, unb

man ürirb erfüllt mit §od)ad)tung cor einer fo tounber«

lid)en, aber bod) fo el)rlid)en Vereinbarung ber rütffiä)t8*

lofeften <2Ztadjtyolttif, toie fie (Englanb über Qollanb er=

boben f>at, mit bem 3arteften }>erfönliä)en (Betoiffen. 5>od)

bürfte biefe 2irt ber ^lugfö&nung 3tt>ifd)en ^olitif unb

'iJItoral bauernb ber ©efdjiäjte angehören.



- 85

%$te Q3orlefung.

^olitif unb JJloxal in ber aufgeflärten SBelt:

^riebricty ber ©rofle.

"iUufflärung bebeutet (Sman3tparton ber übrigen Kultur«

gebiete Don ber 3)iftatur ber SÜrcrje unb Religion. 8ie

ferjafft einen gan3 anbern, einen autonomen £taatsbegrtff,

bamit eine gans anbere, autonome spolirif unb eine gan3

neue, bötfig natura unb oernunftgemäge, allgemein*menfcr)»

Itcrje (EtF)if\ daraus ergibt jtcf) eine gan3 neue Jormulie*

ruug be3 uns befcr)äftigenben ^roblemS: s^oIitif unb

«total.

3)en erjten $lnfatj ba3u bietet §ugo ©rotin e. (£r

bat 3uerft baz s7taturreä)t unb ba% 33ertragöred()t 3U if>rer

irc[tr)tftorifcf)cn
s7Btrfung geführt, r)at baz calbiniftifcf)e

Staatsfird)entum 3iigunften einer rationell unb politifcf)

motivierten 3oleran3 befämpft, rjat bem bumantftiferjeu Ra»

ttonaliemus fiä) angefcfjloffen, ber in beu Tiieberlanben

von Grasmus b^r feine £)errfd)aft nie gan3 oerloren hatte,

(ir leitete ben Staat oon ber urfprün glichen ^reif)eit unb

©(cicrjfjeit F)er öermittelft eines s3)ertrag3, beffen 3 icI Der

rein rationelle sIöof)lfat)rte3roecf Ift unb ber [idj einem
s73ölferrecr)t bes Sieges unb 3rieben3 angliebert, ber tro^

aller pcriönltdjen Cirj)rtftlicf)f eit ©rotius' rein roeltlid) ge»

iMcfjt ift.
sÜ3ie Ift ibm boer) ba$ gan3e Problem crlciajtert

bnrd) ben ^cr3id)t auf biblijd)e Rechtfertigung unb s33e»

orünbung! ^Xad) feiner &&er$eiiguitg mürbe ba0 ^er-
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nunftgefetj aud) gelten, toenn e§ feinen (Sott gäbe. S^bem
er bie (SefeUfd^aft rationell fonjtruiert unb btn gnbitn«

bnaliSmuS anf bie (Sleid)f)eit nnb greiljett ber Vernunft

ber 3nbtDibnen begrünbet, ift er burd)au§ Vorläufer ber

^ufflärung. (Er löft bie ftoifd)*rationaliftifd)en (Bebanfen

au§ tr)rer 93erfd)mel3ung mit ben cr)riftltd)en. (Er beseitigt

gerabe3n bie ©letdjfe^ung be§ 'Slaturreajtg mit ber alt*

teftamentltä)en po!tttfd)en (Ettjif, toogegen er ba8 'Jteue

Seftament, btefeg l)eiligfte aller (Sefetye, eine f)öl>ere §ei«

ligfeit lehren lägt, al§ ba% ^aturreäjt für fid) allein Der*

langt, ©o oerrjeifct er benn benen, bie nad) bem §öd)ften —
nad) (Erfüllung ber bie 'Jtaturforberungen überbietenben

eoangeltfdjen gorberungen — ftreben, befonberen £or)n,

eman3ipiert alfo ba§ 'Jtaturredjt enbgültig bon btn <§>z*

boten ber ^ergprebigt. Übrigens gelangt aud) er 3u einer

l)öd)ft moralifdjen Btelfe^ung für fein unioerfaleS Golfer*

red)t, inbem er e§ au§ bem urfprüngltdjen Kommunismus,

au§ einer urfprüngliäjen ©Ieid)l)ett unb greirjeit ber <2Hen*

fd)en herleitet.

$iud) ber 3toeite große 33egrünber be§ mobernen Statur*

red)t§, 3o^n £ocfe, F>at fid) prtn3ipiell frei gemalt

oon feinen calfcrimfttfd)en Xlrfprüngen unb beren d)rtftlid)em

*2Iaturred)t. 3nbem er feine Sljeorie ber Soleran3 au§

bem greifird)entum unb bem 6eftentt)pu§ fdtjöpfte, ab*

folute greigebung ber Kulte unb be§ pl)iIofopl)ifd)en unb

tl)eologtfd)en 3ntereffe§, 6id)erung ber (Sebanfenfretfjeit

gegenüber ben Kirchen forberte, l)at er btn €>taat öölltg

oertoeltltd)t. (Er fnüpft loeber an btn ftoifdjem
cKartonalig=

mu§ nod) an bag biblifd) geoffenbarte ^aturredjt an, fon=

bern an einem utilitarifdjen (EmpiriSmug. (Er fonftruiert

ein ^aturgefe^ beg too^loerftanbenen gntereffeg: biz 'Stten*

fa)en bereinigen fid) 3ur (Erhaltung unb (Eingren3ung ber
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im Ur3uftanb borFjanbenen Jretfjett unb <Btetcf)F)cit atter

unb geftalten bie gerbet nötig toerbenbe §errfd)aft§gemalt

nad) iFjrer Angemeffenrjeit 311 ben sIBoF)[faf)rt33tDeden ber

3nbibibuen. 3>ie8 Slaturgefe^ fteF)t nun 3&ar unter ber

göttlichen Leitung unb ift im 5)efaIog Don Oott tt)ieberf)olt

unb bargeftellt, befinbet ftd) alfo in Hbereinftimmung mit

ber Offenbarung; aber feine 6d)öpfungen bienen lebigltd)

bem WoU ber gnbiöibuen unb nid)t ber (£ljre (Sottet.

Unb trenn £ocfe aud) in ben nie gan3 3U bermeibenben

^onfliftsfallen 3tt>ifd)en fird)lid)en unb ftaatlicfjen Auf«

faffungen be§ ^oraüfdjen ben leibenben (SeFjorfam nacf)

Galbinä IDeifc empfiehlt, gegenüber ungerechter 6taat§=>

getoalt ben 'üöiberftanb big F)in 3ur ^Rebolution berechtigt

ftnbet, babei fid) auf ba§ %Bovt be3ieF)enb: man muft ©Ott,

b. 5- ber fittlidjen Orbnung, mef)r gef)ord)en al3 ben VRen*

fcf>en, fo lä§t fid) feine pr)iIofopr)tfcr)e unb pft)d)ologtfd)e

33egrünbung bon allebem bod) böllig au§ bem nod) bor*

Fjanbenen rettgiöfen ^arjmen ^rciuglöfen.

<Bottenb3 S^omag §obbe8 eman3ipiert ben <3taat

unb bie ^otitif böüig bon bem d)riftüd)en 6d)ema. 3toar

arbeitete aud) er mit bem ^BegriffSmaterial bes d)riftlid)eu

^aturredjtS unb behauptete jogar für ben ^beatfaU. bag

3ufammentreffen bon göttlichem nnb natürlichem Refyt

unb ©efetj. Attein im übrigen ift er toie bie meiften 6taat£*

tbeoretifer feiner fttit reiner ^aa^iabeüift. (Er fonftruierte

in feinem „£ebiatban
u

, mit tDeldjem Üebenätoürbigen $3ilbe

er ben Staat beehrte, ba§ $Iaturgefet$ ber ©efetlfcrjaft anti=

ibealiftifd) rein au3 bem (SgoigmuS, far) bag <2öefen ber

au3 reinem (Sigennutj Fjerborgefjenben $3ergefettfd)aftung

in ber Aufrichtung einer ©etoalt, bie i()rem begriff nad;

fcr)rccf)tF)in fouberdn fein unb bafjer aud) bie (Setoalt über

9Migion nnb $ird)e einfd)tief3eu mu§. §ier haben mir
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grapl)ie über §obbe§! — ben sollen ^ofttioigmug ber

©etoalt ol)ne alle <sRücffid)t auf bie ibealen (Brunblagen

unb ßiele ber ©efellfcr)aft§orbnung. 3>er 6taat beruht auf

unbebingter Unterwerfung ber §anblungen unb felbft ber

(Beftnnungen unter btn Tillen etneS abfoluten ^Hon*

ardjen; bie ®raft be§ politifdjen ©emeinftnnS, ££rei$eit

mit (Einheit 3U bereinigen, feljr niebrig einfäjätjenb, mit

^Xad)iat>eH einig in fd)led)tl)inntger
(

£tenfd)enberad[)tung,

ftnbet er in ber ©etoaltfjerrfdjaft be3 'i&tonaräjen ba§ ein«

3tge Mittel, ba§ au§ bem ^atur3uftanb, bem ®ampf aller

gegen alle, f)erau§fü|)ren fann. 5>em <E>taat toetft er nun

freilid) al§ Aufgabe niä)t bloft (Sicherung be3 £eben§ unb

finnltdjen ^25o^lfein§ 3U, fonbern auri) Qerrfajaft bon 93er*

nunft, triebe, ©icrjer^eit, 6d)mutf, (Sefelligfeit, 3ierlia>

feit, SBiffenfdjaft, 'SBorjltoolIen. $lber er lagt feine bon

ber ^oliti! freie 'SHoral gelten. 3)arin liegt eine anttfe

strenge. 3ti>av Jnüpft §obbe£ an ba§ ^v^ammznUbtn im

otaat btn ltnterftf)ieb bon ^edjt unb Unrecht, Sugenb

unb £after; aber fie bleiben burd)aug an ba§ ©taatSinter*

effe gebunben: SBaS bie abfolute 'SHadjt im 6raate fanf*

tioniert, ift gut, ba§ (Gegenteil ift oertoerflid). 3htd) bie

^Bewertung ber ^Religion ift abhängig Dom 6taat§intereffe

:

bie gurä)t oor benjenigen unfiäjtbaren ^Häajten, bie ber

@taat anerkennt, ift Religion, bie gurä)t öor folgen, bie

er nicrjt anerfennt, ift Aberglaube. SHeligiöfe 'pribatüber*

3eugung bem {auktionierten (Glauben entgegen3ufefyen, ift

ein rebolutiondreg Sreiben, toekrjeg bcn 6taat§t)erbanb

auflöft. 3)ie 6etoiffen^aftigfeit befte^t in bem ®el)orfam

gegen bcn §errfrf)er. — (£8 ift JTar, baf$ biefer abfolute

^2tad)tftaat in ber Sat ein alle ^rioatmoral graufam Der«

id)lingenbeg Ungetüm ift. Unb tt>o bleiben bte Siajerun*
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gen unb Kontrollen gegenüber Ungefrüm unb ^Htßbraud)

ber (Setoalt? STöir befinben un8 offenbar in ber oöHigen

Umferjrung aller calointfttfd)en, puritantfdjen unb biblU

icrjen Orientierung beg £eben§. SHe (£man3ipatton ber

politif oon ber d)riftltd)en ^Horal ift eine boHenbete; bie

gan3en 6frupel unb Konfltfte, bie bem aSfettfdjen <pro*

tcftantismuS au8 ber ©ebunbenrjeit an baz göttliche $ta*

turred)t unb an bie 33ergprebigt ertoud)fen unb 3U enb*

lofen, fd)üuerigen Kompromtffen führten, ftnb erlebigt.

ttan mu§ anerfennen, bafe bie £öfung eine retnltdje, auf*

richtige, eine ecr)t engltfcrje ift, bie Überfettung be3 right

< r wrong, my country in pf)ilofopr)ifd)e 3)oftrin. 3)te bru*

talen
<

2Hact)tinftinfte toerben gar nicrjt öerf)üllt, ber gbeale

rjeudjelnbe (Eant oerftummt. ^Iber ftarrenbe (£i§falte er*

greift un8.
s31ud) in 3>eutfd)Ianb mar bie (£man3ipation§betDegung

mächtig fortgefcrjritten. 2>er ^ietiSmug rjat fie un*

anberfterjltd) gemadjt. 3nbem er ba§ 6e!tenibeal einer

heiligen (Semeinbe, toie e3 fid) au§ bem altteftamentüajen

Sittengefetj, bem £ebnen nad) bem ©otteSrctd) unb bem

oöegenfa^ gegen bie fird)ltd)=faframentale ^öeräufterlid)"

ung ergab, innerhalb beS Kircrjentumg ausmirfen unb in

iidjtbarc (£rfd)eiuung treten laffen toollte, fdjnürtc er ba&

TÖelt* unb politifdje l'eben, too er fid) nid)t Oöüig i>at>on

5iirüd3og, berart ein in feine toeltfremben ©ebanfen, bafc

ci> fid) notgebrungen baoon eman3ipieren mußte. 5)er ^te«

ttSmilS, toie er aud) auf Jriebridjg be8 (Broten (Ersicbung

(iinflufc getoann, „3eigt geaüfc oiel ecrjteg, marmeS unb

opferwilliges (Sbriftentum, aber aud) bie gan3e $leinlid)fett

sKiftltdjer (Gruppen, bie für tr)re <S3eltabgefd)ieben!)eit burd)

einen um fo grünblidjercn Qocrjmut fid) entfd)äbigen, ben

'\tcinbar oenebmäbten tpeft[id)en (Einflufe burd) aHcrbanb
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perfönUdje 33e3ierjungen benn bodj toieber hintenherum

getoinnen tooHen unb irjre 2etbenfd^aften in allerlei geift*

liefern &rafel)t austoben" — ö)ie Sröltfä) gan3 im 6inne ber

natürlichen ^enfd^en ber $luffldrungg3eit behauptet. 3>et

^ietift tft unpolitifcf) im innerften Söefen, unfähig, ein 6taatg*

leben pofittb 3U gehalten. £ef)rt er bod) bie SSefeittgung

jebeg felbftdnbigen (£igentt)erteg ber toeftUdjen 3tttereffen

unb ©efd)dfte, bie er fdmtttcl) nur alg „'iRentmeifter ©oiteg"

3um 'Stufen beg bürgerlichen 3>afetng unb 3ur Söertrenbung

für bte ,,^eid)g*©otteg*2lrbeit" betreibt. 2lber inbem er

bie SBelt nicrjt beffern nod) reformieren, nur bie ernften

'SHenfcrjen aug ir)r r}eraug3iel)en unb fammeln null, fepa*

riert er bie ©emeinbe bon ber $öelt unb brdngt foldje,

benen bag 6taatgtt>oI)l unb bie ^olitt! 3ur £aft fallt, aug

feinen engen (Bebanfenlreifen Ijinaug in eine gan3 bieg*

fettige, gan3 d)riftentumgferne, rein j>rafttfä)e £eben§auf*

faffung Fjinein. 3>te immer fä)ti>ieriger toerbenben ^om=

promiffe beg pd)ftgefpannten 3bealg mit bcn £eben§not*

toenbigfetten ber tDirflid)en unb tDirfenben ^Öelt riefen

einer £oglöfung bon biefer einigen Unnatur unb einer

fecfen (Belbenbmad)ung rein tnnertDeltlicrjer natürlicher unb

bernünftiger ^otibe beg Sufammenlebeng. 2iber am &nbz

l>at bod) toeber bie (Energie ber ü)eltlid>en unb natürlichen

Sntereffen nod) ber leibenfdjaftlidje ©egenfaft beg gefunben

^eltlebeng gegen bie pietiftifd)e (Einfc^nürung unb gegen

bie eürigen ^ompromiftberfucrje bcn 6ieg ber mobernen

(Staatgibee unb beg 'STaturrecrjtg ^erborgebrad)t, fonbern

bie eine grofje Satfad)e: ^xiebvid) ber (Sroge. llnb

ber toar e8, ber 'SHacrjiabell in maä)tbolle ^öirHicrjfett über*

Je^te.

Srettfcrjfe für)rt aug, ba$ bag gan3e 17. galjrfjunbert \>on

^ad^iabettigmug erfüllt toar, bon einer 6taatgfunft, tr>eld)e
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bte fittlidjen ©efe^e grunbfdpd) mit Süßen tritt. SHefe

„Staatgrdfon", eine «politif, bte nur nad) ber 3ü)ecfmä&tg=

feit für ben Staat fragt, „toirb gegen dnbe beS 17. 3a*) r*

fjunbertg oon einer (Seunffeutofigfeit, tote toir fte uns gar

nid)t mefjr oorftetten fönnen. 3lu8 jener 3eit fommt ber

f)äfjlid)e Stebenfinn, ben ba3 $öort politifd) fo lange int

33olfe gehabt f)at.
<

2Had)iat)eu'ig s33ud) nannte man ben

Seufel3fated)i3mug ober bie umgefeF)rten 3eF)n (Gebote;

fein
s7Iame tourbe 3um (Sfetname, eine große Literatur

Don Schriften gegen iv)n entftanb, eine immer moralifcrjer

al£ bie anbere." Obenan in biefer burdjtoeg toertlofeu

$lntimad)iaDett*£iteratur ftanben bie jefuitifcr)en Greife*

rungen über bie 3t)nifd)e Offenheit, toomit er augfpraa),

tt»a§ bie gefuiten tdgüd) praftifd) ühttn. Sie Heibeten fict>

fo gern in ba3 im 18. ga^r^unbert beliebte ^runfgetoanb

ber Humanität unb Jriebengliebe. Sreitfd)fe fdr)rt nun

fort: „3n biefer 3^t geriet ber Principe einem ber größten

prafttfdjen s72IacrjiaOeIlijteu in bie §dnbe. (£r fjat if)n ge*

lefcn in fd)led)ter liberfe^ung unb mit ben öorgefafjteu

Meinungen, bie er Voltaire oerbanft; if)m tourbe gefagt,

baä fei ber größte SQrannenfober. *ntan oerfe^e fid) in

bie Stimmung Jriebrid)^ einem 33ud)e gegenüber, bas

£ef)ren aufstellt für einen füfjuen unb tapferen 'SHann,

ber burdj 0>Müd unb (öunjt ber llmjtdnöe emporfommt,

aus allerlei §errfd)aften fid) eine Styrannig 3ufammen*

baUt unb biefetl Staat mit allen Mitteln behauptet, (fiu

fotajer Kranit bat fid) bcftdnbig fauernb 311 toebren gegen

$etnbe, toctdjc mit gleichen sIÖaffen gegen if)n fdmpfen.

(Sitten Kronprinscn oou Preußen, bem &önig3fofju eincü

treuen DofteS, mußte bag borfommen ü?ie teuflifd>er Ute

Jltttt. £8 u>ar eine s£eleibiguug feinet fürftlidjen Stoßes

;

„nid)t mit ^erbrccftcrbanbcu voiü man bie Regierung füb»
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ren", fagt er. 3>a3u Jommr, toag man bei einer genialen

Statur immer in 33etrad)t 3tel)en muf$, ber naioe 6tol3

auf bag blaue 33lut, ben griebrid) im l)öd)ften ©rabe be*

faß ... biefer 6tol3 auf fein blaueg 93lut toar ja fein

(Slücf; bag f)at if)m ben Wut gegeben, bin $ampf gegen

bie gan3e SÖelt burd)3ufül)ren. 60 fommt ber junge tyvins

3u einer gan3 natürlichen Abneigung gegen 'SHadjtaoellig

6tf)rift."

3>er „2lntimad)iat>ell" toar eine 3ugenbfd)rift beg &ron*

pvin$cn. €ne ift Itterarifd) menig toertooH, tirirb aud) oon

<£arlt)le in feinem „griebrid) ber ©roge" ftiefmütterlid) be*

l>anbelt. griebrid) ftanb ber ^3olitif nod) tatlog gegen*

über; er empfanb bag 9lefultat ber ftaatgmänntfd)en

£ebengleiftung beg glorentinerg lebiglid) aug ber $inti-

patf)ie gegen bzn ^aroenu i)eraug. 33ebeutenber alg bie

früifdjen ^ugfteHungen an bzn geang 3ugefpt£ten ^adjt*

toorten beg falten SBerftanbegmenfdjen finb moralifaje

(Selbftbefenntniffe beg Sl)ronfolgerg, tüie bag hdanntt

-üöort: „3>er ®önig ift ber erfte Wiener — im Original:

domestique — feineg (Staatg" unb bie geftfteHung ber

oberften 'Ridjtfdjnur aud) für bie $Ud)tad)tung befdjtoorener

Verträge unb ^Bünbniffe: bag foll nie gefdjeljen, of)ne

ba$ bag §eil feineg 'Bolfeg bzn ®öntg ba3u 3tmngt. 3tr>eifel«

log ergebt bieg ©efüljl ber S33erpflid)tung gegen bag an*

geftammte 2anb unb SJ3ol! bie ^olitif beg §oljen3ollern l)od)

über bie reine 'SHadjt* unb (£roberunggpoltttf beg gloren*

tinerg. $lber in ber ^et^obe tritt bie 93ertt>anbtfd)aft

beiber aufgeflarten S>efpoten immer beutlidjer l)eroor.

6eine in ber Histoire de mon tempe unb anbeten auto*

biograplufdjen 5)enfmalen enthaltenen 9*ed>enfd)aftgbe«

rid)te, allefamt oon einer granbiofen ^ufridjtigfeit, fritt*

fieren otjne 6a)eu bie preugifdjert SRed)tganfprüd)e auf ^0*
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merellen, bercn Untoert er 3ugibt, befpredjen fein ^orgetjen

bei ber Seilung dolens mit einer Offenheit, bie einer

unferer l)erüorragenbften (öefd)id)t§fd)reiber erfd)redenb ge*

nannt rjat. Seine 'SÖarjrrjaftigfeit i)<xt fid) toenige garjre

nad) ber ^Infünbigung feiner 'Regierunggmarimenim^lnti*

mad)iaoell barin ge3eigt, ba$ er, tote fein bortrefflidyr

SSiograpf) 9*einl)oIb $ofer fagt, bie 3)inge beim redeten

Vlamtn 3U nennen ben 'ißtut getoann, of)ne fid) btn Selbjt*

täuferjungen l)in3ugeben, bie bzn SBerfaffer be§ s2lntimad)ia*

bell nod) big 3u einem getoiffen ©rabe gefangen gehalten

Ratten. (£r t)atte bie ^Öeft unb fidj felbft fennen gelernt. (£r

nannte e§ 1742 ein burd) bie (Erfahrung aller Sitten feftge*

fteHtes unb erwartetes <prin3tp, ba$ in Sad)en ber ^olitif

nid)t immer eine genaue ©ered)tigfett, fonbern fct)r oft bie

^!onbenien3 bzn Söorft^ im Rat fiir)rt unb bie Qanblungen

be§ gürften beftimmt, unb be§l)alb l)at er fo balb bem

cor brei 3al)ren fd)roff angegriffenen 'UIad)taDell eine

(Srjrenerflärung gegeben, ^tacrjbem er felbft ben Vertrag

mit Jranfreid) brü§f gebrochen, rebet er Don 33ürgfd)aftg=

Verträgen als oon „gtligranfd)löffern", bie er aber bod)

eingebt mit ^Rüdfid)t barauf, ba$ alle ^Henfdjen starrer

finb, toie bie (£rfa^rung betoeift, baft (Europa ber blo&o
sTiame ^Uian3 (£inbrucf mad)t, biefe „$lnf)äufung oou

Porten orjne Seele", bie aber „Tableau machen'
4 unb „ein

Relief geben". Sd)on im ^ntimadjiaöell oor aller (£rfal)=

rung r)atte er oon btn fd)limmen ^Xottoenbigfeiten eine3

^ertragöbrud)^ gerebet. Unmittelbar, uadjbem er einen

foldjeu 1742 in ^Breglau felbft auf ftd) genommen, faf) er

ftd) auf bie llntcrfdjeibung 3toifd)en ber (£r)re eineS ^riöat-

manucs unb ber Ctrjre eineg 5ur ftcn geführt: „3>er s^rit>at-

mann, bei bem e£ fid) nur um feineu eigenen Vorteil

F)aubelr, muß btefen feinen Vorteil orjue Sd)toan!en bem
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5XDoF>I ber (Sefettfäjaft 3um Opfer bringen; ber gürft, ber

btn Vorteil feineS gro&en SöolFeS im $luge fyat unb im

^luge fyabtn foll, muß ftdg) felbft unb feine SBerpflia)»

tungen opfern, fobalb fie bem $Bol)l feinet 93oIfe3 entgegen

3u fein beginnen."

Später f)at biefe nun ftetg feftgetjaltene Unterfä)eibung

3ttrifd)en ^rioat* unb (Staatgmoral fid) in folgenber Fühler

(Erörterung auSgefprodjen : „$öir finb unfern Mitteln

unterworfen unb unfern gäljigfeiten; ioeäjfeln unfere 3^*

tereffen, fo muffen ürir mit bcn ^Bünbniffen ü)ed)feln. linfer

SBeruf ift, über ba8 <&IM unferer Untzttanzn 3U toadjen;

fobalb ürir alfo (Sefatjr ober ^öagniS für fie in einer

^Hta^ ü)al)mer)men, muffen ürir lieber biefe bredjen al§

jeneS aufg (Spiel fe^en. 3>arin opfert fid) ber 6ouöerän

für ba§ Wofyl feiner Untertanen" S8ead)ten (Sie, ba$

btefer 93er3td)t auf bie Sreue be§ sprioatmanneg iljm ^uf«

Opferung, ntd)t toie "JÖtadriaoell grimmige greube htbcutttl

JJreilid) fef)lt beiben gleichmäßig alle Orientierung an

einem göttlid) fanftionierten abfoluten $taturgefe£. $lm

fdjroffften r)at griebrid) biefer $luffaffung ioä^renb feines

3toeiten $riege§ $lu3brud gegeben: „©roße dürften tun

nid)t§ für einanber um ifjrer fd)öner ^ugen üritlen. (£§

gibt fein 33ünbni§ nod) ^Sanb in ber 925elt, ba8 al3 fräftig

betrachtet toerben fann, Xöinn nid)t bie gemeinfamen unb

gegenfeitigen 3ntereffen e§ Fnüpfen; fobalb bei einem 33er*

trage ber Vorteil gan3 auf ber einen 6eite ift unb auf

ber anbzvn (Seite nid)tg, fo loft biefeS ^ifcoerrjältniS Jebe§*

mal bie 93erbtnblid)Feit." 3a, ber einft fo fdjarf ange*

griffene ftloventintr l>at oon bem enttaufd)ten unb refi*

gnierten ®önig eine§ Sageg feine Genugtuung erhalten:

„^Hadnaoell fagt, baß eine uneigennü^ige Sölad^t inmitten

ebrgei3iger
<2Hdc^te unfehlbar enblid) 3ugrunbe geljen
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mürbe; es tut mir jef)r leib, aber tä) bin genötigt, ein*

3iigeftef)en, bafc 'iötadnabell red)t fyat.
u

Vlbzr aua) bie flehten fünfte unb Ciften beS großen

9Heifter8 F)at er nid)t berfajmärjt; f)at er bod) feinem VZLi*

nifter bie £ofung erteilt: „Saufest bie Säufd)er!" s7lur

bafc er toafjrlid) nierjt ifjnen, fonbern ber moralifdjen unb

materiellen Überlegenheit feinet Staates, feineS £>eeres

unb 'iBolfeg feine großen (Erfolge oerbanfte. „Rapier toirb

eg nierjt au§mad)en, fonbern bigouröfe Operationen" unb

„llnterrjanbtungen orjne Waffen finb üne flöten of)ne

3nftrumenteu — ba8 toaren bie ftol3en Deoifen, unter

benen bie friberi3tanifcr)e ^politif ftegesfidjer in bie Sdjran*

fen trat, ^olitifcrje 3ntriguen bürften, meinte er, ntdjt

merjr 33ead)tung beanfprudjen al3 bie fleinen ^Reibereien

im gefeHfd)aftüd)en £eben; bie &unft ber Diplomaten nannte

er bon feinem Stanbpunft au§ fd)er3enb Sdjarlatanerie.

„Die Sapferfeit unb bie gute Jürjrung finb e§, bie im

Kriege entfdjeiben, unb niä)t bie rjorjlen unb unfinnigen

§irngefpinfte ber Diplomaten" — biefer Sai$ be§ Sinti«

mad)iaoe[I blieb feine Ilber3eugung. Xlnb in biefem flaren

s5etou§tfein oon ber fiegenben ©etoalt ber ^a^r^eit unb

ber fittlid)en Ceiftung im linterfd)ieb bon ben leeren 91n«

maßungen be§ Sd)eiue§ unb ber ^rafe liegt ber tat»

fäd)lid)c (Segenjat} 3ttufd)en bem größten fyelbtn unb bem

burd) unb burd) ffcpttfajen, blo§ politifdjen 'Kedjner. 5HU

ftetg toieber ergreifenber £öürbe orbnete jener bie eigene
s13rioatmoral ben SIottDenbigfeiten be5 Staates unter, ber

if)tn auc bie gebietenbc (Sottljeit gegenüberftaub, wafyxüd)

merjr al3 eine 3ufällige Summe tion ein3clncu bürgern,

ein organifd)eg ©ebilbc oon innerer, gerabe3u pcrfönlidjcr

ftonfiftett$. Die ocrcljruugstpürbige Qöfyc biefer ^polttif

finbetl nur mit ftofer mcl)r nod) a!3 in bem fjorjen JJfafl



ü)rer erften fü^nen (Enttoürfe ober in bem 6tol3 nnb ber

33cJ)er3tI)eU, toomit fie (Einlaß forberte in ben $reig ber

alten $Häd)te unb in ber <5tunbe ber (£ntfd)eibung nn*

fagbare SRiftfog anf fid) na^m, in ber <5elbftbefd)eibung

nnb Mäßigung bei ber Verfolgung ber erften großen (Er*

folge, in ber Vefonnenljeit nnb gefttgfeit nnb oomel)men

©efd)loffenI)eit, toomtt fie bag bcn befdjrctnften Mitteln

entfpredjenbe befdjränfie 3iel unenttoegt feft^ielt unb oer

Verfügung ttuberftanb, burd) begehrliches ^luSgreifen eine

einfache unb flare £age 3u oerürirren nnb 3U oerbunfeln.

<&bzn biefe innere ©eljaltenljeit ift bag geugnig für jene

granbiofe ^bpngtgfett beg gan3 unreltgiöfen nnb ffep~~

ttfdjen Verftanbegmenfdjen oon ber irrationalen, beeren

unb ^eiligen ©taatgibee, bie toie ein erhabenes ©ötterbüb

tljn mit bem fategorifdjen 3mperatii> ber ®el)orfamgpflid)i

anl)errfd)te fein 2ebzn lang.

2)tefer große (Einbrud feiner £ebengfeiftung, ber nur

'Preußeng (Bröße unb heutige 6elbftbel)auptung oerbanfen,

!ann nid)t getrübt toerben burd) bie aud) oon feinem Ve=

tounberer ®ofer nid)t geleugneten 6ä)atten feiner ©taatg*

fünft. (Er toar tt>aF)rIicf) in feinen Mitteln niäjt ü)äl)lerifd),

oerfd)mäl)te bei aller ©roj&ügigtot nie bie Heinlidjen

Mittel einer Diplomatie, bie er bod) mit (Spott unb

3ronie über bie fie nötig madjenbe Siertoelt ber dürften

nbtt. 3>ie immer fteigenbe allgemeine 'Sltenfdjenoeradjtung

beg (Einigen unb ©infamen, bie and) mit Verachtung beg

eigenen Volfeg gepaart toar, bag für il)n gan3 I)inter ber

©taatgibee oerfdjtoanb, fyat iljn immer meljr ba3u geführt,

einen großen Seil beg 3uf^ttigen unb Unberechenbaren

im Verlauf ber $öeltbegebenlj)etten auf bie ^ed^nung ber

menfd)lid)en Soweit 3u fe^en; fo nannte er bag euro*

pätfdje ©leid)geti)id)t l'equilibre des sottises unb bie spolitif
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ein Spiel beg 3ufaH3, toetl Könige, dürften ^Itenfcrjen feien

tDie bte anbern aucf). 5)a8 Kapitel bon ber flehten Ur=

fad)e unb tf)ren großen SDtrfungen nimmt in feiner ©e=

fcf)icf)t3betrad)rung einen breiten 'Raum ein: „3>a8 £o3 ber

menfcf)[id)en SHnge", fd>reibt er 1779 in bem @d)lußl)eft

feiner 3ettgefcr>td^tc, „tft bie§ : flehte gntereffen entfd)eiben

über bie größten Angelegenheiten.'
4 Aber in bemfelben

3a^r v)at griebrid) in einem 33rief an b'Alembert ba&

golbene 'Jöort niebergelegt: „3>ie (Eötben3 ber n>af)rl)aften

5ntereffen ber Staaten behält über bie öorübergefyenbeu

gtlufionen bie 9berf)anb." (£3 gebe, fe^t er l)tn3u, aud)

in ber spoTttif 3)tnge öon annäfjemb matfjematifajer

6id)errjeit; e3 f)änge bann nur von ber 3eit unb ben

Umftänben ab, baß foldje 3bee fid) burd)fe£e unb ba$ bie

'fterblenbung aufhöre. „9a8 toar", fd)lteßt 8ofer fer)r

ricfjtig, „Dasjenige 'SItaß oon Optimi3mu§, beffen feine ©e*

fd)td)tsbetrad)tung fdF>ig mar, ba fie 3U ber Annahme

einer göttlichen ^Zöeltregierung ftd) nid)t 3U ergeben toagte."

Söte ergreifenb ift bie Sragif biefes großen Gebens, bav,

e3 orjne t)öv)eve ©etirißljeiten in lauter Aufopferungen für

eine abftrafte <Pfltd)ttbee »erlaufen mußte! <H3te feiten

loarb i\)m arglofe greube! 'Sfam bebenfe nur bie eigen»

tümlidje <päbagogif in ber Skrjanblung aller feiner Wiener:

,,©etreu feinem (Srunbfatj, bie ^enfcfjen, bie er für feine

3&>erfe brauchte, beftänbig 3tDifd)en Jyurd)t UUD Qoffnuncj

3u galten, toar er mit feiner Anerfcnnung, mit Auß3cid)=

nungen unb Belohnungen fparfam unb glaubte unter»

fdjetben 3U fönnen, toer Oiel ober toemger Säbel, toer

oiel ober toeniger £ob oertrug." sZÖie tourbe it)m alle

Anf)ängltd)fcit feinet 93olfe3 enttoertet burd) fein immer

mef)r fd)tt>inbenbe3 Vertrauen 3U ber angeborenen <&üte

ber ^Ienfd)ennatur, er baburd) gan3 gefd)iebenoonber Auf=
"8 au

m

garten, s#olitif. 7
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fldrung mit u)rem glütfliä)en Optimtgmug! „Vous ne

connaissez pas cette maudite race," rief er mit überlegener

3ronie. 3>ie '^Haffe toar il>m einfach Canaille. (Er fannte

btn „6auertetg bon $Öilbl)eit" im 'iötenfdfjenrjersen, ber

nur 3u oft lieber auffteigt, toenn man ifyn 3erftört 3U fjaben

glaubt. S>er 'ötenfä) ift if)tn eine „espece assez mechante",

gegen bie man überall ber 3tD<xnQ8ma$veqcln bebarf, foll

eine tiefü)ur3elnbe "Soweit niä)t alle 6ä)ranfen ber <Reä)t*

ltä)feit unb felbft ber ^orjlanftdnbtgfett umftoßen; er

fpottet bitter: „3n ^Inbetracrjt ber 6ä)mdl)liä)feit unb

ber Söerbrechen unferer ©attung bürften nur mit größerer

$Öaf)rfä)etnliä)Fett bon böfen ©eiftern, toenn eg folä)e gäbe,

abftammen alg bon einem $Öefen, beffen eigentliche 'Jtatur

bag ©ute fein foH." Unb biefer felbe ^ann glaubt, bajj

„nur bie Staaten unfterbliä) finb unb baj$ bie, toeldje an

tljrer 6pit$e fielen, nid)t altern bürfen, fo lange fie regie*

ren." (Er gibt 3u, „baß alle, bie aufrichtig für bag ^25or>I

ber (SefeHfcfjaft arbeiten, ben Sraum eineg (Srjrenmanneg

träumen"; aber er fügt tapfer l)in3u: „bag rjinbert mtä)

md)t, in bem fleinen Greife, in ioelcrjen ber 3ufaH miä)

gefteHt f)at, mit biefer Arbeit fort3ufal)ren, um bie, toeläje

in biefem Greife toorjnen, glücüicr) 3U machen, unb bie

^rajig ber SHnge, bie mir tdgliä) burä) biz fyanbt gel>en,

fldrt miä) über i^re SSebürfniffe auf." <5o faßt benn $ofer

bag (5an3e 3ufammen: „3He 'JüTtenfcrjen glücfliä) maä)en,

bag wav bag 3beal, tt)ie eg bor einem falben galjrrjunbert

ber ^erfaffer beg 2lnttmaä)iabell in frifä)er SBegeifterung

aufgeftellt^atte; ,fie glütfliä) maä)en, fo freit eg bie menfä>

liä)e 'ftatur ßuldgt unb bie fä)ü)aä)en Gräfte, bie iä) auf*

toenben fann, eg erlauben*, bag ift ber big ing Filter ge*

rettete <Reft beg jugenbliä)en gbealigmug naä) btn $lb*

ftria)en beg £ebeng."
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tigfetr, ber großartigen Selbftbefdjetbung biefes Staate

mannet gegenüber ber tieften 6t)tnpatf)ie ertoerjren? ^o*

Itttf unb 'Etoral toaren tro£ aller beäugten 8on3effionen

ber lederen an bte erftere in btefem (Einigen boefj oöütg

einig, ba aud) biefe &on3effionen nur Aufopferungen bar»

ftellten gegenüber ber 3bee, ber er orjne £or)n unb 6elbft«

ruf)m biente a[§ erfter domestique. Aber mufc e§ fo falt

unb einfam, fo freub» unb friebloS fein um unb in betn

^olitifer?



100 —

Neunte 93orlefung.

tyolitit unb Woxal in ber mobernen (

3GÖetf:

93i3mar<l

Wifyt of)tte (Einflug be3 grogen $önig§ ift ber mo*

berne beutle ©taatsbegriff entftanben: ber (Staat felbft

eine moralifdje ©ro&e, ber gnbegriff unb bie Quelle ber

(Mter ber Nation. ^arjrUä) mel)r al§ bie Obrigfett, bie

ba3 ©d)tr»ert md)t umfonft tragt, merjr als ber alte ^oliset*

unb ^tlitarftaat, ber über bem <£in3elnen unerreichbar

fterjt mit ber $lnbrof)ung ber (Setoalt an alle, bie feine

Greife ftören, mit feiner 3ufage be8 6d)u£eg für alle,

bie fid) in btn Don üjm angetniefenen ©ren3en galten.

S)er (Staat tft unter $Iad)ü>irfung ber ^ntüe, ber t>on

^lato unb $iriftotele8 mitbeftimmten <5d)letermad)er unb

Qegel, ^il^elm bon gumbolbt unb (£. <m. 9lrnbt, fcpeg»

licr) bocr) aucf) auf (Brunb ber getoaltigen (£rr)ebung ber

^Befreiungskriege 3u einer folgen fittlid>en §öl)e erhoben,

baß bie tf)eologifd)e CEt^tf bon 3üd)arb Kofyi e8 fragen

fonnte, in irjm ba8 tDefentltdje Organ 3ur Herbeiführung

beg 9teid)e§ (BotteS 3U erblicfen unb ba§ ^lufge^en ber

$ird)e im 6taat in $lu§ftd)t 3u nehmen. 3He faft nur

negattbe Bielbeftimmung ber (Straf* unb 6d)u£gett>alt ift

3urüdgeuud)en hinter, bie bofitibe 3ielbeftimmung : Orga*

nigmug ber ^Solfgfrafte 3ur gerborrufung unb S&erbret*

tung ber Kultur im 93olf. 6eine 3)ebife ift: suum cuique,

toaS immer mer)r barjin berftanben ürirb, baß ber (Staat
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mcglid)ft allen ©Itcbern beg Söolfeg Anteil an möglitf)ft

allen Kulturgütern be§ CanbeS $u gemäßen rjat.

3)er aufgeflärte ©efpotismug griebrid)g, &er *m s^ölfe

nur ba§> Objeft ber ^oütif far>, ift nun faft überall ge-

mieden ber Sluffaffung be8 Söolfeg alg Subjeft
beS Staateg. SHefer ift fo3ufagen nur t>az organi«

fterte, fid) felbft erfaffenbe unb oertoaltenbe ^3oIf. Siber

nun botf) nitf)t fo, al3 ob er gleid^ufetjen toare ber Summe
aller (£intool)ner ober aud) nur ber $Hef)rl)ett aller ^Hün«

bigen. 3Hefe rein medjanifaje, quantitatioe 3luffajfung,

3u ber bie Anbetung be§ Stimm3ettel0 beranlagt, ift

amerifanifd), entfpricrjt einem Staatstoefen orjue ©efd)irf)te

unb toett 3urüdh:etd)enben 3u 1
ammeu^an9- ^er toefteuro=

pätfcf)e Staat ift ein organifd)e§ ©etoad)g ber (5efd)ttf)te,

(£rbe toorjl erworbener ^Rzfytt, Sräger eineg burd) (Senera*

tionen rjinburtf) anrffamen ©eifteg, gefd)irf)tlid) bebtngt

unb bod) übergefd)td)tltd), eine ibeale (Seftalt, bie bti allem

*Jöea)fel ber perfönliajen Sräger ben <

2öefen§gel)alt beg

gefrf)ia)tlid)en 2cbtm eineg Golfes in fief) oerförpert. Jfc&eg

33olf, jebe größere nationale (Sefd)ia)te bilbet tfjren befon=

bereu 3t)pu3 fjeraug unb erhält unb entfaltet if)n in

^öeajfeluurfung mit btn fteigenben Aufgaben ber Kultur.

3)a§ ift ber »Staat beg greiljerrn oon Stein mit ber

Selbftbertoaltung ber ©emeinben, mit bem Stäbte= unb

L'anbgemeinberedjt, mit ber Sd)ul* unb ^ilbungspfltd)!,

mit ber Sd)ut}« unb 3ürforgepflid)t gegen alle fd)tDad)en

©lieber ber ^olfggemeinfa^ift, mit ber freilaffenben Ob»

forge für alle ibealen, inneren ©üter bes Golfes, für

Kunft, <ZDtffenfcr)aft, Secrjnif, Religion.

33et biefer Fjoljen fittlidrjcn ^uffaffung bes Staates

l'cfjeint nun ein Konflift ber ^3oIitif mit ber -TKoral na^u
auägefä)Ioffen. CT>er ^3olitifer, erfagt oon bem borgen
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&tf)og btefeg 3entralguteg, fd^eint ber f)ö<f)fte $lnü>alt ber

Söolfgmoral 3u fein. $lber nun ging parallel mit bem

§eraugtt>ad)fen beg National« ober Söolfgftaateg aug bem

Stynaftenftaat bie (Entgegenfe^ung btefeg National*
ftaateg 3um Weltbürgertum. 3>ag allgemein Ntenfd>

lidje, bag im 18. gafjrrjunbert bie füljrenben ©eifter be*

l)errfd)te, teilte fid) in fonfurrierenbe, balb gegenfa^lid)

unb fetnblia) toerbenbe Nationalitäten, beren fultureHe

Wirfunggfraft gebunben ift an tf)re 6elbftbeljauptung

gegenüber anbtvn Nationalitäten. 60 grogartig unb ge«

funb bie <£ntü)itflung beg Nationalbetougtfeing aug bem

Weltbürgertum ift, bie ung Nteinecfe gefdjtlbert bat, fo

liegt barin bodj 3ugleid) eine Verengung beg gumanitdren

3ugunjten beg partikularen. Wenn toir je^t in Nau*

manng „Ntttteleuropa" bie nottoenbige ^erfeftigung ber

(Begenfät$e ber großen Nationen in burd) ©djütjengraben

gegen einanber abgefa>loffene ®rieggförper gefd)tlbert finben,

bann fann ung eine 6el>nfud)t ergreifen nad) bm frteblid>e«

ren unb humaneren Reiten, oa ©filier an ber ^Ötnbe

beg ga^r^unbertg „biefen &u& ber gan3en Welt" entbot,

tiefer fo triel gehaltvollere, für fo triel mefjr oeranttoort«

lia)e Nationalftaat ift enger, felbftfüdjtiger, abgefd>loffener

gegen bie anberen Golfer getoorben. 6eine (Brunblage

ift bie Ntadjt, bie brutale reale Nlad)t; er ftü^t fid) auf

Bajonette unb ©olbbarren; fein Nücfgrat bilben gefiederte

5inan3en, ber Ertrag ber nationalen Wirtfdjaft; für Söer»

fel)rg* unb §anbelg« unb <&ertetbtgungg3ü)ecfe toenbet er

bag SBielfadje auf tt>ie für (5d)ul*, SSilbungg* unb JJür«

forge3toerfe. (£g ift am (Snbe bodj eine red)t falte, froftige

<5ad)e um ben „sacro egoismo", toomit biefer (Staat fid)

behauptet unb burd)fe^t. Unb bag politifdje ©efd)äft, oben-

an bie Diplomatie unb bie ^ebanblung ber Parteien im
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^olf, ift mit ibealen Mitteln Faum burd)füf)rbar, ©eil

F)ier im Flaume ber Golfer* unb ber ^3artcienmelt fief) bie

SHnge rjart ftoßen.

60 entfielt benn ber Dielen unerträgliche ^iberfprud)

3toifcrjen ber tr>eitgel)enben (EtFüfterung be3 3^ e^ unö

ber bleibenben, bielleid)t fteigenben Unfitttid)FeU ber

Mittel be§ Staatsbetriebs, ^ia^t bloß untere Jrauen-

toeüt, alle feinere dftr>ctifd^e unb moralifd)e Kultur fdjredt

3urüd bor ben ©etoalttätigFeiten, ^3erjd)lagenl)etten unb

^üdficrjtölofigFetten einer ^2tad)t* unb ©etoaltpolitiF, bie

eben mit bem überl)anbnef)menben ^lattonaliSmus unt>er=

meiblid) ürirb.

0a§ aber tDtberfprtcr)t fo gan3 bem (StEjoSbegmober-

nzn (£belmenfd)en, ben man bod) allein für bie ^0*

littf brauchen Fann. 9F)ne in ben beliebten Jerjler 3U

berfallen, ung ein3ubilben, toie rjerrlid) toeit totr es rjeute

gebracht, bürfen toir bieHeidjt bod; fagen, baß ba$ mora=

lifdje ©efürjl be3 mobernen $ulturmenfd)en in 3toei 33e*

3iel)ungen über ben früheren 3 e^ten 1*te6 t: "* 33e3iel>ung

auf $öal)rl)aftigFeitgbebürfntg unb auf feciale* ©ered)ttg»

FeitSbebürfniö. 3)er l'ebensftil ift 3toeifellog toal)rl)aftiger

getoorben, ber moberne ^QXenfa) fdjeuer unb ängftlid)er in

ber ^Inpaffung an irjm frembe 'ülnfdjauungen unb über*

Fommene 3>enFformen; er verlangt für ficr) unb t>on fid)

intelleFtuelle unb ©efüfjlsV&eblidjFeit, (Entfpredjenbfjett ber

äußern formen unb Betätigungen 3U feinem 3nnettfe&en.

llnb tDtcberum ift er unenblid) Diel rei3barcr unb emp»

ftnblidjer für bie £eute 3ur 9*ed)ten unb 3ur Stufen. Seine

(ftbtt nimmt bie fo3ialen s}3flid)teu in fid) auf, ift ^n-

biDibual« unb So3ialetl)iF in (Einem. (£r üerlangt alfo

aud) Dom Staat eine gan3 anberS toeitgetriebene So3ial»

politiF, eine biätributtbe (55ered)tigFcit, bie ba$ suum cuique
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big 3U einer SBerüdftd)tigung ber ©ruppenbebürfnifje treibt,

bte über bag Vermögen jeber ©taatgbeamtenfcrjaft gel)t.

2Bdf)renb beg &riegeg mad)t fid) mattet einer ftarf 3u

dugerfter Brutalität unb trampelt mit 3ngrimm auf feinen

altruiftifd)en (5t)mpatl)iegefür;Ien alg auf „gumanttdtgbufe*

lei" I>erum; aber fie toerben lieber ()eroorbred)en. 3)ie

allgemeine 'ötenfcrjenadjtung unb bie (£mpftnblid)fett für

oerle^te 'SHenfcrjenrecrjte gehören sum unverlierbaren $k*

ftanb beg mobernen ®ulturmenfd)ett.

Unb fo erfldrt fid), baft bie (Spannung 3toifcr)en ^ßoliti!

unb ^oral in ber mobernen $öelt gletdfoeittg mit ber <Etf)i*

fierung ber spolitif ü>dd)ft. <£g erfldrt fid) and), toegrjalb ber

(Ebelmenfd) f>eute bor bem brutalen (Staatsbetrieb mit

feinem btn $taa)barn überoorteüenben unb tdufdyenben

sacro egoismo unb mit feiner teuften ^arteilid^feit unb

'jßarteigerjdffigfeit 3urüdbebt unb in feine ftille $laufe,

in fein gnnenleben fid) 3urüd3ier)t. Ob ber ®rieg biefen

horror t>on bem politifd)en £ieb teo^l bauernb überteinben

teirb?

$lHe biefe mobernen <£rlebmffe mit bem Problem ^o*

litif unb yRoxal finb nun in SBtgmard genial gefteigert

unb — 3ü>ar nid)t gelöft, aber teoI)l — Hafftfa) formuliert.

3)ag fua)te ia) in einigen 9lrttfeln ber „<£l)riftlid)en Söelt"

über „Btgmardg Bebeutung für unfer innereg 2chtnu

(1915, Str. 13, 15, 16, 17, 26, 27) bar3ulegen. 3n feinem

unenbltd) reiben %aU unb ^nninlibtn brdngten fia) ge«

rabe3u bie fd)teeren Probleme. „3>ag Söerl)dltnig beg bru-

talen 3lealigmug, teie ir)n ber ©taatgegoigmug erforbert,

3ur 3artl)eit unb <5eti>iffenf)aftigfeU ber a)riftltd)en 93ü»

bung, bie bem Verlobten unb ©atten 3ö&anna^ f° ^ e f

tnneteorjnt; bag S£erl)ältnig beg 3erPrer^ a^v gartet*

gruppterung nad) ibealen <Sefid)tgpunfren 3u bem (Seifte,
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ber eg tote toentge mußte, baß allein ber 3ug nad) innen

unb nad) oben bag £eben lebengtoert macrjt; bag ^er-

J)ältnig beg getixtlttätigen ^olitiferg, ber aud) bie innere,

bie Kultur« unb 6o3ialpolitif toefentlid) nad) außenpolt«

ttfd)en, nationalen ©efid)tgpunften leitete, 3U bem günger

(Srjtifti, ber eg fo rief erfaßte: Söag rjülfe eg bem ^enfdjen,

menn er bie gan3e 3BeIt getoönne unb nannte bod) Sdjaben

an fetner Seele; bag Serrjältnig beg grimmig unb 3dr)

fein 'Recrjt unb 93eft£fteigerung fud>enben Sinnes 3u ber

(ttfyit ber 93ergprebigt, bie er alg f)öd)ften SluSbrurf cr)rift-

lieber Stttltd)feit anerfannte" — biefe Probleme unrb nid)t

meF)r log, mer fid) einmal oerfenft l)at in bie flaffifcrjen

3eugntffe feineg £ebeng. 3d) F)abe eg berfud)t, in meinem

tBud) „^Bigmardg ©laube" bag ©runbproblem 3U erfaffen,

bag in bem eben genannten liegt: baß nämlid) 93tgmard

üd) felbft ein Sdjtdfal toarb in ber übergroßen Span*

nung feineg bielfeitigen ^öefeng, fd)lteßltd) bod) aber oer«

möge beg nal)e3u augfd)lteßenben ©egenfa^eg, in bem

alle große ^olitif 3ur 3nnerlid)fett beg (£belmenfd)en

TteF)t.

Urfprünglid) fetnegtoegg einfeitiger ^olittfer, ja im*

l'tanbe, bzn jpe3iftjcr)en '•patriottgmug ber Sorge um bie

Seligfett unter3uorbnen, mußte 93tgmard alg beranttoort*

lidjer »Staatsmann fein perfönlidjeg '©efen mit bem Staatg»

3toed in (£tng fetten. 5>a gelang eg il)m bann nierjt merjr,

feinen intoenbigen "iölenfdjen l)eraug3U3tef)en aug ber aug*

©artigen ^politif . „'©ersetfje," fdjrieb ferjon ber ^Bunbeg»

tagggefanbte ber jungen 5rau
» »Da& *4) ®ü ^oltttf

idjretbe . . . id) trodne gan3 auf geiftig in biejem (Ge-

biete, unb fürd)te, id) befomme nod) einmal (vjefd)tnad

baran." s31lg er erft brei Safyve barin geftanben, fprad)

er feine Serjnfud)t aug, ber SZDüfte beg politifcr^en 2tbcn&
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3u entrinnen, unb immer üueber bricht biefe ©el)nfud)t,

biefer 3U9 na($ innen burd). (Er litt nnter bem ettrigen

Sntrigieren, ^arlamentieren unb 3)iplomattfteren, bann

er boa) eine
<

2Heifterfc^aft 3U üben berpfltdjtet mar. ,,3d)

$offe, ba$ id) beffer toerbe, toenn id) nid)t mel)r
c

2Htnifter

bin; Darauf muß id) alle bertröften, bie an mir 3U tragen

F)aben." SHe Shtgfdjaltung beg 'iperfönltdjen im Sttenfte

beg ©taatggebanfeng führte 3nr 93ereinfamung unb (Er*

faltung ber perfönlidjen, inneren 33e3tefjungen. ©o fyat

er nad) feinem $Bal)Ifprud) fid) t)er$er)rt im SHenfte beg

Söaterlanbg, aud) in bem tieferen ©ein, ba§ er fein ftilleg

Snnenleben, feine friebboüe 33e3ief)ung 3n (Bott unb

SZtenfdjljett big 3nr (Entfrembung gelodert l)at. 923er ge*

neigt ift 3U urteilen, ba§ biefer ^erlnft nid)t an ber spo*

litt! al§ foldjer, fonbern an ber 33igmardfd)en $irt ber

spolttif gelegen fei, ber möge fid) bie Slnttoort gegen*

toärttg galten, bie 33tgmard anf bie Singriffe beg braben

Slnbrae^oman gegeben l)at: „9ilg Staatsmann bin td)

nod) nid)t einmal l)inretd)enb rüdfidjtglog, meinem (§>efüf)l

nad) el)er feige, unb bag, toeil eg ntd)t leidet ift, in btn

fragen, bie an mtd) herantreten, immer bie ^lar^eit 3u

getoinnen, auf beren 33oben bag (Bottbertrauen ü)äd)ft.

Söer mid) einen geanffenlofen ^olitifer fd)ilt, tut mir Un*

red)t unb foH fid) fein (Setiriffen auf btefem Kampfplätze

erft felbft einmal berfud)en."

SRüdfid)tglog, ja brutal toar oft nid)t blofc feine aug«

toärttge, aua) feine innere ^olitif, bie gan3 bon ben ^He«

tfjoben ber augtoärttgen geleitet toar : bie parlamentarifdjen

Oegner tourben gan3 tote augtoärtige getnbe be^anbelt,

büpiert unb abgeftodjen. SHandjer „$ul)l)anbel" toarb ab«

gefd)loffen, toobei ftttlidje (Süter für duftere 'ßtadjt ge*

opfert tDurben. 3)ie gretf)eitg* unb §errfd)aftgred)te beg
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Staates, um bie uns liberalen ber Kulrurfampf gefämpft

fd)ten, tourben preisgegeben für bie 33ebürfntffe ber ftnan-

3iellen unb toirtfcr)aft{idr)en Junbierung be3 9leid)s\ 3)te

auS großen ^luffaffungen bon Staat unb Kultur er=

toad)fenen alten 'Parteien tourben in blofte 3ntereffenber-

tretungen 5erfe^t. 3lber erfennen ntd)t aud) bie, bie einft

ben <Reid)gfan3ler um biefeS „®uf)I)anbelg" nullen be-

fämpften, je^t, too toir täglid) banfbar ben Sd)u^ ber

nationalen sProbuftion, bie Hnabf)ängigfeit ber nationalen

(5elb* unb ^Bolfgtoirtfdjaft oom 3lu§lanb, bie £eiftungg»

fäl)igfeit ber proteftionierten Qnbuftrie unb £anbtoirtfd)aft

empfinben, bie eben burd) jenen s3ter3td)t auf eine <politif

ftttlidjer gbeen getoonnen ift, erfennen fie nid)t je^t ben

unoermetbliajen S^kö» oer über bem oeranttoortlidjen

Staatsmann eine§ fo großen Staates fd)toebt, feine per«

fonlidjen fittltd>en (Empftnbungen ben Staatgnottoenbig»

feiten auf3uopfern? Unb bod) ift baburd) bas ?tttlid)e

©runbgefet} be§ (Eoangeltumg auf ben Kopf geftellt : „^TBaä

r>ürfc e3 bem ^Henfdjen . .
"1

<

2Htnbeften3 muß ba% Problem ftarf empfuuben toerben,

ob nia)t bie SReal* unb ^Hadjtpolitif bes nationalen Staate^

uottoenbig ben ©runbgebanfen, nid)t bloft ein3elneu 3U-

gefpi^ten Reifungen ber Skrgprebtgt entgegengefe^t fein

muß. 3H« .'yernbaltung moralifajer Kategorien unb ©e-

fürjle oom (bebtet ber äußeren ^politif, beren flare unb

fefte Unterteilung unter bie ©ebote bes Staat3egotsmu3 —
bas ift bie Quinteffen3 ber l)errlid)en Briefe an ben

Cdeneral oon ©erlad), bie un3 3umeift ins 33lut über-

gegangen ift; 3. 33. bafj ^reufjen aud) einen llfurpator toie

Napoleon 311 unterftüfjen f)at, toenn e3 in feinem 3nter»

effc liegt, ober ba% eS ben Knodjen feines pommerfd)en

'v>reuabters 3U opfern f)at für bie 3reif)ett unb bat Kcdyt
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ber baltifa>beutfd)en Untertanen 9tußlanbS. $iber mte

ftarf J)ängt baS (Bebtet ber äußeren mit bem ber inneren

^olttif 3ufammen! (Seprt bie ginan3« unb $Birtfd)aftS*

polttif 3U biefer ober $u jener ? Unb fönnen bie fatrjolifcrje

$trd)e unb bie BctttrumSpartet lebtglid) als innerpolitifdje

©rößen getoertet toerben, too fie bod) fo ftarf internationale

93e3ierjungen I)aben? 3)enfen nur nur an bie I)öd)ft ber*

nudelte grage ber Annexion beS Jatrjoltfcrjen Belgiens I

SebenfaHS tft eS unenbltd) fd)tDierig, 3nufd)en ber milt«

iärifd)en, außen* unb tnnenpolitifdyen Seite ber grage

einen 'iUuSmeg 3U finben, ber aud) unferem enttoidelten

ftttltajen geingefü^l entfpridjt. 'SHuß man nicrjt, toie ^3iS-

mard gebietet, ben ^oralfobej unb bie ibeale gorberung,

mit 3bfen 3U fprecrjen, entfd)loffen beifeite legen, um baS

im 3ntereffe ber StaatSerljaltung ^3efte 3U erfragen?

Unb toenn nun nid)tS (Gebrocheneres, 'RelattbereS in

aller $öelt 3U benfen ift als ber nottoenbige OpportuntS*

muS beS für ben SBeftanb eineS großen Staates oerant*

mortlidjen (Staatsmannes, fo fann eS nid)t meljr fragltcr)

fein, ttrie bie berufsmäßige SBerpflid)tung 3U ftünblidjer

33erüdfid)tigung biefer $öeltgebunbenl)eüen auf ben per*

fönlicrjen Grjarafter beS leitenben Staatsmannes 3urüd*

uurfen muß. (£S mag ja für bzn fd)ti)ei3er ^olitifer ein

folä)eS Dilemma nid)t entfielen, aud) nidyt für ben ber

Heineren beutfdjen 33unbeSftaaten; fie mögen ja aud) auS

biefer Sragif beS Staatsmannes einer (Großmacht btn

Schluß 3ief)en, baß bie $HIbung bon (Großmächten nid)t

btn gortfdjrtttSintereffen ber etf)ifd)en Kultur entfprtd)t.

^Iber baS follte jeber gerecht Xlrteilenbe 3ugeben: baS ®e*

nriffen beS genialen Staatsmannes muß feine befonbercn

Scrjranfen l)aben.

2lllerbtngS F)at SSiSmardS (Gerne nod) eine inbibibueü
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bebingte Sdjranfe: er l)at ein unenblid) burdjgebilbeteS

6taat8gefüf)l, aber gar fein <Bolf§gefür)l. 3>er Staat

ift ttmt eine aus etgenftem SÖefen nnb gefa)tä)tltcr)em (Srunbe

für fiä) lebenbe ^erfönlicrjfett, toarjrlicr) mer)r alS bie

Summe üon3nbibibuen,algbte <

2Haffe ber Ctintoolmer. S>a§

Söolf aber, bie ©efellfdjaft, bie
<

2Kaffe toar i^m nid)tS

£ebenbige§. ^ud) feine So3talpolttif r)atte e8 nid)t mit

bem ^3oIf 3U tun, mit bem ^nfprud) eineS jeben Söolfg*

genoffen auf mögliajft großen Anteil an ben ^olfggütern,

nur mit bem Staat unb feiner Slnerfennung al8 Quelle

aller ^Öorjlfaljrt. 3m perfönlicrjen 2ehen al3 ©ut§f)err unb

gamilienoater fyat er genüg bielfatf) groben tiefer menfa>

liajer St)mpatr)te gegeben; aber fie be3ogen fid) nur auf

ben (Steinen. 3)emofratie unb beren religiöfe begrün»

bung im toefentltd) gleiten sZÖert aller bor ©ort lag tf)m

toeltentoeit. Unb toenn er ba§ allgemeine gleite birefte

^Öaljlredjt mit in bie ^agfdjale für ben preu§ifa)*beurfä)en

Staat toarf, fo bod) nid)t ettoa au§ grunbfäyidjer Hber=

3eugung Don ben S8olfSred)ten, fonbern um bie alten

Parteien an bie SBanb 3u brücfen unb um Stimmung

3u madjen für ben (£tnr)eitgftaat. — 3Btr muffen e§ unö

gan3 flar machen: für ben einfamen ©eniu3 toar jebeg

(£Henbogengefü^l ben ^Hitmenfdjen gegenüber auSge»

fd)(offen. (£3 ftörte ir)rt feinen ^lugenblirf, toenn er bon

ber <
2Her)rr)eit oerlaffen toar, unb beglücfte ir)n ntd)t, toenn

fie ifjm 3ufiel. (£r ftanb gan3 auf ficr). Wenn er bie 3u°

ftimmung ber
<

^Kcr)rr)cit für feine politifajen 3toerfe braudjte,

erftrebte er fie; ging e3 ol)ne fie, fo oerfcrjmd^te er fie.

3>a3 Regieren oljne bie Oerfaffunggmäjjige 3uftimmung beä

i'anbtagg bebrürfte if)n toenig, toäf)renb e§ bem ftönig

fdjtoer auflag; barum fonnte er &ernad) and) o^ne innere

^Beflemmung bie 3nbemnität nad)fud)en, al3 bie £age es
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erforberte. (£8 läßt fid) ntd)t beftretten, bag trjm ber ($e*

banfe an einen 6taatgftretd) 3ur 33efeitigung beg <iReid)g*

taggtt>al)lgred)tg bei 21blef)nung beg "Slntitoialiftengefe^eg

burdjaug 3n3ntranen ift; ob er il)m tatfad)lid) 1890 naa>

gegangen ift, bleibt eine anbere 5rage. 'iöXan muß ftd)

aud) nur bie große SBeretnfamung oorftellen, in bie btn

(Einigen fein ^mt unb ^3emf, feine (Erfolge unb Werfen*

nungen geführt Ratten, 3Öie follte er ein ftarfeg 93olfg*

gefüf)l betoarjren, too bod) alleg if)n 3ur oölltg einfamen

(Bröße brängte!

3m 2ehcn unfereg größten ©taatgmanneg, ber 3ugleid)

betoußter (Sf)rift toar, ift bie oiel erörterte Spannung 3üü=

fd)en spoltttf unb 'SÜtoral auf ben genaueren (Segenfai$

3ttufd)en nationaler CEtf>if unb ^rioatmoral gebracht, 33ig*

mard F)at bie SSergprebigt ftetg alg bie ^orm beg ^rioat*

lebeng anerfannt. B^ar tjat er bereitg in feiner <&eferen*

bararbeit jebe bud)ftablid)e 21uffaffung ber 33ergprebtgt

abgelehnt, ba er barin l)J)perbolifd)e ^ugbrüde fanb, bie

ein entfernteg %\zl aufftellen, „toeldjeg ntd)t gerabe erreid)t

toerben, fonbern nur bem d)riftltd)en "©anbei bienen foll,

um bie 9Ud)tung banad) 3u nehmen". Unb, alg er fid)

befel)rt l)atte, fämpfte er fofort gegen jebe gefe^ltd) enge

Söertoenbung ein3elner ftttliajer Reifungen 3^fu > ö *e er

aud) aug iFjrer 3eit unb bereu 33ebürfniffen l)eraug 3U

oerfte^en fud)te. 3)en prin3ipiellen ©egenfatj ber (Etfu'f

ber Sßergprebigt unb ber nationalen (Etljif l)at er aber nie

erfaßt. "Unb eg ift intereffant 3U beobad)ten, toie bei il)m

nid)t anberg alg bei ber qDXt^xia^\ ber fonferoatioen

3unfer bag perfönüdje unb polittfd)e 93erl)alten biametral

ber 33ergprebigt entgegengefe^te $öege gel)t, otjnt bafc

bie 33ergprebigt alg *2torm beg §anbelng be3toeifeIt ober

ber $ötberfprud) anberg alg grabueH motioiert tourbe.
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3>ie Pietät unb £ot)alitdt oerlnnbern ba eine prin3ipielle

Klärung, bie ja auri) mit btn fonferoatiben (Sefamrinter*

effen ftf)toer bertrdglia) ift. $lber bie £ogif ber 3atfad)en,

ber 3 ü)an9 oeg beranttDortlidjen politifdf)en §anbeln£,

nötigt if)n 3u einer tatfdd)lttf)en Hberfajreitung ber an*

erfannten 6crjranfen.

3>en tiefften (Srunbgebanfen ber 33ergprebigt, bcn bon

bem alles anbere überftetgenben s7öert ber ^Henfd>enfeele,

r)at 33igmara* an fein perfönlid)e§ £eben alg entfd)eibenben

'ißZajjftab angelegt, aber in feinem politijrfjen SBtrfen bura>

au£ berleugnet. 3)er Staatgegoismug unb bie ^Tad)t=

befjauptung, bie feine oerfd)lagene ^3olittf gegen öfter»

reid) unb Napoleon unb „bie gälfcrjung ber (Emfer 3>e*

pefdfje", b. f). if)re ^ertoanblung aug einer (Srjamabe in

eine ganfare, rechtfertigen mußten, bertragen, ba$ toar

irjm orjne Überlegung flar, einen fo innerlichen ^Kagftab

nid)t. <iUl§ Sigmare! nacrj unferer (Empfinbung baS (£rft*

geburtsrerfjt einer proteftantiferjen ^ulturpolitif Eingab für

ba& Cinfengertcrjt be§ toirffamen Sd)ut}e§ ber nationalen
s}3robuftion, gelegentlitf) ber Anrufung beß pdpftltdjen

Sdjiebsgertdjteg in ber ®arolinenfrage bie ^nerfennung

be£ ^3apfte§ al3 Souoerdn feinen 3u rjoljen ^reis achtete

für bie ©etoinnung be3 3tntxum$ fur ieine SDirtfd&aftg«

politif, ba toarb un£ beutlid), t>a$ bie '•Rütffiajten ber

inneren, feelifcrjen Kultur, bie Jrei&eiten ber (Seftnnung

unb 33ilbung, bie Orbnung be3 s33errjdltntffe3 3ünfd)en

Staat unb ftHrcrje, Staat, ®irä)e unb Sdjule, all biefc

trögen aus bem Cöebict ber inneren, feelifdjen Kultur,

if)m feil toaren, ^anbels» unb Saufdjobjcfte für bie ^e«

feftigung beg nationalen Staate, feiner finan3iellen unb

©trtfcrjaftlicrjen ^2Iad)t, feiner Söolf0tümlid)fett unb Hu--

abl)dngigteit tum partifulariftifdjen ^Beftrcbungen. Unb
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bag btbeutet meljr alg bie Übertretung eitt3elner ©ätje

ber 93ergprebigt; eg ift bie Aufopferung i&reg gan$en

<£tf)og für bie ftorbttunQin ber nationalen ^olttif.

Aber toer möchte nun berfennen, baß eg nid)t Mangel
an <£tf)o8, fonbern eben ein anbereg (£tl)og, bag natlo*

nale <£tl)og toar, bag Sigmare! über bie bon if)m felbft

aner!anritt ^ribatmoral ber "Sergprebigt rjmaugfüljrte ?

<£g f)at il)m bei feiner gewalttätigen Aufopferung inner«

lidjer für außenpoiittfd)e Söerte toaljrlid) meF)r alg bie 9$e*

^auptung feiner fouberdnen §errfd)aft über Parteien unb

Völler, nein, bag £ebengintereffe beg nationalen 6taateg

borgefd)toebt. 3öir (jaben bod) alle fpätefteng in biefem

®rieg einfeljen gelernt, bafc bie nationale (Etl)if bor unb

über allen ibealen Sielen ber inneren Kultur bit ©elbft*

beljauptung beg ©taateg auf (Srunb gefefteter $0el)rfräfte

unb 5inan3en, gejtdjerter eigenftänbiger ^robuftion unb

Söolfgerndbrung im Auge tyaben muß. & toar alfo ntd)t

(Beüriffenlbfigfeit
<

5öXadjiabelliftifd)er Art, fonbern I)ödjfte

©eüriffenljaftigfeit, toag biefen erwarten dfjriften mit feinem

anerkannten (Brunbgefeij in ^oHifion brachte. 3)aburd)

tbtn toirb bag ung befd)äftigenbe Problem auf feine gan3e

§öl)e geführt. Sötgmarcfg 'JUdjtadjtung ber 'SHoral beg

^rtbatmenferjen in feinem amtlichen SBerljalten erinnert

an bie Untertreibung £utf)erg 3totfd)en ^3rtbat* unb

Amtgmoral, tote er bznn aud) fonft ein guter ßutljeraner

toar. 3)afür laffen (Sie mid) 3um 6djluß nod) ein 3eu9*
nig aug ber granffurter 3eit anführen: „3>te grage, ob

bag eigene Augenmaß, ber polittfdje gnftinft tl)n richtig

leitet, ift 3iemlid3 gleichgültig für einen ^Hinifter, bem

alle Btoeifel gelöft finb, fobalb er burd) bie fönigltdje

Xlnterfd)rift ober burd) eine parlamentartfdje
<2He^r^eit

fid) gebeeft fü^lt, man tonnte fagen einem 'üKimfter fattyo*
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lifd)er <=polittf, ber im Q3eji^ ber ^bfolutton ift unb ben

bie mef)r proteftanttfcrje 5ra9c > °& er fcinc eigene 31b=

folution r)at, toenig fümmert." 3>er ^3roteJtant 33i§=

marcf forberte unb genoft, 3tr>ar ntd)t für fid) crig ©enie

— ba8 beanjprud)te er nie — , ti>oF)[ aber für jtd) alg

Wiener be§ 6taat§ ^bfolution t>on btn ^Haftftaben ber

3>urd)jd)mttg*, aud) ber Floxal ber 33ergprebigt.

^terjuerjen tr>ir nun ba8 rjiftorifd) berbeutlicrjte Problem

3ufammenF)ängenb, trenn aud) nid)t faftematifd) 3u löfen

ober bielmerjr 3U Haren!

jQuinjacttn, T>olitif.
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II. ei)ftematifd)er Seil.

3e£nte 93orlefun<j.

©a$ ©runbgefe^ ber ^oiiitf : ^adjt ift 9*e$t

unb ©itilicfyfett

(£g fann naä) Sreitfd)fe fein 3toeifeI barüber befielen,

Dag eg and) für ben (Staat ein unbebtngt gültige^ 6ttten*

gefe^ gibt, nid)t 3toar im (Sinne etneg moralifajen $obe£,

ben eg and) für bie (Sittliajfeit beg <£E)riftentnmg nid)t

gibt, aber im (Sinne einer pdjften fittlid^en ^flid)t. Unb

biefe ^füdjt ift bie (Stdfjernng unb 3>nrcJ)fe£nng feiner

(

2Had)t. (£8 lann fa)Ied)terbtngg, toie § einriß (Sdf)ol3 in

feiner mertDoHen Unterfndnmg über „spolitif nnb 'Sltoral"

angfüfjrt, toeber ben brntalen 3t)ntfern rea)t gegeben

toerben, bie ben 6taat über jebeg (Stttengefet* f)tnang*

gehoben fein laffen, toobnrdf) aber and) bie lingültigfett

beg ©ittengefe^eg überhaupt erliefen fein foH, noa) btn

meltfremben gbealiften ober beffer gbeologen, bie ben©taat

etnfaa) nnter bag allgemeine (Sittengefe^ ftellen. 93e*

fjanpten jene, baft für btn (Staat, aber and; für btn (Ein*

3elnen, rea)t ift, frag if)m frommt, bafc baxum jebe fitt*

Iid)e (Selbftrea)tferttgnng feiner opportnniftifd)en, brntal*

egotftifd)en §anblnngen nnr ein ^mnfmantel für bie

fingen ber 3)nmmen ift, fo tränmen biefe öon einer

Unterorbnnng ber (Staatgfjanblnngen nnter allgemein*

menfa)lid)e 3iele ber ^enfc^enbeglüchmg nnb beg 'SHenfa)*

f)ettgfortja)rittg. 33eibe ftnb einig in ber 'Jtidjtnnterfdjei*
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bung ber öffentlichen unb ber pribaten s3Horal, jene be=

3tr>eifeln bag SSorljanbenfein beg (5ered)ttgfeitg* unb al=

truiftifd)en£iebegtriebeg ntben bem'2Tüyicf)feitg*, 33ereid)e*

rungg*, <£rtDeiterunggtrieb beg (£goigmug unb {teilen mit

CZtettfcrje bie (Genealogie ber fogen. b. f). ber altruiftifd)en

-Utoral fo bar, baß ber (£goigmug fief) nur ber rjeutf)Ie»

tifd)cn §ülle ber (Selbftaufopferung bebient, um ficrj befto

fidlerer burefoufe^en, bafc 3)emut unb £iebe nur bie kniffe

ber Ohnmächtigen finb, um jid) ber §errfd)aft ber Über*

legenen su ent3iel)en; biefe aber, bie Qbeologen, fonftru*

ieren eine SHenftbarfeit ber (£in3elftaaten unb irjrer <poli=

tif gegenüber ber (Sefamtmenfd)l)eit, beren fortfcrjreitenbe

^Bermenfcrjlicrjung unb gelieferter Sriebengftanb bag (£nb=

3iel aller s}3olitif fein muffe. 5>ie Realpolitiker aber, bie

l)anbelnb unb fcrjöpferifcr) am 93au beg <Staateg tatig roaren

unb jicrj &interl)er <Recr)enfcl)aft gaben über if)r Sun, finb

einig barin, baß ber 6taat toeber feine nodf) biefelbc

v7Horal Ijat toie ber sprtbatmann, fonbern eine eigene

W, oral, nierjt bie ber altruiftifcrjen 6eIbftopferung, fon=

bern bie ber 6elbftbel)auptung.

Srettfd)fe fpricrjt bag m. (£. unroiberleglicl) fo aug:

3>ag fittlicrje
sTÖefen jeber ^crfönlicrjfeit befterjt barin, baß

iie irjr eigentümlich sU3efeu 3ur (Erfcrjeinung bringt, eg

in F)öcf)ft möglicher Söollfommenljeit barftellt. 3ft nun bag

^Htefen ber großen (öefamtperfönlicrjfeit Staat ^Hacrjt, fo ift

für eine c2tad)t 3U forgen bie rjöcfjfte fittlicrje Spflicf)t

beg (Staats. „3ag ^nbibibnum foll ficr) opfern für eine

l)öf)ere (Semeinfcrjaft, beren (ölieb eg ift; ber Staat aber

ift felbft bag ^öct)ftc in ber äußeren öemeinferjaft ber

^Henfdjen; barum fann bie ^Pflicrjt ber Selbftoernicrjrung

gar nid)t an ifyn rjerantreten. 3>ic C£r)riftenpflicf)t ber 3luf=

Opferung für etuxtg fjöljereg ift für t>cn Staat gar nid)t
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oorljanben, toeil eg über ü)n l)inaug in ber 935eltgefcf)icr)te

gar nidjtg gibt; folglid) fann er fiel) nid)t einem §öl)ern

opfern . . . (£tne Aufopferung für ein frembeg 93olf

ift nid)t nnr ntdjt ftttlid), fonbern auberfprid)t ber gbee

ber 6elbftbel)auptung, bie bem (Staate ba§ §öd)fte ift."

Srettfd)fe folgert aug biefer 33eftimmung beg <5taatzZ

alg l)öd)fter, fouoeräner «SKacrjt, ba$ eine gan3e ^ei^e

oon ^fUd)ten, bie bem (Eut3elnen obliegen, für bzn Staat

gar nidjt $u benfen ift. (Ban3 bortrefflid) finb bie folgen*

ben Abführungen : „Alg l)öd)fteg ©ebot für ifyn gilt

immer, fid) felbft 3n behaupten; bag ift für Ojn abfolnt

fittlid). Unb bamm muß man augfpredjen, ba$ nnter

allen politifdjen 6ünben bie ber 6d)tDäd)e bie oerü)erflid)fte

nnb oeräd)tltd)fte ift; fie ift bie 6ünbe tiuber bzn ^eiligen

©eift ber ^olitif. (Eg gibt im Privatleben entfd)ulbbare

6d)toäd)e beg ©emütg. 3)aoon fann im (Staate nidjt bie

'Rebe fein; er ift 'SHadjt, nnb toenn er bieg fein 3Öefen

oerleugner, fo fann man il)n nid)t fd^arf genng oerur*

teilen, benfen 6ie an bte «Regierung griebrtd) 'SÖil*

Ijelmg IV. ©roßmut unb 3)anfbarfett finb fidjerlid) audi)

poltttfdje Sugenben, aber nur, toenn fie bem £)aupt3ti>ed:'

ber 'polittf, ber (Erhaltung ber eigenen 'ßtadjt, ntd)t tDiber*

fpredjen. 3m Sdfyve 1849 toanften bie Sl)rone aller mög*

lidjen beutfd)en ®letnfürften. griebrid) ^Öttljelm IV. tat

einen 6d)ritt, ber an fidf) 3u billigen toar : er ließ preußifd>e

Gruppen einmarfdjteren in (Saufen nnb 93at)ern unb

fteüte bie Orbnung toieber l)er. 'Run aber bie Sobfünbe:

SBaren bcnn bie Preußen ba3u ba, tl)r 33lut 3U oergteßen

für bzn ®önig oon 6ad)fen ober 33at)ern? (Eg mußte

bod) ein bleibenber (Betoinn für Preußen ftd) ergeben.

«Rtan r>atte bod) nun bie kleinen in ber £>anb; man
brauchte nur bie Gruppen fo lange freien 3u laffen, big
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btefe Jürften fid) bem neuen beutfdjen 9*eid) gefüg.

Ratten. Statt beffen lieg ber &önig bie Gruppen mieber

a&3tef)en, unb recf)t etgenttid) mit einer langen ^afe rjaben

bte geretteten kleinen tränen nad)gefel)en. 3)ag mar ein*

fad) gebanfenlofe Sd)mad)e, baS Vlut beg preu§ifd)en

^3o[fg mar geopfert für nid)tg."

,,$lud) im^nnern ift bie^Had)t, bag$lufred)terl)altcnunb

3)urd)fe^en beg Staargmilleng bag sZÖefentIid)e." So 3eigt

ficf) für Sreitfcfjfe in bem meidjmütigen Ver3id)t beutfdjer

dürften auf Voll3ug ber Sobegftrafe berfetbe Sünbenfall

ber potitifcrjen ^Horal.

(ES gehört nun aber toeiter 3um sIöefen ber fouberänen

s7Had)t, baß ber Staat einen Sd)tebgrid)ter über fid) nicrjt

anerfennt, über feine red)tlid)en Verpflichtungen niemanb

anbers entfdjeibenb urteilen laffen fann. ,,^HIg Preußen

ben Stlfiter Vertrag brad), ba toar eg Dom Stanbpunft

beg 3ibilpro3effeg ein Hnred)t; toer mirb aber bie eiferne

Stirn rjabcn, bag f>eute nod) 3U behaupten?" $tud) bölfer=

red)tltd)c Vertrage, bie nicrjt fo unfittlid) finb toie jener

er3toungene 3toifd)en ^reußen unb Jranfreid), fönnen nur

fo lange für ben Staat binbenb fein, alg irjjre Jeftrjaltung

mit ber unbebiugten, l)öd)ftcn ^flicrjt ber Selbft* unb
<

2Itad)tcrl)altung vereinbar ift. Settfcfjfe fuFjrt als Vet=

fpicl für biefen ©runbfat* bag Italien \>on a. 1859 an:

, „formell toar ja ^piemont ber Angreifer, unb öfterrctd)

unb feine ferbilen ^In^änger in 3>eutfd)lanb berfäumten

aud) nid)t, über bie Störung beg einigen Jriebeng 311 flogen.

3« "^irflicfjfeit aber toar 3 ta^en fcM 3a
f)
ren * n einem

^elagerung^uftanb. (£tne foldje £age erträgt feine eble

Nation, unb ber £ad)c nad) mar es nicfjt ^iemont, Jon«

bern öfterretd), bag angriff, toeil e6 ficf) feit ^abren an

ben l)öd)ften Cöütern ber Italiener fd)mäblid) oerfünbigte."
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©ie feiert, für ung SReaCpolitifer ift bie (Erhaltung

unb 3)urd)fet5ung ber *2Had)t eine unoergleid)Uc|)

F)öd^fte fittlidje Aufgabe für ben (Staat. 60 fommett nur

bcnn auf ben <£arlt)lefd)en ©runbfa^: „9Had)t ift

^ed3t
u

, ber für ü)n mit bem anbern Sa^ im ©runbe eing

toar: „'SHadjt ift 6ittlid)Mt." 3>a nun meine gan3e ©e«

fd)id)tg* unb (Staatgauffaffung aug ber (Earlt) lefd)en ©e*

fd)td)tgpf)tlofopI)ie erö>ad)fen ift, fo laffen <5ie mid) biefen

oberften ©runbfai} aua) €arlrjleifd) begrünben. 3>ag gan3e

<patf)og feiner ^luffaffung liegt ja in irjrem ©egenfatj gegen

bie bemo!rattfd)e ©efd)id)tgbetrad)tung, tDie fie in Vudleg

history of civilisation gipfelt, bie in bem frteblid) aug*

gleidjenben 6id)berftel)en unb in ber Verbreitung nü§*

Ud^en $ötffeng bag ^3rin3ip beg gortfdjrittg erblidt. £ar*

It)te geE)t bagegen aug Don ber Hber3eugung, bag bie 2Hen»

fd)en bauernb ungleia) fein toerben an (Einfidjt unb

moralifdjem (£infa^; ber gortfdjrttt ooH3iel)t fidt> nur auf

bem ^ege ber Leitung ber 'SHaffe bura) eine Sluglefe

unb ber freiwilligen ober ge3ti)ungenen Hnterorbnung ber
<

2Haffe unter bie ^luglefe; im 6taate, b.l). ber §errfd)aftg»

mad)t ber Sluglefe über bie klaffe, malten fid) toefentlid)

gleidjbleibenbe, nur oerfdjieben fid) einfleibenbe ©eftal*

tungg* unb §errfcf)aftgtriebe ber Vernunft über bie bumpfe

^Haterie unb bie irjr berfned)tete 'iötaffe. §>ag 3^ oeg

toeltgefd)id)tlid)en ^ro3effeg ift bie Verürirflidmng ber ©e*

red)tigfett, b. f). bie (Erhebung ber $öürbigen, Satigen,

(Erjrlidjen — bag gilt aud) bon ben Nationen — auf bat

if)nen 3u!ommenben ^la^; bag Qauptmittel finb SötHeng»

entfd)iüfje ber gelben, ber großen (Staatgmänner 3umal,

bie Ü)rer 3^i u«o iF)rem Volf btn 6tempel il)reg (jöfyeren

perfönltdjen ^ed)tg aufprägen unb fie baburcr) 3U neuen

6t)tnbolen unb £ebengtoerten führen, nid)t bag Milieu,
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bte fo3iatc unb dftl)etifd)e Umwelt, bie bielmer)r t>on btn

gelben geprägt wirb. „'Stacrjt ift 'Recrjt" gilt nun aud) im

"SBettfampf ber Nationen: (Eigentum^, (5ebietg3umad)0

wirb erworben burcr)
<
2Had)t, ir)n 3U nutzen unb 3U ber*

arbeiten, wirb berloren burcr) 9f)nmad)t gegenüber foldjen,

bte irjn r)ör)er 3U bermertert Wtffen. 3>anaä) ift aud) bie

Unterjochung ber Touren burd) bie Ctnglänber, pribatred)t»

lid) SRaub unb brutale Vergewaltigung, bor bem 9ttd)ter*

ftuljl ber gefd)td)tlid)en Sittlicrjfeit etnfad) tRefyt. 5)tnn

jene Vuren, bie nur ein jeber auf baä Seine fafjen, fein

Staats* unb '2Had)tgefüI)l Ratten, fonnten ü)ren 33eft^

nid)t berwerten unb 3U rjörjerer Kultur führen, warjrenb

ba8 englifd)e Volf fie alSbalb 3u rjörjerer Kultur unb Sßer*

Wertung feiner
s7Xaturfa3d^e führte. 3m ®runbe toaltet

bieg (5runbgefe(3 über allen $olontalerwerbungen aller

Staaten in weniger fulttbierten £änbern, waltete aud) über

unferer pro forma freiwilligen unb 3eitweiligen Erwerbung

be§ Sdju^gebietg bon 8iautfd)ou.

<£arlt)le befdjrdnft feine Erwägungen faft gans auf bit

perfönltd)en Urfprungs* unb §öl)epunfte ber Kultur* unb

3beengefd)id)te unb beachtet faum bie fie bergröbernben

unb berbretternben ^Haffenbewegungen unb bie tecfjnifd)*

öfonomiferjen wie intelleftuelleu Jortfdjritte. 5)a gef)t nun

5r. Naumann über ir)n l)inau§ unb leljrt ung bie Über-

legenheit ber wirtfd)aftlid>en unb Söolfgbermerjrungöfraft ber

einen über bie ber anberen s7tation beadjten. (£r unb ^R o r) r *

bad) ^aben in iljren mettberbretteten populären 3>arftellun=

gen ber beutfdjen sIÖeltpolitif ba% ^Redjt ber (Erpanfiou

gewahrt. (Earlt)lc würbe urteilen, bafc fie bie materieHeu

^aftoren gegenüber ben innerfultureHen ber l)öljeren ¥>\U

bung unb freiereu (Sefittung 3U l)od) bewerten. 9lber aud)

bie 3>urd)fet5ung ber ftdrferen Volfgbermebrungg» unb
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SBirtfdfjaftgfraft Fann alg fittlid) berechtigt nid)t be3ti>etfelt

werben. Soor bem Kriege §at fein Unbefangener be3tt>eifelt,

bafc bag beutfaje 93olf in feiner fteigenben, <£nglanb balb

erreidjenben §anbelgbilan3, hinter ber bie anfftrebenbe

ted)nifd)e <£rfinbungg* nnb f03iale Organifattongfraft nnb

meiter 3urücf bie größere SRegfamfeit beg aüffenfd)aftliä>en

©eifteg nnb bie größere breite ber Söolfgbilbung ftel)t,

unb in feiner jaljrlid) nm 800000 (Eütü)ol)ner fteigenben

S23oIfg3af)I einen inneren 2lnfprud) l)at anf (Eroberung

neuer 2lbfa£gebiete für feinen llberfdjuß an SBaren unb

SJHenfäjen.

bleiben toir gerabe hierbei nod) einen 2lugenblitf fielen

!

s7öir behaupten, baß ^tac^t, bie ficf) aug $öel)r*, sprobuF*

tiong* unb spopulationgfraft, aber aud) aug ^bzen* unb

ftttlid)er (EntfrfjlußFraft 3ufammenfe^t, ein ftttltdjeg Ktfyt

gibt, ben ^ftiongrabtug eineg 93olFeg 3U bergrößem auf

Soften eineg SöolFeg oon geringerer innerltä) begriinbeter

SÖtaajt. §at bag ettoa biefer ®rteg üriberlegt? 3>ie grte*

bengfreunbe ober *ipa3ififten verlangen allgemeine $lb*

rüftung, Unterteilung aller 'Jttugbeljnunggberlangen unter

ein internationale^ <5d)iet Sgertcljt, Übertragung ber (Snt*

{Reibungen über ®rieg unb ^rieben auf bie Söolfgber*

tretung, "iUugfajaltung ber $abinettg* unb biplomatifdjen

(Sel)eimpolitiF burä) 2>emofratifterung unb parlamentartfa>e

Öffentlichkeit ber internationalen Söer^anblungen. Sttefe

gan3e SBetoegung öerfennt bag fittlidje Kifyt ber <polittf,

inSbefonbere ber 2lugbefjnunggpolitif unb ber friegertfd>en

(Entfärbungen. (Sie fdjaut nur auf bag nantenlofe (Elenb,

bag ein foläjer $öeltbranb anrichtet, unb auf bie unüber*

fel)bare 3erftörung f)öd)fter ^ulturtoerte. Vlun muß aber

beamtet toerben, baß bie foeben fid) ooff3iel>enbe ©eneral«

abredjnung aller großen Slöeltmaüjte Fetnegtoegg eine not*
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menbige Jolge bes Don ung oertretenen realpolttifc^ci;

6t)ftemg ift. SZBir finb öielmerjr über3eugt babon, ba$ ein

ftaatgmännifcfjeg (Senie tote Sigmare! bie <£infreifung

3)eutfcf)lanbg 3U oerf)tnbern oermocfjt f)ätte. (£g mirb erjt

fpäterer ruhiger Betrachtung gelingen, bie objeftioe ^THit*

fcfjulb unferer Diplomatie an ber (Entfterjung ober genauer

an ber s7liO)toerF)inberung biefeg Weltbranbeg feföuftetlen

ober 3U bestreiten. §ier fommt 3ur ©eltung, mag Sreitfd)fe

über bie Sorrjeit unb mangelnbe S£oraugfid)t alg 6d)ulb

unb Verbrechen in ber ^olitif fagt. $Han fann bie Jrage

aufmerfen — icf) mill fic marjrlicf) ntd>r entferjeiben — , ob bte

aud) oon mir toarm oertretene Jlottenpolittf bag richtige

Glitte! für bie 3U forbernbe I)öf)ere Weltgeltung unfereg

Volfeg toar, meü fie bie (£iferfud)t (Englanbg auf ben6iebe*

punft brachte; aber bamit märe noerj nichts gefagt gegen

bag gute ftttlicf)e
s^Recf)t unferer faiferltcf)en Welt* unb

^olonialpolitif. ^Han mug f tdr> f)üten, unter ben erfd)üt*

ternben Wirfungen beg Weltfrtegeg alle feine bisherigen

politifd)en ^uffaffungen ab3ufd)mören.

<KTan r)at fid) im ^uglanb gemörjnt, ung Deurfcfjen eine

unerfättlidje, milttarifttftf) geftüt}te(£jpanftongpolttif 6d)ulb

3u geben unb alg beren geiftige Urheber bie ^iet^ferje,

Sreitfdjfe, Vernf)arbi 3U be3eid)nen. Wag ift bar»

an? — Dag Sreitfcrjfe unter ung 6d)u[e gemacht rjat,

mefentlid) aua), metl er ben gefd)ia)tlid)en gn^alt ber

ftra Vigmarcf auf eine tr)eorettfcr)c Jormel gebracht f)at,

foü nicf)t beftritten merben; biefe Vorlefungeu mären nid)t

obne iF)n gehalten. Jr. 0. Vernljarbi ift bagegen, außer in

©eneralftabg» unb Qiftoriferfreifen, menig gelefen unb

feine fraglofe Vertretung beg eroberunggfreubigen 'iötili»

tariemug auf bie ^aa)Freife bcfcfjränft geblieben. Tem
gegenüber ift offen 3U3ugeben, ba§ <ttie^fd)e in ber S I
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mit feinem ©runbgebanfen beg fid) burd)fe£enben, mit

allen Mitteln ficf) burd)fe£enben §erren* nnb llbermen*

fd)en toeit me^r Anflang unb Söeiteraurmng gefunben

§at, alg nur eg ung oft felbft gefte&en. Aber bag liegt

baran, baß ber geniale geraugtafter berborgenfter ©eelen»

gange nnb 6trebungen in biefer §infid)t nur bie Milans

gesogen l)at bon einer großen $ulturbetoegung. (Entgegen

einer ü)eid)lid3*altruiftifd)en ^ereinfeitigung ber d)rift«

ltd)en Kultur, bie bag §eil ber
<

2Kenfd)^eit toefentltd)

in ftiHer, letbentlid)er nnb gefügiger "Unterorbnung ber

(großen unter bie kleinen, in billiger SHenftbarfeit ber

(Starfen gegenüber ben <5d)ti>ad)en, in einem 6o3ialtgmug

erblidt, ber möglid)ft ftärft, ü>ag fterben tt>tH, l)at er,

felbft ein gebrochener, franfer SHann, bem SZUferabtltg*

mug feinen brutalen (Egoigmug ber 6elbftburd)fe£ung

überlegener ®raft entgegengetoorfen. Aber aud) er, fo

3t>ntfd) er fid) äußerte gegen bie Religion ber Siebe, ber

Aufopferung, ber ®eiftigarmen, l)at bod) für feinen §erren«

menfdjen bag (Befe^ beg Noblesse oblige nid)t aufgehoben.

Hub toie er felbft eine ^od)gefpannte fittlid)e Statur toar,

bie tounberbar bem §ereinbred)en ber geiftigen Stacht

über feine gebrochene £eiblid)feit trotte, fo f)at er bm
§errenmenfd)en nnb btn f)errfd)enben Golfern bie Stuf«

gäbe geftellt, bie Kultur b. l>. bie Übermacht beg geiftigen

unb feelifd)en £ebeng über bie tierifdje unb materielle

Hnfultur 3um 6iege ysr führen, (ES uurb bauemb unfere

Aufgabe fein, bag (Sefunbe unb Söertoolle beg gewaltigen

Anregerg l)eraug3ul)olen aug feinem titanifd)cn llber*

fd)ü>all. Hnb bag ift gerabe für ung djriftltdHwal ben=

fenben, b. I). bie SJ3erpflid)tung ber ®raft gegenüber ber

6d)ü)ad)^eit betonenben Altrutften bie (Einfielt barein,

baß, um fid; ber §ebung ber 6d)toad)en, ber Auggletdntng



— 123 —

ber ungerechten Verteilung ber (Saben unb (öüter, bem

6d)u^ ber ^Hmoritäten, ber fleinen 93ölfer, ber im 6cf>atteu

6i^enben üubmen 3U fönnen, bie ftraft 3unäd)}t iljrer

felbft unb ber §errfd>aft über ir>re Umgebung genug fein

mujj.

3n biefer §inficf)t fönnen mir nocf) immer Don bem

britifcf)en gmperialtgmug Diel lernen; mir bürfen

uns burd) bie für ung fo unerträglichen 2Birfungen nid)t

um tinc objefttbe ^Öürbigung begfelben bringen laffeu.

3>a berbinbet ftcf) nämlicf) in glüdlicfjer sTÖeife ber rücf*

ftd)tglofe, ftat)lr)arte 6elbftburd)fetyungg* unb £>errfcr)aftg»

trieb be§ feiner Talente oollbetDuftten §errenmenfd)en mit

bem feiner ^belSpfltdjten, feiner $teranttDortlicf)feit für

bie Veljerrfcrjten Doli bemühten ^Htffionstrieb. $Itag fein,

ba§ ber letztere für Diele, befonberS für maggebenbe Greife

nur ber Vortoanb ift, hinter bem fie ibre brutalen ¥Ra<i)t*

triebe einem cf)rtftüidt>, biblifcf) er3ogenen SBolf gegenüber

berftecfen. ^ber, ba$ fie if)re legten ^ottbe für bie

3ernl)a[tung 3>eutfcf)lanbg Don ber sIÖelt» unb £>anbel£=

berrfdjaft unb tDtrtfd)aftlid)en ^clteroberung fo Dcrfd)leterii

muffen, ba$ fie Shilturmotibe, tote bie Betoarjrung ber

^elt Dor bem preugifcrjen ^HilitariSmuS, ben Scrjutj ber

flehten -Nationen gegen bie s2luffaugung burd) bie grofjeu

uff, Dorfd)üt$eu muffen, toeift auf eine im englifcfjen poli=

ttfdjen £t)ftem liegenbe Nötigung, btn beiligen (Egoismus

ber 6elbftburcf)fe^ung al3 Srager etneg bie SJBelt be*

glüdenben unb miffionierenben ^ItruiSmuS 3U betrachten.

(£3 ift aber für bzn billig Urteilenben, ber 3umal bie

^XDirfungeu ber englifcrjen $olontfation in Oftinbien, in

\!lgt)pten, in s^luftralien, in 6übafrtfa fennt, feine 3ra9 e
>

ba$ bie tum ben sMbeutfd)eu in s
2lu8fid)t genommene Be-

freiung ber englifcf)en Kolonien Don bem britifd)en 5}od>
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einen ungeheuren 8ulturoerluft bebeuten toürbe. 3He greu*

Iid)e englifdje Anmaßung I)at einen fel)r ftarfen sRMfyalt

an englifdjer ®ulturleiftung.

SBenn toir nun in biefem Kriege in toeiten Greifen btn

Wut gefunben l)aben 3U bem $öal)lfprud) ©etbelg, baft

an beutfdjem SÖefen nod) einmal bie $öelt genefen fall,

fo fann barin mef)r liegen alg oertoerfltdje, mit ber eng*

Uferen gleichwertige Anmaßung. (£g fann barin bie (Ein*

fid)t fteefen in ben 3ufammenf)ang aller 'Sltadjtentfaltung

mit ber görberung ber ®ulturmenfd)I)eit. ®etne grage,

ber beutfdje glei§, D *e beutfdje organifatortfdje unb voivt*

fdjaftltdje (Energie, bie beutle tDijfenfd^aftltd^e unb tzfy*

ntfdje 6d)ulgrünblid)feit unb md)t 3um mtnbeften bie

bcut\d)t pl)t)ftfd)e 93olfgfraft, 3umal toenn fte ungebrochen

bleibt burd) fran3öfierenbe Zentner* unb 3totitinbtveCDt»

lüfte, befitjen bie inneren 9lnfprüd)e auf 3öeltburd)brtn*

gung, mtnbefteng auf fcoHe $lugaurfung in ber $öelt. 5He

muß ja nid)t nottoenbig in ü>elterfd>ütternben Kriegen ftd)

burdjfetjen. ^ber toie auf bie 3>auer bie oermefjrte <£olfg*

3al)l unb ürirtfd)aftltd)e liberprobuftion in btn engen

(Bremen beg jetzigen ^eidjg fid) aufleben unb auguurfen

fann, bag ift in ber 'Sat nid)t etn3ufel)en. Collen bie

griebengfreunbe ung benn 3ü>ingen, bag fräftig pulfie*

renbe £eben einfdjrumpfen 3U laffen? 3Ötr l)aben bei

biefer
,2lugbe^nunggtenben3 bag gute (Beüriffen, bag fie

tote unferem unberechtigten (Egoigmug, fo aud) bem §etl

unb gortfdjrttt ber ®ulturmenfd)l)eit entfprid)t.

VLun aber f)aben anbere Nationen äljnltd)e ^Infprüc^e

unb berechtigte (Enttoicflunggtenben3en. SBer toill 3. 33.

<RuJ3lanb mit feiner mächtig toad)fenben Söeoölferung unb

mit ber erft in ben legten 3al)ren erfolgreich geförberten

lanbttrirtfd)aftltd)en unb inbuftriellen "iHugnufyung feiner
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e3 Anfdjluß an bas ben £>anbel beflügelnbe toefttic^e ^Heer

verlangt? sIöer fann anberfeitS fid) au3 Jtttlia>red)tlid)en

'SHotioen ber 3ertrümmerung unb Aufteilung ber fa>tt>äd)e*

ren, fulturlojeren 33alfanftaaten burd) bie ftärferen, 3u*

lunftgöolleren totberfe^en? 'SÖenn aber eine Nation üne

bie ferbifdje, mandje meinen aud) bie türfifdje, auf ab*

fteigenber 33af)n angelangt ift unb bambtn eine Station

toie bie bulgarifdje jugenbfrtjd) emporftrebt, ba toerbeu

alle ^Beftrebungen ber griebenäfreunbe unb alle §aager

;yrteben§fd)iebsgerid)te bie fämpfenbe Auseinanberfet^ung

nid)t aufhalten fönnen. (£3 f)errfd)t bod) in biefen jdjein-

oar fo brutalen, mad)tpolitifd)en Vorgängen, aud) in ber

milttäriferjen Überlegenheit eine eminente (£ered)tigfeit.

l'affen 6ie fid) bzn (glauben baran nidjt rauben burd)

biz neueften (£rlebniffe! 5)aß bie englifdje slÖeltl)errfd)aft

nid)t fo rafd) an ber unfrigen il)re Sdjranfe unb irjreu

^Kicrjter finbet, fprid)t nid)t gegen bie ©leiajung: ^Itad)t

ift 9*ed)t, ift Sittlicfjfeit; beuu jene f)at eben als Quelle if)rer

<&lad)t bie ungeheure Summe t>on ^ulturfräften, bie fie in

bie s33elt hineingetragen f)at— trot} Opium, ®rieg unb 6ipot)*

aufftanb! Unb felbft ber (öebanfe an bie ^Höglid)fett,

bafc 9eutfd)lanb in biefem ^eltringen 3eitü)eilig nid)t ob*

liegen, trotj feiner 3tDeifello0 erften Angrifft« unb "löiber*

ftanbäfraft b^n $ür3ereu 3ierjen fönnte, barf jene (5ruub=

anfdjauung nid)t erferjüttern. 3>enn toie bie llnterjodjung

^Preußens burd) s7tapoleong ^Kilitärmacrjt feinen Auffticg

nid)t rjtnbern, eigeutlid) nur tiefer begrünbeu tonnte, fo

toürbe aud) eine 3eittoetlige Demütigung bee Deutfdjeu

sHetd)S feinen cnbgültigen Aufftieg nid)t f)inberu fönneu,

nur tiefer begrünben, folange feine ^Hadjt auf ben un»

erfd)öpflid)en Quellen feiner Sßolf3fraft beruht. <5d)ou
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allein bie inbuftrieHe unb ted)nifd)e 2inpaffungg* unb lim*

gruppierung8fäl)igfeit, bie fid) in btefem ®rieg ge3eigt

fyxtt
bor allem aud) bie rjerborragenbe, anf üriffenfdjaft*

lid) gefdnilter 3)enffraft bem^enbe Organtfattonggabe lagt

ftd) ntd)t mit nnterbrüden; fte toürbe fid) fcoieber 93aE)n

bredjen unb enbltd) and) aueber in mad)tboHer 6taat3*

geftaltung i^ren tylafy an ber ©onne erobern. g^W*™
rjanbelt e8 ftd) nun bod) nid)t um Sein ober "Stid^tfein

beutfd)er SHadjt. 3>enn bie SQXad^t, bon ber toir 'Real«

politifer urteilen, fie fei "5Hed)t unb E)öd)fte3 fittlid)e§ ©ut,

ruf)t auf btn tiefen (Srunblagen ber ftttltdjen ^ulturfraft.

3>emnäd)ft betrauten toir aber bie nottoenbigen ®otti*

fionen biefer nationalen (£tf)if mit ber perfönliä)en 'SHoral.
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(flfte 93orlefung.

©er 3tt>ecf heiligt bie Mittel.

3>ie gefuiten, beren ^oral biefen (Srunbfa^ befolgt,

oerfteljen barunter bod) etvoaä (Eblereg, a!3 man il)neu

gemeinhin 3utraut. 6ie meinen bamit, bafe bie Qeiltg«

fett be§ f)ötf)ften ftttlidjen (Sute§, bem all if)r
s7Birfen

bient, biefeS legten 3ü>etfeS, ber (Erjre ober ^r^errlicrjung

ber ®ird)e al3 beg 'Reidjeg ©otte§ auf (Erben, aud) all ben

-TZlitteln, bie auf biefen 3**^ ^n a^ D^ geeignetsten 31t

feiner ^ertoirflidjung gemault finb, ir)re §eiligfeit mit=

teilt, fie tljrer profanen ^Tttebrigfeit unb ^ertoerflid)*

feit entfleibet unb 3U ber SBürbe eine§ 9ienfte§ für

(5ott unb fein ^eid) ergebt. 3U öiefen Mitteln gehört

unter Umftänben bie SHfftmulation, bie s33erfd)leierung, ja

bie $ibftrettung ber sIDaf)rl)eit, fogar ber ^etnetb, unter

^Hentalreferoatton geleiftet, bie $lnftiftung 3um St)rannen=

morb, minbeftenS 3um Hngef)orfam gegen ©efet} unb

Obrigfeir, bie cr>clid)e Untreue ober bod) Hnaufrid)tigfeit,

mo fie unerfe^lid;eg ^Kittel ift 3ur s^3ropaganba be§ allein

feligmadjeuben ©laubeng uff. Hnb toir follen nid)t be»

ftreiten, baß ber l)ol)e, r>eilige 3toed, bem baz jefuttifd)e

^anbeln reftlos untergeorbnet ift, jenen an ftd) }o oer=

toerftidjen ^Kitteln in ber Sat einen ettoas anberu (ifya*

rafter oerleiftt. 9er ^ann, ber fie mit biefer s31b3tt>edung

antoenbet, fanu tatfäd)lid) ein perfönlidHittlid) l)od)jteI)en»

ber (£f)arafter fein, ber aud) in feinem ^rioatlcben all
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jener ^Kittel fid) enthalt, ja tfjrer unfähig ift. SHe ©traff*

f>ett unb ®efd)loffenf)eit ü)re3 3ielbeü)ußten, fid) felbft t>ötttg

in ben Sttenft ber großen 6ad)e fteHenben $ötrfen3 ift ficrjer

ferjr t)iel toertöoller al8 bie formale ®orreftfjeit nnb angft*

üd)e Ilnanftößigfeit Oieler, bie über fie 3u (Bericht fi^en

nnb ntd)t§ a^nen oon ber entr)ufiaTtifd)en Aufopferung

be§ ^erfönüdjen für eine große (£>a<i)Z.

gn getoiffem 6inne fann man, toie e§ ber große 3U*

ridjer S>ogmatifer 'Siebermann getan ijat, biefen jefui«

tifd)en ©runbfa^ a!8 bie
<3Hajime ber göttlichen Söelt*

regiemng be3eid)nen, toie fie bod) and; in bem je^igen

^öeltbranb un§ bor fingen gerüdt toirb. 3>ie gan3e <5BeIt«

gefd)td)te ift bie §etligung granfamfter ^Kittel getoalr*

famer 6elbftburd)fe^ung ber ^ttacrjt bnrd) bie gtoecfe be8

6iege§ beg Süchtigen, (Großen, (EF)rIid)en über ba§ Un*

tüd)tige, 6d)todd)Itd)e, über ben ohnmächtigen 6d)ein. 'SHan

müßte an bem 6inn nnb ber <£ered)tigfeit ber Söeltregie*

mng oer3ü>eifeln, loenn man nid)t bie bmtalen, grau*

famen, inhumanen, oernid)tenben ®rieg§mütel in gan3

anberem, ^eiligem £id)te fdtje burd) ben ©tauben, baß

fie toefentlid) bem 3*oede ber ©eredjttgfeit, ber £>erbet*

fürjrung eblerer, menfd)lid)erer nnb toürbtgerer Suftdnbe

bnrd; ba8 1ibergeti)id)t ber fulturftarfen Golfer bienten.

(£8 ift aber fd)toad)tnüttg, toenn man (Sott ober bie $öelt*

regiemng 3toar biefe pofitioen Btoede toollen laßt, bie

negattoen Mittel aber lebiglid) 3ulaffen, alfo fie ber menfd>

liefen TOebertracfjt fd)ulb geben toottte. 'Stein, ebenfo toie

ein lebenbiger göttlicher Slötlle mit ber (£rlöfung ber ^en*

ferjen and) ir)re ^erftridung in €>ünbe unb 6d)utb, biefe

SDorausfe^ung ber (Ertöfung, alfo and) bzn 'fttißbraud) ber

^ittengfreiljeit mittoollen muß, fo fann aud) ein leben*

Mger ^eürjerrfcrjaftgtoirie mit bem 3tt>ed ber (Er3iel)ung
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beg (

2Henfd)engefd)Ied)t0 burcf) fjerauärjebung ber rjerr-

fd^aftgfdf)igen SluSlefe au3 ber «SZtaffe aucf) bie Mittel

bcr "ftiebertoerfung ber menfcf)licf)en Orjnmacfjt unb ^raft=

[ofigfeit tootlen. Paulus ergebt fid) 3U ber oollen §öf)e

lebenbiger ©ottegibee, toenn er ben Satj toagt: „(Er l)at

barum alle befcf)loffen unter ben Unglauben v.nb Un=

gel)orfam, bamit er ftd) aller erbarmte", toobei er bei bem

legten „aller'
1

mcf)t an bie Summe ber C£in3elnen, fon*

bem eben an bie s2lu§lefe backte. Unb fo muffen nur uns

ftarf madjen, ber göttlichen sniajeftat bie ^arime 3U3u=

trauen: „9er 3n>td heiligt bie
<

2HitteI.
u

9as follte borausgefdjtdt toerben, um bem Sai^e baz

'Sefrembenbe unb ^bftoftenbe ettt>a3 3U nehmen. 3>er &rieg

fyit um bereite manches ©raufen über negatibe Mittel

ber $Had)tpolitif abgetoöljut. ^anerjer, ber in feinem

^ribatleben feinem Sierdjen ein £aar frümmeu mag, rjat

gejubelt über bie mächtige Satfraft, mit ber ber ^ÖiHe

3um Sieg Saufenbe unfcfjulbiger ^Itenfdjeu 3U Gaffer unb

3u £anbe, burd) SorpeboS unb £uftbomben, rjinmorbet; ber

^eilige ^toed oer ^Berjauptung unb 3>urd)fet}ung ftaat*

lidjer $Had)t r)at in irjrem (Befühl bie brutalen, inhumanen

Mittel geheiligt, $lnbere, bie in i^rem Privatleben bie

uneble Scfjabenfreube, ben eüugen $latfd) über bie lieber»

tvad)t perfönlidjer Gegner, bie einige Selbftberäudjeruna.

toett bon fid) toeifen, galten in ber grogen ^olitif ber

Selbftbeljauptung ber Nation, aud) in ber politischen treffe,

jebe ©elegcnrjeit ber ^nfcrjtDä^ung ber Jeinbe, be§ Selbft»

rufjmg ber eigenen s71atiou unb aucrj bie gnnfenbeScfxiben'

freube au immer neuen Blamagen ber (öegner für unbe=

bingt erlaubte Mittel, toeil baburd) bcr .'ycinb gefd)tt>äd)t,

baä eigene SBotf ermutigt unb geftärft inirb. ^Hcnfdjeu

bon ber uubcbiugtefteu ^Baljr^aftigfeit in i^rem <pribat»

Saumgarttn, $olitif. 9
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leben berteibtgen bie $Hetf)Obe ber Sterfdjleierung ber

3öaF)rl)ett, toenn aud) nid)t ibre Skrfeljrung ing ©egen*

teil al§ burd)aug unanftöfcig, toeil bie Station 6<fyibtn

nannte an ber $Baljrl)ett, bie if>r 3U ftarf unb btn geinben

ermutigenb toäre. Unb unferem "iReidjgfansler tDirb tro£

feiner großen Erfolge todljrenb be8 ®rtegeg, 3nmal auf

bem Halfan, nodj immer nid)t ber SünbenfaH bergeben,

ben er am 4L 2luguft 1914 beging, al§ er offen unb el)r*

ltd) bie 93erlet$ung beg S8ölferred)tg burd) $tid)tad)tung ber

belgtfdjen Neutralität 3ugab, fie mit bem ^Q5ort: „^ot

brid)t (£tfen" entfdjulbtgte unb fpätere 6ül)ne berfneg; er

f)dtte, fo ift bag 3temltd) allgemeine Urteil, ftatt beffen, e^e

er eg tougte — benn bie 33rüffeler ^Ird&ibe toaren nod>

ntd)t 3uganglid) —, bie 6d)ulb an bem 2teutralitdtgbrud>

Belgien unb (Englanb 3ufd)ieben foHen. 3>a§ 33igmarcf

biefe ®arte ben geinben nid)t in il)r 6piel geliefert l)ätte,

be3loeifelt niemanb. 3>ie <£l)rltd)feit unb ^Inftanbigfeit

biefer offenen 6elbftbe3tdjttgung toiberfpridjt thtn boa)

3u feljr bem ^eiligen 3*°^ ^er ©elbftbe^auptung.

(Sollten ürir nun nid)t ettoag mef)r Söerftdnbnig ge*

toonnen l>aben für bie bflidjtmägige ^at)! aud) übler

^Kittel für btn ^eiligen Btoed, toie fie bem "ißolitifer ob«

liegt? 3öir tootten ung biefe ^Hagitne an einigen Haren

gällen fcerbeutlidjen. (£8 ift fein Btoeifel möglich, bafc

3U ben oertoerfünften, efelf)afteften ^Henfd^en fold>e ge«

I)ören, bie, burd) fdjnöbeg ©elb beftod>en, il)r <23aterlanb

unb feinen 6d)u£ berraten, aud) ntd)t, bafc fein anftdn«

biger ^Henfd) einen anbevn 3u folgern fd5nöben 93errat

anftiften toürbe — im sprtbatleben. Söer aber mad)t eg

unferer Regierung 3um Söortourf, toenn fie überall burd)

fold)e niebrige, fdufltaje 6d)urfen ©eljeimniffe ber geinbe

augfpionieren lagt? $öer, ber ^3rioatbeteftiOg berab*
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fdjeut unb fid) an fte 3U toenben tote 8elbftbefubelung

ablehnt, oerbenft e3 ber Regierung, toenn fte, um bem

93erbred)er auf bie Spur 3U fommen, bie traurigften 92ten*

fd)en bewußt? SHc s#olitif ift, toie §. 60)0(3 richtig be*

merft, überall, too nid)t befonbere Umftänbe J)in3ufommen,

auf ben ©runbton be$ 3Irgtoof)ng unb ^Kigtrauens ge«

ftimmt unb bebient fid) in ber 8onfequen3 biefeä 3lnfatye8

eines ft)ftemattf<f)en ®unbfd)afterbienfte§, ber burd) bie

offoieHen ^yreunbfcr)aft§beteuerungen nur nod) toibertoär*

tiger toirb. — C£8 ift toeiter fein S^eifel möglid), baß 3U ben

(Brunblagen aüez gefitteten 3u fainmenIebeng ber Sterlafc

auf Sreu unb ©tauben gehört, auf Vertragstreue unb

(£F)rlicrj!eit in Vünbntffen. 933er aber fann e§ mißbilligen,

toenn Viemard fagt: „$eine gro§e Station toirb je 3U

belegen fein, tF)r
s
23efterjen auf bem Slltar ber Vertragt

treue 3U opfern, toenn fie ge3toungen ift, 3toifd)en beiben

3U toär;[en?
a

933er rjat e£ if)tn berbad)t, toenn er mitten

im grieben, too ber beutferje
s33unb nod) beftanb, alleg

aufbot, um öfterreid) in bie B^angSlage 3U berfe^en,

^3reugen ben &rteg 3U erfläreu? 3>er heilige gwed be3

beutferjen Berufs ^reugenS heiligte bie Mittel feiner t>er*

fcrjlagenen Diplomatie. sIDer fyat ^nftog baran genommen,

bag er neben bem 3>reibunb mit öfterreicr) unb 3ta^en

t>er, biefen 93unbe8genoffcn r>erf)eimlid)t, einen 9*üdber*

fid)erungßt>ertrag mit ^Rußlanb fcrjlog, ber erft 1889 be«

fannt tourbe? 925er I)at bem großen $önig feinen 93er«

traggbrud) gvantxeid) gegenüber 3ur Sdnnad) gerechnet

?

¥Ran fpricrjt üiel bon 93ertrags* unb 93ünbnigrreue unb

empört fid) über bie s
^5erfibie gtalienS; aber man rjält

bod) ben Staatsmann bon biefer Sreue btgpenftert, fobalb

ber ^eilige 3voed ber 6elbftbeF>auptung biefe Sreue 3um

93errat am 93aterlanb ftempelt. 3)a8 gilt nun aber aud)

9*
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Don ber Vertragstreue im Innern £eben ber Station;

Wäfyrenb es bag ftd)erfte Beiden mangelnber ftaatgman«

nifd)er Veranlagung unfereg alten $aiferg toar, baj$ ü)m

bag jahrelange Derfaffunggtotbrige Regieren olme Dom

Parlament Dotiertet Vubget furd)tbar 3U fd>affen machte

unb 1867 toieber bie 'Jtadjfudjung ber 3nbemnität für

bieJe VerfaffunggDerle^ung entfepd) toar, betoeift nichts

Vigmardg polittfd)eg (Benie unanberleglidjer alg ber fidlere

SHur, toomtt er im Vltd auf bzn ^eiligen B ^ D*e

$öel)rfäf)igfett unb Wafyt beg 6taateg 3ur Erfüllung feineg

beutfdjen Verufeg, btn ftonftift mit ber Verfaffung auf

fid) na^m, fobalb aber ber Btoed erreicht unb bag Der*

faffunggtoibrige gortregieren 3toedlog geioorben toar, eben-«

fo faltblüttg bie gnbemnitat für ein Verfahren nad)fud)te,

bag er für unDermeiblid) §telt.

$öa§ ift ber gan3e Dielbeflagte ,,®ul)l) anbei" anbereg

al§ bie $lmoenbung ber jefuttifdjen ^Hajime auf btn Ver*

fel)r mit ben politifdjen Parteien? 3>a toerben ibeale

(Süter in Saufd) gegeben für l)öä>ft realen
<

2Had)t3utt)ad3§,

3. V, bie flare unb fefte $ibgren3ung 3ürifd)en ftaatlidjer

unb fird)lid)er §of)eit über 6d)ule unb Vilbunggtoefen

für bte Hnterftü^ung ber 3Xurtfd)aftgpolitif burd) bag

Bentrum unb bie ^olen. <2Han fann fid) über fold)en,

tote man fagt, djarafterlofen ^u^anbel mächtig auf*

regen toie feiner3eit bei ber &aroltnenfrage über bie Über*

tragung beg 6d)iebggerid)tg an bzn ^apft. 9iber man

muß fid) babei auf bag toarnenbe $öort Vigmardg be*

finnen: toer tlmt ®etotffenloftgfeit Dortoerfe, folle 3uerft

einmal fein ©euuffen auf biefem (Sebiet erproben. <£g

ift eben ntd)tg anbereg alg bie notgebrungene ^Intoenbung

beg ©runbfa^eg: ber 3tozd> °ie <5td)erung ber Wa^t*
grunblage beg 6taatg nad) innen toie naä) außen, muß
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aucf) bie unerfreulichen Glitte! ^eiligen. <£s aürb äugen«

Miefüd) ein foldjer ^u^anbel getrieben mit bem preuBtfdjeu

2öaF)lred)t, ba8 als Corpus vile F)tn unb F)er oerfjanbelt

toirb; aber toer toirb leugnen toollen, ba§ eine prin3ipieHe,

„djarafterOoüV 33ef)anblung biefer getoi§ ibealen grage

fid) mit bem ^flidjtgefüf)! be§ »Staatsmannes nid)t Der*

tragen toürbe, ber für bie tunlid)fte ^ufrec^terFjaltung

beg 33urgfrteben§, ber ©emetnbürgfd)aft oeranttoortüd) ift?

(£g toirb in ber Literatur bin unb E)er geftritten über

bie Berechtigung, ja fogar über bie ^lottoenbigfeit ber

biplomatifd)en £üge unb Verf d)lagenf>ett. Slber

toir Ratten unfer F)eutige§ 9*eid) nid)t, menn BtSmard ntd)t

barin ^Iteifter getoefen toare. ¥Tlan benfe baran, toie er

toärjrenb bes 6Ger Kriegs Napoleon Dom (Eingreifen 3urüd«

gehalten bat bura; Vorspieglung einer nie ernft gemeinten

(intferjäbigung burd) [infSrbeinifdjeg (Sebiet! ^uerj bem

i3er3og Don ^uguftenburg gegenüber beburften bie ge*

tränten Büttel, um iF)m bie angestammten §er3ogrümcr

3U ent3ierjen, fidler ber Heiligung burd) ben Stotd, btn

^noerb Stielt für ^reu^en^eutfa^lanb. Wlcm benfe nueber*

um baran, toie er au§ ber (Srjamabe eine Janfare ge=

macfjt E)at bei ber (Emfer 3>epefcr)e, b. rj. ein F)armlofe3

^fagelieb 3u einer ben $neg ^erbeifü^renben Auflage

oerbid)tct bat! Wan foüte boerj enblid) aufhören, bie

sIDabrf)aftigfeit, bie prioatmora(ifd)e unb prioatred)tlid)e

^Inanftößigfeit biefer unfer <Reid) mit begrünbenben Mittel

3u öerfed)ten. ^Xie toar ber eiferne &an3fer größer unb

oerbienftootler, alg ba er feine im ©runbe granbtoe toabr=

hafte unb gerabe 'Statur btn 6taatsnottoenbigfeiten auf»

opferte. 3>en %med feft im $luge, ftets auf bem ^nftanb

mit £ud)ßaugen bie Gelegenheiten erfpäbenb, fyat er fid)

nie gefträubt, bie 3toedgcmäJ3en Mittel 311 oermenben.
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s2Iod) auf einen fyuntt muß E)tngeü>iefen toerben: bie

große ^ajime ber $antfd)en (Etrjtf, baß ^erfönlicrjfeitert

nie bloß alg Mittel, immer 3ugleid) alg 6elbft3toed 3u

oertoenben finb, muß ber 6taatgerl>altung aufgeopfert

toerben. $Öag bieten an SSigmard fo überaus $uö>iber

toar, bie ^lugnu^ung nnb ad)tlofe SZÖegtoerfung

oon ^3erfönlid)feiten nad) trjrern ©ebraud), toie er

fie §arrt) 2Irmm, (Eamp^aufen, £Jalf unb kielen anbern

gegenüber betoiefen, bie rüdfid)tglofe 33efdmpfung ber

(Segner feiner großen, 3ufammenljdngenben (Befamtpolitü,

ber SBtnde, £agfer, (Eugen <Rid)ter, 2öinbtI)orft, ©effden,

'Roggenbad), bie an bie %Sanb $n brüden, moralifd) tote

politifd) unmöglich 3u machen, il>m nid)t bie geringfte %oi
bereitete, t>a& unbarmf)er3ige Spiel mit ben Parteien,

bereu Hber3eugunggtreue il)m nur alg eitle 6elbftburä>

fe^ung galt — bieg gan3e rdnfebolle 6ptel mit ben tyev*

fönlid)feiten barf md)t nur auf bag 8onto fetneg ^ribat»

d>arafterg, feiner Einlage 3um „märfifcrjen Raubritter4
',

gefd)rieben toerben; eg ftedt barin and) bie größte Sugenb

beg ^3oIitifer§, ^erfonen lebiglid) alg 6d>ad)ftguren ^in

nnb l)er 3u fcrjieben auf bem 6d)ad)brett ber 6taatg»

gefd)dfte. %&a% ung jugenblicrje Söerfed)ter perfönltd)er gret*

F)eit unb SBürbe oft in dußerfte (Entrüftung oerfe^te, mar

tatfdd)lid) aug bem 33eretd) perfönlidjer (Berjdffigfeit unb

gntrige gehoben burd) ben ^eiligen Btoed, bem bieg große

^ötrfen reftlog galt. 3n ber $at lann man 3toeifeln, ob

nid)t gerabe biefe fouberdne fpielenbe Energie, toomit

ber fpdtere 33igmard ^erfonen unb Parteien, ©runbfd^e

unb SHetljoben in bie Pfanne toarf, um nur bem Reiä)

biejenigen foliben
<2Kad)tgrunblagen 3u fdjaffen, bie Hn»

abrjdngigfeit ber W&efyv* nnb <2taf)rmad)t, beren totr ung

beute erfreuen, nod) betounberngtoerter ift alg feine grau*
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biofe <£ntfd)tojfenf)ett in ber Herbeiführung ber großen

Ärifen. 3eber Staatsmann eineg großen Staaten, ja jeber

5üf)rer einer großen spartet im Staate mujj ettoaä tion

biefer über bie Sperfönlid)feit falt toegfd)reirenben Sad)lia>

feit befi^en, bie aUeg 3u opfern bereit ijt für bie &rforber»

niffe ber ^Kacrjt unb be8 sTBad)gtum6 be3 Staates be3to.

ber Staatspartet.

s7Ber aber 3U ad biefen Aufopferungen perföntirf)er,

innerlicher SZÖerte 3U 3artbe}aitet, 3u fein organifiert ift,

ber [äffe feine Qanb Dom potitifdjen ©etoerbe! Aber er

lerne aud) erfennen, ba§ er fid) auf biefem ©ebiete bes

Urteilt 3u enthalten rjat! 3>aS fdntette, rjof)eitSbo[le Ab»

urteilen, baS 5^t3utage ftd) übt an bcn Verbtften über

bie ©ret), ASquitf), £Iot)b ©eorge, über bie Salanbra unb

Sonnino, über bie sTöiIfon unb s£eni3eloS, mutet fotd>e, bie

SBiSmarrfg ^polttif tiefer nachgegangen finb, als $lugf)eit

ber &inber, ja reine Sorrjeit an; bie 9lüdauü)enbung fo!cr)cr

Verleugnung alles politifdjen, fad)lid)en Urteilt auf unfre

eigene ^politif toürbe aber bie Junbamente unfereS Staatö=

lebeng erfdjüttern. 3>arauS entfielt nämlid) bie Carole

einer Übertragung ber biplomattfcrjen (Entfd)eibungen, aud)

über $rieg unb Jrieben, au« btn £>eimltd)fetten ber $a»

binette in bit £>ffentltd)feit ber ^Parlamente ober gar in

bie ^prunffdle beS §aager gvithtnäpaiaittö. $öer fid) nod)

nid)t barüber flar geworben ift, ba§ bann eine DerE)ängniS=

ootle Umftülpuug beS (örunbfa^eS : „9er 3u>erf heiligt

bie 'Glittel" 3u bem anbern: „3He Glittet rjeiltgen btn

3ü>erf" eintreten toürbe, ber f>at bie ©efd)td)te ber 33e»

grünbung beS 3>eutfd)en SReidjS nid)t ftubiert. Senn im

granffurter Parlament bauten bie großen 3bealiften unb

gbeologen toefentltd) nur an bie Mittel beS neuen Staats-

lebenS, an ^ürgerfreirjeü, s
T3r2ffefretrjeit, VerfammlungS-
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freif>eit, (5ett>erbefretf)eit; ber letzte S^ed, bte yRafyt unb

Std)erf)ett, bte innere ©efd)loffenrjeit unb Unabl)dngigfett

beg Staatg, verloren fie aug bem 6inn. 60 Verloren benn

alle jene ibealen, ^eiligen Mittel tr)ren 6inn für bie

6taatgtvirfltd)feit. gür 33igmard maren biefe großen

3been nur Mittel unb irjre <£ermirflid)ung StotdmäfciQ*

feitgfrage, abhängig Don ber (£rreid)barfett beg legten

3medeg, ber 93ollenbung beg 6taateg beg großen gri£.

"21m (Enbe aber mar aud) bie ^ermirfüdnmg jener "Sbczn

viel ef>er garantiert burd) bie (Erreichung beg realen 3 toecfg.

$Ödre bie (Enttvidlung, ingbefonbere bie (Entfd>eibung über

bcn ®rieg mit 3)dnemarf, öfterreid), granfreid) ber <£olfg*

Vertretung unb ^olfgabftimmung überlaffen, bann maren

mir aüerbingg ber blutigen Kriege lebig geblieben, aber

aud) nie aug ber <2Hifere beg preuf$ifcr>«ofterreicrjtfdjen S>ua*

Iigmug rjerauggefommen. §ören mir jejjt auf bie grie*

bengfreunbe unb irjre gorberung einer völlig offenen,

reftlog el)rlid)en ^olfgvolttif, bie ja nie bag ultimum refu-

gium, btn $rieg, billigen mürbe — in 3talien r)at frei*

lia) bie ©äffe bag Kabinett ba3u ge3roungen! —
, fo mürben

mir aüerbingg aug bem (Seltnnggbereid) beg jefuitifcr)en

©runbfa^eg rjeraugfommen, aber audj $ux Aufopferung

ber rjeiltgen ©taatg3tvede für bie ibeologtfdjen Srdume*

reien einer ibealen 30elt gelangen.

(Eine gemtffe (Srunbfa^lofigf eit gehört un*
bebingt 3ur Augübung ber ^olitif. $Der ftdj

feftlegt auf ©runbfdtje, bie er unentmegt verfolgt, ber

fann mof)l eine Ovpofitton führen, nie einen ©taat leiten.

60 rjaben mir benn aud) immer mieber <Enttdufd)ungen

erlebt, fobalb Parteiführer in bie Regierung berufen

mürben: fie mürben farblog, ftellten bie ©runbfd^e 3urüd

f>tnter reale 'iötadjtfragen unb fd)Ioffen ®omvromtffe, burd)
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bic ade 9*einf)eit unb ^einlid^fcit beg politifd^en 3>enfen3

verloren ging. So mar aud) BiSmardS unauggefe^ter,

rüdftdjtelofer &ampf gegen ben unentwegten 9ttd)ter alS

gegen einen unoeranttDortlidjen Wiener felbftbeliebter 3ü>ede,

ruä^renb Bismard fief) gebunben erflärte an ben 3)ienft ber

StaatsnottDenbigfeiten, bon größter tt)pifd)er Bebeurung:

ber (Sfjarafter eineS ^3o(itiferg ift gan3 nur 3U fudjen in

ber freien Orientierung aller Mittel unb sI0ege an bem

Staats^roed, in ber unerbittlichen Aufopferung aller £teb=

lingstbcen, \a felbft fittlid^en gbeale für bie borten, fad)*

lidjen ^ottDenbigfeiten ber (£jiften3 unb 3>urd)fe£ung

ber Staatsmacht, '©er bie ©röße foldjer unperfön«

liefen Sad)licr)fett, fold>er 3urU(flteHun9 aöer per=

fönlid)en gbeale hinter ben realen 6taat§3toecf nicr)t

entpfinbet, ber ift nierjt befähigt 3ur Beurteilung Don

Staatsmännern. 9er toirb präbtSponiert fein für Urteile,

mie fic daöour erleben mußte: ,,3d) toeiß nicfjt einmal,

ob id) mid) noer) 3U ben (Ehrenmännern 3är)len barf, tocil

id) bie (£inr)eit meines BaterlanbeS grünbete." 3>er toirb

präbisponiert fein für „ben anttpolittfdjen (£.ntr)u}ia$mu3

eineg Solftoi, ber alleS ftaatltcr)e £eben 3ertrümmert".

(Scr)ol3.) Wan fann aber an ben Staat nid)t bie 3U °

mutung oöüig reiner, ibealer Mittel fteüen, or)ne if)n

felber auf3uf)eben. „Solftoi fyat richtig gefer)en, bafc ber

&taat bie gvoede, bie ber fmmaniftifdje gbealiSmuS t>or«

fdjreibt, gar nierjt erfüllen fann, ot)ne fict) felber preis*

.sugeben. Unb Solftot mar toentgftenS fo fonfequent, nid)t

ba8 Unmögliche 3u »erlangen; er führte bie gan3e Be-

trachtung 3um 3iel, inbem er bic SIbfdjaffung beS Staate^

r-erlangte, um ber $Henfd)r)eitg3tDede toiHen/'

Sollte bic Begeifterung für bie Solftoifdjc anard)iftifcr)e

tfonfcquen3mad)crei, bic übrigens burcbauS auf bem Bobcn
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be3 rufftfdjen ^pfeuboftaateg geü>ad)fen tft, ntajt l)eut3utage

allgemein ber folgfamen (£mfid)t in bie Folgerungen Der

*2öirflid^feit genügen fein? "50er mochte nod) bie ^lottoen*

bigfeit ftaatlia)er EHadjt unb ©ouberdnitdt leugnen? Elun

bann mu§ man aber aud) toeitergeljen unb ber ü>eid)ltd)en,

trdumerifdjen gbeologte bon einem lauter ibeale 3toede mit

lauter ibealen <2Hitteln erftrebenben Söolfgftaat entfd)loffen

ben $lbfd)ieb geben, $ötr leben in einer raupen Sötrfltd}*

feit ooß Ijarter Stottoenbigfeiten; toir muffen un$ be*

Raupten unb burd)fd>lagen burd) eine Söelt boH unber*

einbarer, gegenfd^ltdjer 6elbftbel)auptungen ; nur fönnen

aud) im inneren 2ehtn be8 6taate3 nid)t ben ibtaXen ©e«

boten einer reinlichen, buxfyauS fid) felbft getreuen gbealt«

tat folgen, tooHen toir ba8 gelb nid)t ben rofjen 3nftinften

ber iQXaffe überlaffen; e8 gel)t für ben
t
bem ber 3*^

beg (Staates, bie 9lufred)terl)alrung unb 3>urd)fe$ung beS

Söolfggan3en unb ber ©ered)tigfetr, uürfltd) heilig, toeil

bie SöorauSfe^ung aHeg menfdjenanirbigen 3uf
ammens

lebeng ift, md)t ofnte an fid) un^eilige Mittel ab, olme

ftete ^ompromiffe mit ben Un3uldngltd)feiten unb nie«

brigen gnftinften ber EHaffe, beS 3>urd)fd)mttg. 3XHr aber

hoffen, baj$ tiefe fta^l^arte, unbarml)er3tge 3eit bie 3al)l

berer mehren ürirb, bie im ftarfen (Befühl ber ^eiligen

'Jlottoenbigfeiten beg 6taate3 al3 l)dd)ften irbifd>en 3toedeg

fid) toappnen gegen bie fd>ti>ad)mütigen Einfettungen b*n

feiten einer meieren unb felbftgefdUigen Träumerei bon

einer ibealen 'StenfcPeit, bie auf lauter offenen, el)rlid)en

^egen unb mit lauter reinen, el)rlid)en Mitteln ein grte*

benSretdj aufbaut. S>a toürben bann bte <5a>tt>ad)eu unb

3öetd)en unb 6d>rappen bie 8raftboHen unb (Snergifdjen

unb §errfd>aftlid)en nieber&alten unb einen 'ötenfdjen*

tt)pu3 er3eugen bon jener £eben8fd)tt>dd)e unb felbftgefal«
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iigen Sorbett, tote nur fte an Solftois (Seftalten beobachten.

5>arum: (£nttoeber — Ober, Staat ober ^narc^ie!
Wenn (Staat, bann auef) ftaf)lf)arte, unerbittltdje (rnt*

)d)l Offenheit 3ur $urd)füf>rung ber jefuitifc&en ^tartme:

„3>er 3toerf i)tiligt bie ^Kittel/'

s2lber nähern toir unZ bamit nid)t jener moralfreien

"ipolittf, bte 6a)o(3 fer)r richtig fo djarafterifiert f)at: „'Klan

fyit ben $onfÜft bon ^olirtf unb "iötorat baburd) n>eg3u*

fd)affen oerfud)t, baß man erflärt f>at, bte ^olittf fet

überhaupt einer moralifdjen NTBürbigung nid)t fäf)ig. &®

fei ein Übergriff ber ^oral unb ein ^igoerftänbniä in

be3ug auf ftd) fetbft, toenn fie t&re ^Hafeftabe auf bas

poütifdje §anbe(n au3bef)ne. (iinc ^olitif fei enttoeäer

gut ober fd)led)t, 3tDecfmd&tg ober t>erfef)rt, gro§3ügig ober

fletnmeifterlid), fraftöoH ober fd)todd)ttd), entfd)ieben ober

unentjajloffen; aber fie fei nid)t gut ober böfe. 3>enn fie

fei lebigltd) ^Kittel 3um S^ecf; °*e Beerte a&*r f^en

bem s£olitifer ntd)t freigefteüt, fonbern aufgebrängt. s3Ufo

fei bie ^politi! lebiglid) nad) i^rer Saugltd)fett 3U beur«

teilen.
14

s7öir fragen alfo toeiter: (5ibt es nur unmoralifd)e
<p o r 1 1 1 1 ?
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3tt>ölfte 93orlefung.

©ie Totalität ber ^olitif.

923ir tonnen bieg Problem am beften in einer ^nS*

einanberfe^ung mit §.<Sd)ol3 erörtern. (Er nimmt feiner*

feit§ ttrieber 33e3ug anf Sreitfä)fe, unb beibe finb barin

einig, ba% fie nid)t Don einer nieberen, fonbern bon einer

I)öf)eren ^oral ber spolitif gerebet auffen mollen.

Sd)ol3 beginnt feine (Erörterungen mit bem gugeftcmb*

ni§ ber au§erorbentUd)en Unfreiheit ber ^ßotitif in be3ug

auf irjre 3tt>eä\t§nna,en. 3>a8 fei ein l)öd)ft bebeutfameg

Moment für bie richtige Beurteilung politifcrjer §anb*

Jungen. (Ein (Staatsmann fei nichts weniger al§ ein grei«

I)err, ber ftd) feine ^xtlz beliebig ftecfen fann, fo tote fie

if)m am bequemften finb. „'JHefjr al§ irgenbein anberer

'JKenfd) toirb er gewollt, too er äufrerlidj 3U wollen fd>eint.

liefen ®onflift 3üufd)en Collen unb (Sewolltroerben rjaben

alle großen Staatsmänner empfunben," 3>arum fei an

irjnen aud) burdjgangig — aud) BiSmard betoeift e8 —
ein 3^9 bon $Heland)olte 3U entbecfen. f$tbod) ift burd>

bieg SBorgefdjriebenfein ber 3^ noc?) ^in re*n med>a*

ntfdjer S^ang, ^ine (Entlüftung von moraltfdjer Söerant«

mortung gefegt. 3)afür beruft ftd) 6d)ol3 auf bie elemen«

tare (Einmütigfeit, mit ber alle fämpfenben Staaten fyeutt

if>r fittlid)e§ Kefyt 3um Kriege berfed)ten. <S8 bebarf alfo

bie ^olitif nad) aügemeinfter 2tber3eugung ber 9*ed)t«

fertigung oor bem 9*td)terftuf)l ber ^Horal.
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S>a3 fann aber naef) 60)013' Hber3eugung, bie id) bura>

aug teile, toeber fo gefdjerjen, bag man bie moraltfaje

(sntrüftung über bie brutale 3Tnmora^ tat öe^ <5taat8-

egoismug burd) bie moralifdje s3lbrüftung erfe^t, bie aud>

bte pribate ^Horal bon blo&er 6elbftbel)auprung, bon

(Egoigmug unb (£ubämonigmu0 bel>errfd)t fein lagt, nod)

fo, baft man ben nationalen (£goismu3 burd) ben fogmo-

politifdjen gbealiSmuS erfe^t, ber an bie 6teUe be3 s3Selt»

mad)tl)ungerß ba§ ernfte, crjrlicrje
sIöirfen für bie 3Henfä>

f)eitS3ü>ede fteHt. 3>ie £öfung fann nur liegen in einer

fdjarfen Unterfdjetbung ber ftaatltdjen bon ber

<£in3elmoral. 3>iefe Hnterfäjeibung barf aber ntd)t, tote

(Erjriftenfen in feiner 6d)rift ,,^3olitif unb Waffen«

moral" toiLT, auf bie bon Waffen» unb (Ein3elmoral

rebu3iert toerben, bie fid) toie unenttoicfelte unb enttiudel*

tere <£toral gegenüberftefjen; bann fönnte man hoffen, ba%

bie polittfdje atlmäl)lid) bie (£in3elmoral einholt. 'Jtun

finb genüg bie fogen. nationalen gnftinfte, biefe klaffen«

infttnfte eine ^Had)t, mit ber jebe ^Realpoltttf rechnen

mug. Slber bie ^Irt, toie in gtalien bie gnftinfte ber

^TKajfenmoral oon ber ©äffe tjer ben Staatsmännern fid)

aufbrängten, fprid)t bod) nur für beren polttifdje Unfähig«

feit ober Hnerjrlia)feit. Satfäcrjlid) rjanbelt aucrj bie for-

ruptefte ^3olitif unter bem 3>rucf ber 'Etaffeninftinfte nur,

toenn fie if)rem }<±)lecr)tcu ©eauffen einen sXüdrjalt geben

toiH. SlDic gefärjrlid) biefe 6pefulation auf bie klaffe ift,

bebarf feiner treueren Sluöfürjrung. 3>er oon un3 mit«

oertretene 6taatsbegriff Sreitfd)feg, ber bom 6taat al3

böcrjftem ftttlidjem (Sut, als Inbegriff unb Kraftquelle ber

^olf^fräfte unb ^olfätntereffen, leimt bie (Sleidjfe^ung bon

politifdjcr mit ^Haifenmoral ab. Csr rurjt tbtn ntd)t auf

bem med>anifa>quanrttatiöen, fonbern auf einem bt)namifä>
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organifajen ^olfgbegrtff. (Er forbert bte 3>urd>fe£ung ber

«Eolfgintereffen bura) 21nfpannung ber Söolfgfrdfte. 3>amit

ift bcm vulgaren (Egotgmug unb (£ubdmonigmug ber SBoben

ent3ogen. „3>er 6taat", fagt Sreitfdftfe, „alg eine grofce

«ülnftalt 3ur (£r3iel)ung be§ ^enfä)engefä)led)tg mu& not*

menbig nnter bem ©ittengefe^ fteljen." 3)te Slnfpannung

ber <£olfgfrdfte ift eine fittlidfje Sat; fo ift auä) ber

^iHe, biefem inneren ®raftbefi£ bie entfpredfjenbe $ln*

erfennnng nadf) au§en 3U berfd&affen, ebenfallg ein fitt*

lieber Wille. „Unb 3toar ein fo un3toeifeII)aft fittltdfjer

SBtlle, ba§ eg bem (Staate erlanbt fein muj$, tl)m mit

allen erbenflicrjen Mitteln 3n bienen, bie einen boHen (£e*

nünn oerfpreäjen."

Sterin mit <5d[)ol3 einig, fann iä) i^m boä) in ber toette*

ren 33ef)auptung niä)t folgen, ba§ bie £üge alg ettoag an

unb für ftä) fd)lea)t!)in Itnreelleg 3U biefen Mitteln ntä)t

gehören bürfe. (Eg ift boä) nid^t 3ntreffenb, ba§ eg bei

ber 93etoertung ber j>olitifä)en Mittel toefentlid) barauf

anfommt, ob ber Btoecf bie 6d)affung bon Satfad&en ober

bie 93erbrel)ung ber Satfadjen ift. (£8 Hingt ja fer)r über*

3engenb : „3ebe anf bie (Schaffung bon Satfad&en bebafytt

spolitif ift grunbfd^ltd) eine ef>rlidf)e ^olttif; benn fie

gel)t auf bag Reelle. 3ebe auf Söerbrefnmg ber Satfafyen

eingefteHte spolitif ift grunbfd^lici) eine uneljrltd)e ^olitif;

bznn fie ber^arrt im Unreellen unb bebient fid) begfelben

nidf)t nur alg eineg unaugtDeid)lid[)en 'SHittelg, um in ben

93eft^ beg Reellen 3U fommen. 3>ieg ift ber tiefere, fad)*

ltd)e ©runb, loarum nur bie £üge fo gan3 anberg empfinben

alg ben ftftematifdjen &unbfd[)aftgbienft. SHefer ift big

auf toettereg ein unerlägltdjeg ^Kittel, um in ben SBefi^

oon Satfad)en 3u gelangen; bie £üge bagegen ift ein Söer*

furf), bie ünrflidjjen Satfadjen ab3ufdf)utteln unb bag poli*
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tifd>e fyanbtln grunbfä^lid) auf bie 33afie ber 5alfa>

mün3erei 3U {teilen/' Qlber ift ba8 nidjt ein reiner Ißopans:

eine Icbiglicrj auf Sterbrerjung ber Satfacr)en auggerjenbe

^3oIitif? $öeber $Had)tabetli nod) s7IIetternia) notf) Na-

poleon, gefd)toeige btnn £lot)b (Seorge ober (£btoarb (Sren

fyxben foldje reine ^alfd[)mün3eret betrieben, unb 33i8«

maref rjat bie £üge, bie SHfftmulation, bie ^öortäuferjung

in ben SHenft ber reeUften 3 tDe^e geftcllt. 9er Unter»

fdfneb bon 93erbrer)ung ber Satfadjen, (Erfinbung falfdjer

Xat\ad)cn unb 'Sterfdjleierung ber Satfadjen ift ein fließen«

ber. Sliemanb toirb leugnen, baß bie offenbare S8er*

fd)leierung ungünfttger Satfadjen, toie mir fie naa) ber

v77tarnefd)lad)t geübt, ein unentberjrlid)eg Mittel ber bura>

au8 auf reelle Stoede ber Selbftberjauptung gerid)teten

beutfdjen ^olitif toar. »Seien toir banfbar, ba& unfere

Staatemänner nid)t toie bie engltfd>en bie ungünftige

Kriegslage 3u bireften £ügen nötigte berjufg Slufred>t*

erl>altung be£ ®rieg£muteg! 5>ag bie 5€ *noe ao*r oag

Mittel ber £üge ftjftematifd) angetoanbt unb eine grunb*

fätjlid) unel)rlid)e ^olitif getrieben, lägt fid) nid)t ertoeifen.

*33iel nterjr a!8 mit biefen patr)ertfd)en ©ä^en bin id)

mit bem etnberftanben, mag Sd)ol3 in ber ^Inmerfung

***3U fagt: „3)ie <£f>rlicf)fett ober Hner)rltd)feit einer <ipolU

tif ift nierjt fotoorjl an bem (Erjarafter ifjrer Mittel
al8 oielmerjr an ber 33efd)affenl)eit il)rer ©runb«
läge 3u meffen. $lud) bie el)rlid)fte ^olitif bebient fid)

notgebrungen fragtoürbiger Mittel; aber fie fu&t auf

reellen ©runblagen. 3)ie uner)rlid)e tut ba2 nid)t. 3)a3 ift

ber burd)fd)lagenbe Hnterfdjieb." Sd)ol3 begrünbet biefen

Sat} allgemeiner, inbem er aud) für ben ^rtbatmenfe^en

bie SKecr)tfcr>iffenr)ett ber (Eljarafterbafig oon bcr Korreft*

f>eit ber ein3dnen öanblungen unterferjeibet unb beibe
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relatit) unabhängig oon einanber fein lagt. „3ft ber 53oben

recrjt befd)affen, fo ift eg t>oraugfid)tlid) aud) ber Genfer),

felbft toenn feine gattblungen, ein3eln betrachtet, nod)

fo Diel Einlaß 3U 9lugfteHungen geben." 60 toirb benn

aud) ein jeber «Staatsmann, bem alleg unb alleg an ber

(Enttotcflung unb ©id)erung ber Sßolfgrraft gelegen ift,

aud) toenn er einmal ober öfterg bag Mittel ber £üge

antoenbet, al§ ein reeller unb ftttlid) l)od)ftel)enber 31t

achten fein, ^er, felbftlog unb reftlog bem Dtenft l)in*

gegeben, an ber ©rö&e feineg Söaterlanbg arbeitet, toer

fid) t>er3er)rt in fold)em Dienft, ber ift etnfad) ein fittlidjer

(Xrjarafter, ob man nod) fo oiele fittlid)e Snloxvdifyzittn

an il)m 3U rügen toetfr. (£g gibt in fold)em Dienft tragifd)e

8onfliftc 3toifd)en ber ^ribatmoral unb ben 6taatgnot*

toenbtgfeiten. $iber toer im gegebenen galle bie erftere

ber legieren aufopfert, ber barf nid)t mit überlegener
<

2HoraIität oerurteilt toerben. Sigmare! toar toie ber große

$öntg oon l)öd)fter perfönlidjer $öal)rl)afttgfeit, toeil t>on

ungeheurem Wagemut unb SBeranttoortunggmut. SBenn

foldje ü>al)rl)aftige 'iölenfdjen im Dienft neben maffiber

Offenheit £tft, Sude, 6d)laul)eü, Söerfd)lagen^eit antoenben

unb toieberum, 3ur Überrumplung ber an bie ßüge ge*

toörjnten fleinen Diplomaten, offen tjeraugfagen, toag fie

tootten, bann toirb tl)r fitilidjer <£f>arafter burd) bie ßüge

nid)t befleclt. Srettfd)fe betont mit 9led)t ben unermeß*

liefen Hnterfd)teb 3üujd)en bem getoiffenlofen (Spekulanten

auf ber 33örfe, ber bei feiner £üge nur an bert eigenen

©elbbeutel beult, unb bem Diplomaten, ber an fein 93ater*

lanb benft, toenn er fid) bei einer politifdjen <öerl)anb*

lung eine Söerbunflung beg Satbeftanbeg 3ufd)ulben Jörn«

men laßt. Unb «Sigmare! §at eg oft betont, bajj nid)t in

ben £ügen bie nad)fte fittlid)e <Sefaf)r für ben Diplomaten
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liegt, fonbern in ber geiftigen ^erflactjung bes eleganten

SalonlebenS. Hbrigeng ift „bie Diplomatie nur ein Seil

ber Staatsgewalt; bie Stogfraft unb Scrjlagfertigfeit ber

Station ift il>r eigentlicher $em unb 3ugleid) bie Sub»

ftan3, bie ber biplomatifcrjen Arbeit erft ^acrjbrucf Der-

leibt. Unb ba rjilft alle £üge unb Werfer) leierung nid)tS;

ba r)tlft nur reelle ¥Rad)l Unb fo nürb aud) bie £üge

im Politiken Softem beS toirflid)en Staatsmanns nur

eine oorubergerjenbe Atolle fpielen; bie ©runblage unb

baS 3iel ift reell. Damit ift bie gan3e ^politif moralifcf)".

Diefen Satj für)rt Sreitjd)fe famoS auS. (£r meint, eS

fönne feineu fittfid^cren 33eruf geben alS btn beS Staats*

manneS, ber mit eigener SöeranttoortlicrjFeit btn (Staat

burd) Jar^rniffe leitet. „"SÜt feiner perfönlidjen (Emp*

finbung gan3 auf3ugel)en in einem ^olf, baS ift bod)

eine ber r)öd)ften unb fcrjtoerften ftttlicrjen Aufgaben, bie

einem $Ztenfd)en gefteHt toerben fönnen. q!Ran foll l)ter

nicfjt bie tragifdje Sd>ulb, bie an großen ^Hännern haftet,

oerffeinem unb oertufdjen toollen; man foH aber aud)

große Staatsmänner nierjt mit bzn klugen beS ^boofaten

betrachten. Die s
}3f)ilifterei, bie in Deut[d)lanb feit bem

30jdf)rigen Kriege unb feinem (£lenb einge3ogen ift, toirft

bei unS immer nod) naerj. Der Staatsmann r)at nicr)t

baS 'Recrjt, ficrj bie §dnbe 3U toärmeu an ben rauerjeubeu

Krümmern feineS ^BaterlanbeS mit bem behaglichen Selbft»

lob: icrj rjabe nie gelogen."

Der Staat toürbe ftd) felbjt miberfprecfjen, toenn er fid)

anbere alS fittlicrje 3toerfe fe^te, betont SreitfcfjFe an einem

anberen Ort. Die grunbfdyid) unfittlidje ^olitif ber

nadten unb rorjen £dnbergier, eine folcfje bloße (irobe*

rungSpolitif, toie jie Napoleon I. trieb, ift im t)öd)ften

tf>rabe unpolitifd) ; benn fic 3erftört auf bie Dauer ir>rc

33 au m garten, *j3olitif. 10
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eigenen $öerfsenge, <2öie tue napoleonifcrje ^olitif burd)

ftttltd)e Söertoilberung tljrer Organe fid) felbft bag ©rab

grub, fo r)at bie (£roberunggpolitif unfereg alten beutfcr)en

^atfertumg bnra) $lnmaj$ung beg SBefi^e§ Don £anbern,

bie fid) bem nationalen «Staat alg lebenbige (Blieber nierjt

einfügen liegen, einen ungeheuren ^tggriff getan; fo ift

aud) bie getoattfame Unterbrücfung beg religiöfen £ebeng

ber Untertanen ein (Sd)lag gegen bag ^Harf beg SöoIfe§

nnb barum ebenfo unpolitifd) ti)ie unmoralifd). „So unter*

liegt aud) ber Staat überall ©efe^en feineg fittlidjen

$öefeng, bie er ntd)t ungeftraft beriefen barf."

$lber ber (Staat rjat fein eigeneg fittlidyeg Söefen,

eben <

2Had;t, na§ innen nnb aufctn 3U behaupten.

„3>ie 'JKoral muß polittfd)er toerben, toenn bie

^

o

I i ti f moraliferjer werben foll, b. r> eg muffen

bie SHoraliften erft erfennen, bafc man bag ftttltaje Urteil

über ben Staat au3 ber Statur unb ben £ebeng3toeden beg

Staateg unb ntd)t beg eut3elnen 'SHenfcrjen fdjöpfen muß.

3)ann toirb irjnen aud) bag poltttfdje 2eben unenblid)

menfd)tid)er unb fittlid>er erfd)einen." 3>ann ftrirb irjnen

aud) merjr unb mef)r alg ©runbtugenb beg 6taatg«

manneg eine (Eigenfd)aft betonet toerben, bie toir fonft

moralifer) inbifferent finben: &lugr)eit. ^eben eiferner

'Jteroenftarfe, bie imftanbe ift, bie trielen 8onfItfte, in

bie fie füF>rt, aug3uf)alten, oerlangt bie ^olitif große

3ntelligen3. „^Ing^eit ift für bzn ©taatgmann, auf beffen

Schultern bag 6d)idfal oon <

2Ittliionen rurjt, md)t nur eine

intellef tuelle, fonbern eine moralifdje Sugenb. (£r foll bie

SHnge überfein fönnen, ti)ie fie toirflid) finb; unb toenn

er bieg nid)t fann, foll er feine plumpen fyänbt laffen

oon ben <Sad)en, bie er md)t oerftel)t." „fybtv geiler

im 3)enfen, jeber Mangel an Hberblid, jebeg ooreilige



— 147 —
s33erfpred)en, jeber borfdjnelle (£ntfcr)[uJ3 rücft in t>az fltt-

Itd)e £d)ufbbud) ein." wSHe i^olitif ifl feine^megs bon

ber 'ötoralität bispenfiert, fie ftef)t nur gan3 anbers 3ur

^oralität a!3 baz §anbeln bes (£in3elnen.
u

„3)er fttt-

Iid)e 9)Iagftab einer ^olttif Ift bie it>r innetoorjnenbe

Sacrjlicrjfeit, mit anbren ^Borten bie 6id)erf)ett, mit

ber fie bag 9\td)tige trifft'
4 Bt3mard nannte es toorjt bas

redete Augenmaß. 3)ae ift toie ber Saft ein angeborueg

Sreffbermögen, ba& fid) nid)t nad) 9*ege[n 3crgltebern

nocrj aner3ieF>en läfot, toof)l aber burcr) regeS ^eranttoor*

tungggefürjl immer neu ertoorben toerben mu§ unb fann.

Unb jo F)at <Sd)ol3 getriß red)t: bie etnleud)tenbe (Entfaltung

böcr)ftcr intettettueller unb ^iHengfraft ift bag 6ittlid)e

in ber s^3oIitif, irjre ungenügcnbe (Snttotcflung bie eigent*

iidje Quelle bes Hnmoralifd)en in if)r. 3)a3ii gehört

^eiq)tfinn, Unfad)lid)feit, eitle Selbftbefpieglung, fleinlid)e

*Rad)fud)t, oberflächliche Orientierung, boreiliger Urteilt

<:Md>[uf$. (£3 ift fo, toie ber alte (Saroe in feiner fd)önen

^b^anblung über „SBerbinbung ber ^Horal mit ber s^3o=

litt!'
4 1788 fdjrieb, ,fia% bie ©röge ber s2Iationalgegen=

"taube, mit tt>eld)en ber ^Regent 3u tun l)at, unb ber Umfang
beg 'Jlu^eng ober 8d)abenö, toelajer aus feinen Gntfd)lüffen

3u ertoarten ift, ir)n 3u s31uanal)men bon ber ^Regel be=

redjtigen fönnen, 3u toeldjen berjenige nid)t berechtigt

ift, beffen s7Birffamtcit in ber engeren Sphäre be£ ^ribat»

Ieben§ etngefd)lofjen ift".

3arum fann id) nur 6d)ol3 böüig 3uftimmcn: „Siefer

(£efid)tgpunft ift für bie firtlicrje Beurteilung ftaatlicfjer

5anblungen bon erf)eblicf)fter $öid)ttgfeit. SHe Sragtoeite

beffen, loa* eine ^Regierung tut ober unterlägt, ift fo

ungeheuer grog, baß bie ^a^ftäbe bes perfönlidjen £eben§

hier einfad) oerfagen. s
Ttid)t fo, ale- ob biefe ^Haf^täbe für

14
'
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ben ^olitihx überhaupt nid)t in 5ra9e Strien, aber bod)

fo, ba$ fie fid) ben größeren nnb anberS gearteten <2Ka§*

ftäben be3 politifd)en fyxnbelnS unter3uorbnen r)aben.
u

3d3 rjabe be3l>alb nie 'Rümeltn beipflichten tonnen, ber

ba$ Problem fo formuliert: 3>er (Staatsmann tonnt nid)t

in 3ti>ei ^Henfcrjen 3erlegt toerben, öon btntn ber 'SXidjt*

politifer ein ©eüriffen l)dtte, ber politifer aber nid)t. 3)aS

fetjt eben, ü)ie and) Sd)ol3 entgegnet, oorauS, baß lebig*

licr) ba§ an ben <2Haftftdben beS perfönlid)en £eben3 orien*

tierte fyxnbeln ein fittlidjeS §anbeln fei. Söielme^r ift

6d)ol3 barin todrmftenS bei3npflicrjten : „(Ein (Staatsmann

befd)dbtgt fein (Betoiffen nid)t baburd), baft er alS (Staats*

mann anberS rjanbelt, als er als ^rtbatmann ober als

^enfd) gerjanbelt x)aben toürbe; fonbern er oertieft ba$>

SöerftdnbniS beS (Sittlichen, inbem er ben 'SHoralprjUo*

foppen forrigiert, ber in einfeitiger $8efd)rdnfung bie

^3rin3ipien ber inbioibuellen 'SHorat mit ben

^aftftaben beS (Sittlichen überhaupt oertoedjfelt."

3>aS ift bie gan3 genane 3>urd)füf)ruug beS Sreitfd)fe*

ferjen £eitmotioS: bie ^3olitif toirb moralifdjer, toenn erft

bie <£toral polittfcfjer toirb.

Unb fef)r richtig füfjrt <Sd)ol3 baS toeiter fo auS: „§>er

betannte (Sa£, ba§ bie ^olitif ben <£l)arafter oerbtrbt,

gilt ernftlid) nur oon ber ^arteipolitif, bie bie ©olibttdt

eine§ 'SHenfdjen ober einer <Sad>e auS c

öXad)tinftinften nnb

•Sledjtljaberei an ber betannten (£efimtungStud)tigfeit mtfrt.

(Er gilt aber glücfltcrjertoeife nid)t ober bod) ntcf)t ofyne

grogartige 'JUuSnarjtnen Oon bem eigentlich ftaatltd>en §an*

beln. (BetDöEjnlid) befielt ber (Erjarafterbrud), ben man
großen spolitifern nad)fagt, barin, ba& fie alS 6taatS*

mdnner anberS ^anbeln alS oor i^rem (Eintritt in bie

Regierung, — baS f)eijjt aber barin, baß fie ben (Eljarafter
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fyxbcn, aud) gegen ben ^Bitten ber Dilettanten 3u tun, mag

ibreg Slmteg i%u

freilief) 3etgt ein tiefereg (Einbringen in s33igmardg

inneres Zebtn, ba% bie Staf)ll)ärte unb (Erbarmungglofig-

feit ber polttifdjen Sad)ltd)feit aud) auf baß perfönltdje

Vtbcn abfürjlenb unb oerf)ärtenb, oereinfamenb unb ber-

armenb 3urüdu>irft. Dteg tragifdje Opfer bee großen

s}3f[id)tl)anbelng aber Ijebt ben entfdjeibenb richtigen Sat}

Sd)ol3' nidjt auf: „Dag perfönlicrje 2tbcn in (£f)ren; aber

eg ift nid)t bag gan3e £eben. sTÖer für bag öffentliche

l'eben öeranttDortlid) ift, mu§ aud) ^acrjtbefugniffe fyabzn,

an bie ber etn3elne ntcrjt l)eranretd)t, unb ©etoaltmittel

anmenben bürfen, bie beut ein3elnen nid)t 3uftel)en." 'ZRan

benfe nur an bzn fd)on öfterg beljanbelten Satbeftanb

beg funbamentalen llnterfdjiebg 3anfd)en ftaatltd)er unb

(£in3eleriften3, ba$ nämlid) „ber »Staat nie linxzfyt leiben

sollen fann, toeil er, inbem er llnred)t leibet, 3ugleid) bag

l)öd)fte Hnred)t begebt, bie Sünbe üriber bie (Seredjtigfett,

beren Sd)ut$ ir)m alg l)öd)fteg anvertraut ift".

60 muß er aber aud) s7^ea)t beriefen bürfen, um
böseres Rtd)t 3U fd>affen unb 3U behaupten; er mu& 3. 33.,

um fein fittltcrjeg, fubftannelleg Rtfyt auf toeitere s2lug-

befjnung feiner ^Hacrjt burd^ufetjen, fogen. tt>oF)Iertüorbcne

b. rj. überlieferte ^edjte anberer 3U für3en ben ^Xlut rjaben.

(£8 mufj mit aller 33eftimmtl)eit Sd)ol3 beigepflichtet ©er-

ben: ^3erfonen, bie niemals in bie £age gefommen finb,

ein geaüjfeg Unrecht 3U tun, um bau un3tDetfelF)afte s7*ed)te

3U erfüllen, finb nierjt befugt 3U erflären: fittlid) fein

Reifte nie unrecht tun. Der Staat (jat bielmerjr s^Red)t

unb tyflidfc toenn eg fein mufj — bag f)at er gcanffen-

fyx\t feft3uftellcn -, baß formale s3*ed)t 3U perlenen, um
bag fubftantiellc 3U fdjü^en. 3reitfd)fe J)at burd>aug richtig
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feftgeftellt, bag eg ftd) bei Vertragsbrüchen unb (Eroberun»

gen gar nid)t um einen ^onfttf t 3ü)ifd}en spolitif unb ^oral

rjanble, fonbern um einen ®onfltft 3anfd}en spolttif unb pO)U

ttoem <Red)t, ber innerhalb ber moralifd)en (Sphäre liegt.

Unb ©d)ol3 füljrt bag richtig weiter aug : „3>a§ Reifet nid)t,

mit Vertragen fpielen; eg l)eigt nur, nid)t an Vertragen

fd)ettern, toenn eg gilt, bag bebroljte 6taatgfd)iff burd)

eine feinbltd)e Vlofabe I)inburd)fteuern. Vertrage finb

heilig, folange bie Vebingungen, unter benen fie ge«

fd)affen finb, fortbeftetjen. (Beraten biefe Vebingungen

tng hänfen, fo toanfen bie Vertrage mit, unb eg ift

nid)t Sreubrud), fonbem WiKt 3ur $Iarl)eit, 3ur &larf)eit

über bag 3öirf[id)e, ber bann aug 3erbrochenen Vertragen

fprid)t."

Unb fo fann id) nur bott bem £ettfa£ suftimmen: „(£8

Reifet, bie ©ittlid)feit materialtfieren, wenn man fie mit

einer geüuffen $lrt bon ^edjtlidjfett orjne toeitereg iben»

ttfoiert." (Eg ift fo, bag in genuffem Sinn ber §aubelnbe

immer geüriffenlog ift, toeil er ftd) 3u einem fyanbtln ent=

fd)Iiefeen mufc, bag eine bon 3toct fittlid)en <pfüd)ten ber*

nad)läffigt. ®oetf)e fagt in (Sebanfen an bag Stücftüerf

unfereg fütlidjen §anbelng, bag nie über jeben (Eintoanb,

jebeg Vebenfen rjinaugltegen fann: „3>er $>anbelnbe ift

immer geanffenlog ; eg F)at niemanb (Beaüffen alg ber

Vetrad)tenbe." 3>er ^ribatmenfd) fann fid) ja in 3ü>eifelg*

fällen beg §anbelng enthalten; ber <£olttifer mu& ba

gerabe 3ugreifen unb, bie franfrjafte §t)pertropi)ie beg

©eüriffeng, bie £>amletfd)e tatertötenbe ®eanffenr>aftigfett

ober beffer Sfrupulofität alg jittltd)e 0^nmad)t Der*

toerfenb, bon 3ti>et fittlid)en <2Kögltd)fetten biejenige er=

greifen, bie bie 6ittlid)feit beg Staateg alg ^Kad)t unb

Qort ber (Sered)tigfett erforbert.
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So toerben mir immer roieber 311 ber Gtnficfjt gedrängt,

baß bas £>anbeln bes ^3oltttfer§ einen gan3 anberen fitt=

liefen ^Ztaßftab erforbert als bas bes ^riöatmanneä, näm=

Iicr; ein buref) ftr engen sIöirllid)f ettsfinn gefrästes

^flkrjtberouBtfein. (£s muß ibeologifcf)e Jorberuugen eines

fittlic^en ^bealismug mit feinem Entroeber — Ober al£

pflief) treib rig ablehnen; e§ mu& ficrj grunbfärjlid) einfpannen

in bie Scrjranfen be§ tu ber gegebenen 3öelt Erreichbaren;

eg muj$ mit ben ^enferjen rechnen, rote fie nun einmal

finb. „
s:ntacl)iabells rabifaler ^3irflirf)feitgfinn ift nia)t

bie gan3e Subftan3, aber bie unoerrütfbare ©ranblage

jeber foliben ^politif. 3n biefem Sinn rjat irjn Vacon ge*

lobt, unb mit ^erf)t." „Sötr finb il)m 3>anf fcrjulbig, roeil

er un3 offen unb orjne limfd)toeife gefagt E)at, roie bie

'ötenfcfjeii geroöljnlicf) rjanbeln, unb nicfjt, roie fie rjanbeln

follen." &bcn baburd) rjat er uns ber f)örf)ften ^3fltd)t

be3 Staatsmannes gerotß gemalt, ba8 gbeal nur in ber

Verlängerung beS gegenwärtig (Erreichbaren 3U fuä^en.

sK3ir rooHen burerjaus nierjt bie groge Spannung beftreiteu,

in bie bie3 ftete ^ecfjnen mit bem unb Vereinen bes

^eatifierbaren, bieö ftete ^3aftieren mit bem falben unb

'Relatioeu ben auf letzte, f)öd)fte, gemeingültige ;jbeal:

gerichteten Sinn oerfetjt. %Btv ba3 rei3bare ©eroiffeu eincS

^amlet rjat, roer bie abfoluten ^Tonnen ftünbltcr) gegen=

roärtig l)at, roer bas r)od)fte (Sut, bas -Reiä) bes Voli--

fommeneu, als 9Uag feines ganbehtä in [icrj trägt, bem

mutet Die *po[itif als bie ftunft bes -XelatiDcu unb Cfcr«

reicrjbareu unerträgliche innere ^8rücr^3u. N3lber bie 5> t f 3 i =

pliuieruug bie f es 3oealismuS, btefes
s
2lbfolutts=

mus\ biefer Sfrupulofttät im 3)tenfte bes Volts, bas" an

311 borgen 3iclcu unb 3U ibealeu (v>ejet>en Scrjabeu uäbme,

bas §eruuterbalteu 311 bem 3Hird)fd)iiitt unb 311 bem
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(Erreichbaren ift eine rjorje fittlicrje Aufgabe. <££

ift bte ^Itoralität ber ^olittf: bag ^irflicrje getDtffenr)aft

3u erfaffen, um ba8 'Stöglidje ber)er3t 3u ergreifen, auf

ber §ut 3U fein bor allen JJbeoIogien unb 3ttufionen unb

innerhalb ber 6d)ranfen be8 (ErbenlebenS Heine ©abritte

t>ortt>ärtg 3U madjen. 3>ag füllt aud) ein r}ol)eg fittltcrjeg

2tbcn aug.

$ötr tDoHen in unferer näd)ften <£orlefung 3U 3eigen

berfudjen, ane ftcr) biefer polittfa>ftttItd)e ^elatibigmuS

mit betn (Slauben an bie }ittlicr)en 3*>eale unb gortfcrjrttte

ber ^enfa^rjeit bertragt. (Btanb unfere feurige Söerljanb*

lung unter betn ^Hotto: „3>ie Spoltttf anrb moralifajer,

roenn erft bie Sltoral politifd^er anrb", fo foH bie ndcrjfte

unter ba8 anbere gerutft werben: 3>ie spolittf fann unb

anrb immer moraltfcrjer toerben, Je merjr moralifa> ($>e«

für)le ba% 'Bolfg* unb SBolferleben beftimmen.
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£>reiäe£nte 93orlefung.

S)ic fortfd^reitenbe Sfloralifterung ber ^otttif.

^ir fyiben alfo feftgefteüt, bafc bie Sßolitif tf)r eigenes

<£tt)cz
y

if)re eigenen *3Ha§ftäbe unb ^Tonnen toie ifjre

eigentümlichen 'ßide fyat. gür Uc W *t<W D *e fNfttKrt«

tnoral, am toenigften bie ^erfönlid^feitSmoral ber Verg«

prebtgt maggebenb, unb bie 6frupuIofttat toegen boppelter

(£tf)if a!8 ^3oIiti!er unb alg 'ötenfd) ift oerfef)lt. 3n einem

*iUuffat} ber „gnternattonalen ^unbfcfjau" F>at 5^iebric^

<£urtiu3 „d)riftli<f)e
s}3otttif

u
geforbert, toeil naef) feiner

Qlnftäjt „feine pr>tIofopr)tfcr>e ober religiöfe 3bee e8 er-

tragen fann, fiä) felbft als un3ugängliri) für bie (Sefamtrjeit

ber Vernunftbegabten 3U betrachten". „
sIöoöon man über«

3eugt ift, babon mufj man unbebingt audf) anbere über-

3eugen fönnen. (Eine 3Daf)rrjeü, beren Hber3eugung§fraft

an ber SReicpgre^e aufhört, ift fd>on begfjalb für irjren

Sterfünber niä)t in ooHem (Sinne 2Baf)rI)eit, fonbern eine

3u einem prafrtfäjen S^ecfe borläufig unb unter Vorbehalt

angenommene s
3lnfid)t orjne £iä)t unb of)ne ^üöärme. 'ülucf)

ift ber öfumeniferje (bebaute mit ber crjriftlicrjen <&exoi$\)eit

un3errrennlicf) üerbunben." 3>arau§ toirb bann gefolgert,

bafc, ba e8 3tDifcrjen &rieg3etF)if unb cr>riftlid>er ^Religion

be3&). (£tf)it ber 33ergprebigt feinen &ompromtjj geben

fann, eine oöllige s3luff)ebung ber ^rtegspolittf erftrebt

merben mufe.
sT0enn 8ie mir big F)terf)er gefolgt finb,

merben 8ie mir feine »eitere ftrittf biefer .^onftrufrion
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3umuten, in biefett €>ä$tn aber ben erften 3rrtum

einer etl)tftf)en ©runbauffaffung Hafftfä) öertrereu finben,

bte bie relative b. I). auf gettriffe 2eben3gebiete befcrjrdnfte

Geltung fittliä)er ^Hafcftdbe ntcfjt anerfettnen toill.

3)a3 (Srjarafterifttfdje be3 Politiken (£tf)o3 tft nun bie

ftete ^erucffiä)ttgung be3 6taat83ü>ecfeg, ber (Erhaltung,

(Sicherung, 6tdrhmg ber auf bie SöolfSfrafte gegrunbeten

SöolfSmaäjt. <E§ ift alfo ba§ 3iDecfentfpred^enbe, ba3

$luge, ba% im tjd^eren 6inne ^tüt}lid)e ber

f)öa)fte <2HaJ3ft ab, ntä)t ba% ®ute ober 6a>öne.

3)te £üge, bie $öal)rl)eitgoerbreI)ung ober *oertufrf)ung ift,

politifä) gebaä)t, nicf)t oertoerflicl), toeil fie ungut, oon

ber perfönltd)en s2Koral oertoorfen, fonbern toeil fie un*

3toetfmäj3tg, bem ßtotd ber (Erhaltung be§ 6taat§ auf

foliber, reeller SSafig fd)dblitf) ift 9er 93er3tä)t auf $ln-

nejionen ober 3toanggü)eife Unterwerfung toibertoiHiger

^ulturoblfer, bzn toir oertreten, fann für btn ^olitifer

ntä)t au§ allgemeinen (Erwägungen ber prioaten 'SHoral,

nur aus Btoetfmdfrigfeitggrünben ber €?taat£moral rjer*

geleitet werben, ntrf)t baraug, ba$ e§ inhuman ift, gan3e

Golfer wtberwilltg 3um 9lnfd)htj3 an ein oerabfcrjeuteg

(Staats* unb ^3olf§tum 3u 3toingen, fonbern nur baxauS,

bafc e§ baZ ©efüge unb bie ®efd)loffen!)eit be§ alten

<5taat& unb 93olf§lebeng in ^rage ftettt. $tid)t altruifttjcrje

^Hotiöe ber Jörberung allgemeiner ^enfcf^eit^iele bürfen

bzn (Staatsmann 3um 'Sinfdjlug an bie §aager griebeng*

fonoention oeranlaffen, fonbern nur egoiftifä)e (SeftdjtS*

punfte ber 6elbftbel)auptung be£ eigenen, begren3ten

SBefens. <£g ift fd)led)terbtngg gegen bie polittfä>e ober

nationale ^oral, toenn feitenS ber grtebenSfreunbe un£

angefonnen wirb, auf alle unb jebe (Erweiterung unferer

(5ren3en, auf alle unb jebe "Unterjochung weniger fultt*
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tnerter Golfer ober Stämme 31t oerstcfjtett mit -Rücffidjt

auf allgemeine unb djriftltdje ^cnfa^ttc^feit. So ift autt)

bcr (öebanfe poltttfd) oerioerflid), ba§ unfer Volf in biefem

Kriege fteHoertretenb leibet unter ber Sünbe, Verlogen-

heit, 33eutegter ber ^Delt, um biefe Sünbe auä ber sIÖelt

3u fd)affen. Soldje Junftton F) a t ein Staateoolf nid)t;

e§ fjat lebtgltd) fein eigenes Sdjitffal 3U tragen unb 3U

geftalten. 3>ie 3toetfellos öorrjanbeue (£intoirfung auf büe

Kultur ber $Henfd)l)ett liegt nid)t in ber s
3lbfid)t ber Station,

barf nid)t bie ^xtU bes Staatsmannes gehalten. sIÖenn

in ®rteg33etten jenfeitä tote btegfetts bes &anal3 ber

eigenen s7Iation fold)e ü>eitget)enbe s3Henfd)f)ettg3iele bti°

gemeffen finb, toobei fie bann aue ber ©ottegfnedjt ober

^eft, ber ficf) befefjrt, ibealtftert toirb, bann ift ba3 merjr

nur 3>eforation felbftbefjauptenber $lbjid)teu gegenüber un=

polttifdjen beuten getoefen. 3m (Ernft liegt e3 bod) fo,

bafc toeber englifd)e3 33lut für bie Befreiung ber s3Belt

Dom beutfdjen ^Hilitartsmug, für ben Sd)ut} ber fleineu

neutralen Staaten gegen beutfd)e Csrpanftongluft, nod)

beutfdjes 33lut für bie Befreiung ber sZöelt bom englifd)en

'iötarimSmug unb gmperialismus, für bie Erlöfitng ber

beutjdjen trüber in ben baltifdjen ^roöü^en oergoffeu

toirb. Sie ftlage über bie ^luSnutjung ber englifd)en

Kolonien für t>az ^Itutterlanb finb ebenfo uubegrünbet

toie unfer 3üil)m, baß toir Kolonien toefentlid) im 3ntereffe

ber Eingeborenen oertoalten. ftolonialpolitif muß ego3eu«

trifd) am gntereffe bes 8o(omalreid)3 orientiert fein, fonft

ijt fie ein "Unrecrjt an ber eigenen Nation. Sold>e fentU

mentale, ibealiftifdje Sluma&uugen muß mau fid) enbltd)

au3 bem Sinn fdjlagen. Sie finb meift Spiegelfed)tereien.

3ki allem eutfd)loffeuen ^tationaliemuä nub ^Relatiüiä»

mu3 fann aber bod) gejagt ©erben, bai$ bie 3n te reffen
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ber ^olttif n>eitt)in mit benen ber 'SHoral §anb
in §anb gel>en. (£g liegt 311m (Slücf für bie <menfd>

J)ett unb allgemeine Kultur bod) fo, baß getoiffe ftttlid&e

^r&altunggtoeifen 3ugletd) politifd) fing unb menfd)l)ett*

lid) förbernb finb. <£g ift feine grage, bag bie engltfdje

#olonialpoltttf bei allem entfd)loffenen, toenn <Ste motten,

brutalen (Eigennu^ burdjtoeg einen hebeutenben Shtlturfort*

fdjrttt für bie bel>errfd)ten Golfer bebeutet I)at. <£lan ftubtere

Monolog 3)arftellung ber englifdjen $oloniall)errfd)aft in Oft-

inbien: <£g i)at ungeheuer oiel getan für Söerfeljr, Qanbel,

Öebung /ber Büriltfation, <Sd)u£ ber Religion, weniger aller*

bingg für 93efferung beg ©d)ulti>efeng, bag alleg natürltd)

nid)t aug d^riftlid&er ßiebe 3U ben ^atibeg, fonbern aug rid>

tiger (Srfenntnig, bag bie Qebung beg fianbeg bem eigenen
s3Tu£en, ber ©teuer« unb 3mportfraft bient; fco beiberlei

3ntereffen follibteren aue hei ber JJrage beg 3ollfd)uöeg

für bie aufftrebenbe tnbtfd)e 3nbuftrie, ba 3eigt fid) natür-

lid) ber (£tgennu£ beg ^utterlanbeg.

Sreitfd)fe behauptet, bag eg gebanfenlog fei, Kenn man fo

nnbebina.t babon rebe, Stanfbarfeit unb ©rogmut feien

feine polttifd)en Sugenben. „3>enfe man nur an ben freien

unb frioolen dürften 6d)tDar3enberg. "511g 'Kuglanb Ungarn
ben gabgburgern toieber unter bie güge gelegt (jatte,

ba f>at biefer brutale ^enfd) f)of)nlad)enb gefagt: ,3>te

Söelt toirb bereinft über unfere Unbanfbarfeit ftaunen.'

'Man berl)errlid)te biefen politifdjen ^lugfprud) beg ^an*
neg. Söag toar bie JJolge? 9Ug balb barauf im orten«

talifd)en &rteg Ofterreid) bie 'Proof^eiung toaljr mad)te

unb toirflid) bie Soweit beging, fid) an Gnglanb unb
JJranfreid) an3ufd)liegen, ba fagte SRuglanb einen leiben*

fd)aftlid)en §ag gegen Sjterretd) unb trat ilmt feitbem

überall mit töblid)er geinbfeligfeit entgegen." „Guten
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großmütigeren grtebenu
,

fdt>rt Sreitfd)fe fort, „alä ben

oon 1866 rjat bod) überhaupt nie ein «Staat nad) einem

glän3enben Kriege gefd)loffen, $Dtr f>aben Ofterreid) ntd)t

ein 3>orf abgenommen, obgleid) untere }d)leftfd>en £anb3*

leute toenigftens $rafau toünfd)ten alS Srraftenfnoten*

punft; unb ift btefer JrtebenSfdjlujj nid)t polttifd) flug

getoefen? Sollte in 3ufunft ein 33ünbniS fein 3tinfd)en

ben '^nädjten, fo burfte man 3U btn ^ieberlagen auf

bem Sd)lad)tfelbe ntd)t neue Häufungen F)in3ufugen. (E3

mar eine ^Jlugr)eit, bie mit ber (Sroßmut Qanb in §anb

ging. Ober benfen toir an bie ©rünbung be3 3°^bereing,

toie bamalß ba& Vertrauen ber $leinftaaten 3U ber 9led)t*

jcrjaffenrjeit Jriebrid) <£Öilr)elm3 III. für ^reu&en oon

größtem polttifdjem 'Jlu^en getoefen tft." „60 ift", fernliegt

Sreitfd)fe biefen ^bfdjnttt, „im großen gefeiten, überhaupt

nid)t richtig, baß bie Mittel ber <33erfd)lagenl)ett im biplo»

matifdjen Verferjr entfd)etben. (Eine loyale unb red)t=

lid)e ^3olitif getoinnt fid) bielmerjr einen ®rebit, ber eine

tDirfIid)e 'SHadjt ift. $Benn bie ^adjbarftaaten toiffen,

auf biefe Regierung fönnen toir ung oerlaffen, fo liegt

bann eine getoiffe moralifdje &raft für ben Staat.
4
' s7Bir

ertoarten benn aud), bajj bit grünbüdje ^Inftänbigfeit unb

(£rjrüd)feit unfereS &an3ler3 fid) beim grieben3fd)luf$ a^
politifd)c toie moralifd>e ^Hacrjt ertoeifen toirb.

^lun gibt es aber aud) eine (£ n t to i d l u n g 3 g e f d) i d) t e

ber fittlid)en(Sefüf)le, eine langfame Verfeinerung unb
s£erebelung bcrfelben. (£g ift burd)au3 berferjlt, auf ©runb

ber heutigen barbarifdjen $rieggfüF)rung unb allgemeinen

Söeltberrje^ung an biefem gortfdjritt 3U 3tt>eifeln. 3>enn bafj

bei einem joldjen sTÖeltbranb, ber für jebe Nation bie

grage oon Sein ober s7ttd)tfein 3U ftellen fd>eint, alle

l)erfömmlid)en ^Ilaßftäbe abr>anben fommeu in bem ele»
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mentarften <Selbftberjauptungg* unb HnrerbrMunggbrang,

fagt gar nichts gegen bie allgetnetne §öl)enlage ber "SHenfd)*

F>ett. §>ag ftnb abnorme (Erfdjemungen eineS bie ^Henfd)*

f)eit fd)üttelnben JJteberg. 'Stein, e§ nnrb fid) naa; Ablauf

biefeg gieberg 3eigen, ba$ bie ®ulturmenfd)l)eit im d>e*

funbl)ettg3uftanb tatfäd)ltd) toeit anftänbtgere, milbere,

jartere, menfd)lid)ere 6itten befiel. (£g fteigert fid; in

il)r, allerbingg berfd)ieben naä) %t\tin unb Golfern, ein

Waljrrjeitgtrieb, ber am <&nbe and) bon ber 'politif be*

rüdftd)tigt toerben mug. 3$ fanti mid) hierfür lieber

anf Sreitfd)fe berufen: ,,2iud) bei ben berlogenften 93öl*

fern, ben Orientalen, finben nur biefen Watjrljeitgtrteb.

3>er ältere Sömtber Wellingtons f>at baburd), ba§ bie 5Ta»

bobg ttmgten: biefer <2Xtenfd) fagt immer, toag er benft,

fid) eine ungeheure 'ißtadjt in 3^bien ertoorben. 3m ga«3en

aber ift flar, baft bie ^Kittel ber ^3oIitif Golfern gegen*

über, bie nod) auf nieberer ®ulturftufe fielen, beren (Se*

fürjlg* unb 33egriffgbermögen an3upaffen finb. 3)er §ifto*

rifer toäre ein $tarr, ber europäifd)e ^olitif in ^früa

ober im Orient ebenfo beurteilen tooHte toie bie in (Europa;

»er nid)t 3u fdjreden bermag, ift ba oerloren. ^Btenn bie

(£nglänber im inbifd)en Slufftanb bie §inbug bor bie

^Hünbungen ber Kanonen banben unb fie „3erbliefen",

baj$ if)re Körper in alle $Öinbe 3erftoben, fo fann man
bag, ba bodj ber Sob fofort eintrat, ntd)t tabdn (?).

3>aft in fold)er £age ^Kittel beg (5d)redeng angetoanbt

werben muffen, ift flar; unb toenn man annimmt, tx>aS

ein (Snglänber bod) behaupten tirirb, baft bie engltfdje §err*

jdjaft in 3nbien ftttlid) unb nottoenbig fei, fo ürirb man

aud) biefe Mittel nid)t oertoerfen tonnen."

3n unferem 3ufammen6an9 intereffiert ung nun an

btefem 'SHaßftab t>cx Relativität toeniger bie $inp.affung
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an bie niebere als bie an bie f)öf)ere Kultur. S>a§

ift nämlid) gan3 etnfad) bcr JaH, baß man im 3ibüifterten

Europa bes 20. 3af)rrjunbert§ feF>r biele£ nid)t mef)r fann,

mag man oor 200 3af)ren tonnte unb fjeute nod) in ^uft-

lanb fe^r u>of)l fann. s2Han f>at ö>of)l baüon gejprod>en, baß

man in eigner §unocr8not bie (Befangenen einfad) Der*

jungem laffen, bie (Eintoorjner ber befehlen feinblid)en

£änber bor ber eigenen Gruppe f>ertretben, bie $3cü?of)ner

Belgiens bei ber s21nne£ion expropriieren nnb ejmtttieren

folle; toer bagegen 33ebenfen augfprad), bem tourbe gejagt,

e£ fei F)öd)fte 3 eit > angeftd)t§ ber feinblidjen (Greueltaten

fid) bie alberne (£efuf)lgbufelei ab3ugetoöF)nen. «So r)atte

man bor gareren ®arl ^3eter§ bertetbtgt mit feiner grau*

famen nnb tierifdjen ^iftfjanblung ber (Eingeborenen al§

menfcrjlid)e (£efd)led)tgtiere. $iber bie bereute §uma«

nttätsbufelei gehört nnn einmal 3n bem feften ^Beftanbe

an (Srunbbebürfnifjen ber $ulturmenfd)r;eit. ^liemanb

fann, ofnae bor fid) felbft, bor bem ©euuffen ber heften

feineä Golfes unb bor ben ^Ttadjbarüölfern al3 fd>amIo8

ba3u}tef>en, fid) barüber J)intDegfe^en. 9ie <

21bfd)lad)tung

ber Armenier unb neftorianifdjen <Sf>rtftcn ertragt man
nur je^t in biedern furchtbaren (£F)ao8 be3 sD3eltbranbe3

ftiHfd)tt>eigenb ; fie aürb balb al3 Auflage auffielen gegen

ein fultureß 3iirüdgebliebenes <öolf. s7tadter 3t)ni$mu3,

toie er fid) in ber ^Baralongaffäre F)eröorüxigrc, toirb nierjt

meniger üon ber Kultur ber 92tenfd)F)eit fdjroff abgelehnt.

Unredjt unb 'iBcrbredjen pflegen fid) nid)t nadt 311 3eigen, man
fud)t immer nad) ^Bortoänben unb erfennt baburd) mittel«

bar bie §errfd)aft beS öittengefe^eß an. „3>ie Jälle finb

feiten," behauptet 3rcitfd)fe, „too bas $terbred)en in ber

^olitif fid) offen 3U feinem Sun befennt. 3n biefem

nadten 3*)n i3mufe fyaben fid) befoubers bie 3ran3ofen
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Ijerfcorgetan. 33alb nad&bem Vtapolton III. feinen <5taat8«

ftreid) borgen I>atte, empfing er feine ©enerale, unb

ba fagte ein
<

2Harfd)all bie 5e3eic^nenben $öorte: „6ire,

bie 'Slrmee langtoeüt fid>; anf tt>en foHen toit logfdjlagen?"

3)ag ift eine 5red)I)ett unb "Jtatftljeit ber <3ünH
t

bit in

ber ^olitif fonft feiten borfommt. <M2 ^ilipp IL bie

^HorisfoS bertrteb — Jene grauenhafte SBerfolgung ber
<2Hauren — , erliefe er an alle §öfe SBerfid)erungen, er

E)abe füge unb milbe Mittel angemanbt, um bie y&on8to%

3u befef)ren."

(Serabe bie S8emüj)ungen ber fcoljen ^olitif unb SHblo»

matie, ba8 ©eftdjt $u magren, bm &ä)iin humaner,

anftdnbiger, aud) felbft d&rtftltdfjer ©eftttung 3u behaupten,

aud) bie 33emül)ungen ber brutalen englifd)en imperiale

ftifd)en ^politif, im eigenen 93olf unb unter ben 2teutralen

if)re genug felbftfüdjtigen &rteggmottbe unter altrutftifdfjem

gntereffe für gretf)ett unb Hnab^angigfeit Keiner Golfer

3u berftetfen, betoeifen bit fortfd)rettenbe "SHadfjt ber all«

gemeinen ^orat über bie ^olittf. 'Sttan entrüfte ftd) bodj

ntdj)t über §eud)elei unb Sücfe unb ümnfdje Europa gar

nod) bie WMUfyv bon <£uroj>a8 belebter 3ibtltfatton 3ur

^Brutalität ber Silben, bie allerbingg i^re ^otlbe nid)t

bemänteln unb fein £ügenftftem augbitben, um bie Jeinbe

bor bem gorum ber neutralen Welt 3u berflagen. (£8 ift

einfad) ein gortfdfjrttt, bafc bie Qumanität bon btn Söer*

tretern einer inhumanen ©ad)enj)olitif SRücfftd^t auf i^re

3arten Heroen erbringt (£8 foll genug nid&t beftritten

toerben, ba% biefe
<

£täntelti)en, bie für bie. Triften im

Canbe unb für tr)r ^ebürfnig nad) 6elbftgered)tigfeit um«

gelangt toerben — man benfe an ba2 Ultimatum an ba8

neutrale (Sried)enlanb I —, ungemein abftogenb finb für

bie (Segner; aber trotj allem betoeifen fie, bag bie d)rtft«
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lid>en unb Rumänen iJHotibe in einem S33oIf im Jortfojreiren

begriffen finb. £8 todre für einen 3DKn 9ett>iß nid^t

fdjtoer, biefen (£ant unb biefe 3ur Sd)au getragene 6elbft*

[ojigfeit in einem 9rama „Stufen ber NTenfd)lid)Feit"

3U entlarben unb 3U berrjöf)nen. Unb bocrj liegt barin

eine Verbeugung bor ber 'Sltaajt ber d)riftltd)=rjumanen

©eftttung.

§ier muß icrj gegen einen toeitberbreiteten ^cffimiSmug

be3üglid) ber ©eltung unb VHrf famf eit beg Völ*
ferred)tg protestieren. 32tan liebt eg bon moraliftifdjer

6eüe, über bieg Völferred)t 3U f)ör)nen, nadj bem fein

Staat mef)r frage, toenn eg feinem 3ntereÜe entgegen»

fterje. 3>abei ejemplifotert man bei ung 2>eutfd)en natür»

Ütf) ftetg mit gätlen englifcrjer Übertretung ber elemen*

tarften Jorberungen beg Völferred)tg, mit 3)um=3)um»(£e«

fajofjen, mit <Seebeuterei, mit Venu^ung fatfd)er Jlaggen,

Vergewaltigung beg neutralen ©riedjenlanb uff. (Eg ijt ja

3toeifellog ein ungeheures ^Itafc bon Vertonung beg

Völferred)tg bon feinen gefltffentlid)ften Vertretern ge*

reiftet. $lber in ber Sd)toei3 fönneu Sie l;ören: 10er ben

8rieg btqonncn mit ber 3ugeftanbeneu s2Iid)tad)tung ber

befd)toorenen Neutralität Velgieng, toer bte inhumane

(£inbe3ief)ung bon ^iajtfombattanten in bie sIöaffer= unb

£uftfämpfe am toeiteften getrieben, ber Ijat bag *Rcd)t ber»

ibirft, firf) über <2Iid)tad)tung beg Völfcrredjtg feiteug

anberer 3u befd)toeren. 3>abon abgefefjeu muß id; 3ü>eierlci

feftfteüen: einmal fprid)t nid)t gegen bie Vebcutuug unb
sIÖirffamfeit beg Völferrecrjtg, toenn eg bei einem folgen

Slampf, too eg um bie (£riftcii3 bor Staaten gef)t, bielfad)

überfdjrittcn toirb: ,,'Ttot bricht (Eifert", fagte ber Stan3lcr

am >i. Sluguft unb ftellte Sürjnung beg unbcrmeiblid)cn

Knrea)tg in s
2lugfid)t. 3>ag gilt ebenfo im Shifitania-Jall,

Saum garten, ftolttif. 11
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bei bem 'SBombentourf über offene 6tdbte uff. $0ie tirir

feftftellten, ba$ feine Vertrage gelten fönnen auf Soften

ber 6taatgejiften3, fo muffen totr ung flar mad)en, ba&

aud) bag SJ3öIferred)t ein fold)er Vertrag ift, ber nur fo

Tange gilt, alg er ntd)t mit ben (E£iften3bebtngungen eineg

©taateg ftreitet. ©obann aber ift 3u bead)ten, ba§ bag

Söölferredjt toie alleg ^ed)t ein toefentlicrjeg ^erfmal feiner

(Geltung oerliert, toenn eg ntd)t meljr er3toungen toerben

fann. Unb tote, oon toem follte bei einem fo allgemeinen

s3BeItbranb bie (Einhaltung beg 'öölferredjtg er3tDungen

toerben? (Ettoa oon ^orbamerifa?!

Sro^bem fann nidjt behauptet toerben, bafc bag 93ölfer*

red)t nid)t meljr fei alg ein ge^en Rapier, ben jeber 3U

fd)nöbeftem SHenft mtgbraudjen fönne. ^od) immer red)t*

fertigt fid) aud) fein breiftefter Übertreter bor bemgorum ber

internationalen (Sered)tigfeit unb fd)ü^t ung biefe in un*

3ärjligen gällen. Unb beim 3riebengfdjluj3 toirb aud) ben

oer3toeifelteften beuten beutlid) toerben, ba& bie Kultur*

toelt unb aud^ bie polittfcrje Söelt gar nidjt anberg fann,

al8 ftd) in ein erträgliche^ ^errjältnig 3U biefen formen

ber ^enfdjUcrjfeit 3U fe^en. <£g ift Ja fo leid)t, fid) auf*

3uregen über ^^arifdertum unb 6d)etnljeiltgfett. Söer«

ftdnbiger unb gebilbeter ift eg, barin eine f)öljere6tufe

an3uerfennen gegenüber ber brutalen unb 3tjnifd)en ©efe£*

unb <Sefül)llofigfeit. 3d) l)alte e§ für äugerft bebenflid),

toenn toir ung um beg 'jRücffallg in Barbarei toillen, ben

biefe fo nie toteberfeljrenbe $luflöfung aller Söanbe 3toifd)en

ben Golfern l>eroorrief, 3ur gleichgültigen ^ijjadjtung

ber granbiofen Arbeit ber S33ölferred)tler Einreißen laffen,

oon benen bod) alle ^tlberung ber 8rteggfdjrecfen unb

alle (£infd)rdnfung ber 3 erPrun9gü)ut W& l)erfd)retbt.

^Han toirb otelmel)r mit (Eifer unb gehaltenem (Ernft toieber
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ctn3utreten rjaben in bie Mobilisierung ber enttoidelten

s2Henfd)lid)fett0« unb 9*ed)t§gefül)le, bie auf gan3 neuen

(Gebieten ber 3 erftö™ng§ted)mf ftd) erft burdtfetjen muß.

Vtsmard toar gro& in ber 33eriidfid)ttgung ber fogen.

3mponberabilten. 3>as finb ntdjtg anberes alS bie

moralifajen 3nftinfte unb (Sefürjle be£ Volfeg. 'ftüt if)nen

rechneten feine großen Wtbzn tote jene, toorin er ben

gefragten 6a^ augfprad): „3öir 3>eutfd)e fürd)ten C^ott

unb fonft nia)t0 in ber SBelt." (£r r;at freilief) nid)t immer,

am toenigften toäljrenb beS Multurfampfeä, mit biefen

feinen, untoägbaren s7öerten geregnet, brutale Vrüg«

fierung ber 3arteren ©efürjle Don £ot)alitat unb Pietät

gegenüber ber s23ergprebtgt fonnte irjm aber im allgemeinen

nidf)t beifommen; er rjat beärjalb aud) in ber &ririf ber

Volferjeiligtümer fer)r an fid) gehalten. (£8 ift unfere

Über3eugung, ba& aud) biefe Verfeinerung ber s}3ofitif,

bie freilid) irjrer Offenheit unb (5erabf)eit £d)ranfen fe^r,

eber fteigen als nadjlaffen toirb. 9lud) in biefem <punft

entfpricrjt unfer je^iger Makler gatt3 ber Jorberung ber

6tunbe. 3U oen fünften, auf toeldjen bau fittlid)e (£mp-

finbeu beö s33olfe£ ferjr rei3bar ift, gehört ber s2Infprud) an

Sreue in ber (Sfje unb an ^ornerjmrjeit in ber ^olemif.

Unfere beutfdje <politif toirb nur oon reinen, oornelnnen

§änbeu geleitet toerben fönnen; baSfelbe gilt oon (Snglanb.

Weiter oerftel)t ba$ Volfgempfinben am <

2Hattr)er3igfeit,

aber aud) am ^Henfd)cnfreunbtid)fett unb einem 3U 9
3um Weltbürgertum uid)t einen fed probierten SIngriffa*

frieg, Oerlangt bon feinen Rubrem (£rf)altung bee .'yriebeng

big 3um «ftu&erften. (£3 ift mir fraglich, ob unfere Staate

leiter oon ^tämaref an felbft toirflirf) biefe
s3kbenfen ge-

teilt reiben, bie auf einer tatfäcrjltcr) unhaltbaren Unter«

fdjeibung berufen. 3lbcr mit biefer gefür)fömäf$igen VoIFg*

11*
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moral I)aben alle, obenan ber ®atfer, gerechnet unb fyabzn

getoig too^l baran getan. §)enn nnr für einen un&er*

fdjulbeten Söertetbtgunggfrieg ti>ar bag 93olfggefül)l gan3

3u fyabtn. 60 bringen anf bem Umtoeg über bie 'iRücffidjt

anf bie Smponbtvabilitn ber ^olfgfUmmung eint Jüße
moraUftfjer (Erwägungen in bte ^olitif ein, bie bon fid)

aug bagegen nentral ift.

3>ag ti)irb nun in fteigenbem ^Haße ber £Jall fein, Je

mef)r ber (Staat Söolfgftaat, bie ^olitif bemofra«
tifiert wirb. 3>ag l)at unb foll feine (Bremen I)aben,

toeil tbtn nur wenige berufen finb, bie gntereffen unb

3ufammenl)dnge beg (Staatgtebeng gan3 3U überfdjauen.

^m alleröerfeljrteften aber wäre bie Übertragung ber legten

(Entfd)etbung über &rieg unb ^rieben unb ber biploma*

tifd>en 93erl)anblungen auf bie SöolfSbertretung. 3>amit

würbe bie (Brunblage beg 6taate§ alg ^Hadjt* unb '•Redjtg*

ftaat erfd)üttert. dagegen gef)en totr ftdjeriid) einer immer

fteigenben (Entwidmung beg 6taate§ alg Kultur«, SXHrt*

fd)aftg* unb S£olfgftaat entgegen. ®erabe and) biefer ®rieg

offenbart bie furchtbaren Solgen ^tner rüdfid)tglofen im*

perialiftifdjen §anbet§* unb (Eroberunggpolttif für bie

innere Kultur ber Golfer in einer fo erfd)redenben '•Z&eife,

baß ber Jriebengfdjluß nid)t lebiglid) bie ^efriebigung

oon <Rad)e* unb §aßgefül)len, bie (Erweiterung ber äußeren

33eft^ftänbe unb (Einflußfpl)ären, bie 3ertrümmerung ber

lonfurrierenben ^eltmad^te bewirken wirb, fonbern toeit

me^r — gerabe im wofjloerftanbenen (Eigenintereffe beg

6taateg alg einer auf grieben im gnnern wie nad) außen

angewtefenen Shtlturgemetnfdjaft — auf (Sicherung eineg

ef)renbollen griebeng, auf 5^ftigung eineg in fid) E)omo*

genen unb intereffegletd)en Söolfgförperg, auf (Ermögltd)ung

eineg }d)ieblid)^frieblid)en Söettbewerbg im Qanbel unb
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93erfeF)r abfielen roirb. $Bir F)egen bie bestimmte (Erwar-

tung, baß gerabe bie beutfrfje spolitif bor ber engltfd)en

(Entartung ber gefunben 'SHacrjt* unb ^Beltpolitif in im*

pertalifttfcrjen (Eroberung^* unb HnterbrutfunggtDar)n be«

r)ütct bleiben toirb unb aud) bei bzn im 3nrereffe ber

äußeren (Sicherung unoermeiblidf)en ^Innejionen bie

^üdfid)t auf bie innere 9iffimilierbarfeit ber ^euertoer»

bungen an ben bisherigen S'ulturftanb nie aut^er ad)t

laffen toirb.

©er größte Staatsmann, ber 3ug[eid) bie erfolgreiche

^Tlacrjt^ unb (Erroeiterunggpolitif getrieben fyat, r)at boerj

bann 3)eutfd)lanb für nacrj außen faturiert, nacrj innen

aber erft 3U ftabilieren erflärt. (Seine ^Tacrjfolger fotlen

nirf)t getabelt fein, roeil fie angeficr)t§ ber fteigenben SöolFS*

3ar)l unb ^Birtfcfjaftgfraft biefe (Saturierung nierjt an*

erfannten unb nueber 3ur (Erweiterung ber ^Had)t* unb

(Einflugfprjäre, alfo 3um Übergang auS ber Fontinentalen

3ur SJBertpoIttif brangten. SJbcr ber ©runbgebanfe foHte

unoerloren bleiben, ba$ fjörjer unb roefentlicfjer als alle

^usbeFjnung für ben (Staat als tturffame 92tad)t im SMenfte

ber CoerecrjtigFeit bie innere ®onfoHbierung, bie (Ent«

mitflung einer einheitlichen «BoIfSFuftur ift.

(Serabe ber fia) immer tnieber aufbrängenbe s33ergleid) mit

unferm s$unbeggenoffen muß uns hierfür bie (Empfinb*

lid)feit ftärfen. 5>enn unmittelbar öor bem Kriege batte

öfterreiaVUngarn feine Hnfäf)igfett erroiefen, als roirflicbe

<&taats= unb ^ulturetubeit 311 roirfen. $hi§ biefem ©runbc,

nierjt au$ Fonfefjionetler (Engrjer3igfeit unb ^ingftftcf)f cit,

rermag icf> ben in Naumann? ,,Mitteleuropa" empfohlenen

3u)ammenfa)hif) mit öfterrctaVHngarn 311 einem „Ober-

ftaat" nicfjt 311 begrüben; baburd) unirbe bie bisherige

protcftantifd)e SMturbafts 3>eutfd)Ianb0 erfd)üttcrt unb
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oneber unberechenbare grtfttonen 3tt>tfd&en norbtfäjer unb

füboftlidjer Kultur f)eraufbefa>tDoren. <E8 befielt in ber

Sat ®efaljr, bafe bie beutfdjen 9*eal* unb $ttad)tpolitifer

bergeffen, baf$ alle VXiafyt eine§ 3ibiltfierten <&taatt8, mag

fie aua; i&r fefteS SRücfgrat an gejidyerter ttnrtfä>aftlttt>r

unb finan3teHer Unabljängigfeit §ahtn
t
i^re sterben unb

<&tf)nen an ben moralifdjen ^olfgfrdften ^at, bte 3U ent»

binben er fid& angelegen fein lagt.



167

93ierje^nte Q3or(cfung.

^olittf unb ^erfönlic^feitöfultur.

s3Öir fyabtn eine befonbere polittfdje "JHoral neben bie

perfönlidje ober prifcate geftellt, beibe begren3t auf bie

(Gebiete be3 2ebenS, für bie fie gelten. sZBir fyabtn aber

and) ge3cigt, tote fid) beibe fteigenb beetnftuffen, fo baj$

bie Gntnüdlung ber perfönlidjen Kultur and) bie ber

politifdjen s3Horal nad) fid) 3ief)t.
s7öir finb fcrjUeßlid), Diele

bon 3^nen getoife im Dollen ©egenfat} gegen 3&re früheren

£ebenganfd)auungen unb fittüdjen s3Bertgefül)le, geneigt

an3unef)men, ba& and) bie <perfönltd)feit fief) nid)t bol!=

enben, uicrjt augreifen fann, ofjne irgenbtoie bie 3idz

ber politifdjen SHoral in if)ren bitten aufjune^men. 3ü)ar

bie $iuffaffung bürfte immer nod) feiten fein, toonad)

e8 rjöd)fte 3eit toäre, enblid) bon bem in ber Haffifd)cu

3eit begrünbeten <perfönüd)fettgfultug frei 3U fom»

men unb jtatt ber Söollenbung, 3)urd)btlbung, SReife ber

^erfönltcrjfeit Dielme^r bie SHenftbarfeit gegen 6taat unb

©efeüfd>aft al3 r>ö<f>fte3 Ceben^iel 3u prebigen. s7öir

nähern um alle ber ^utife mit irjrer
sH3ejen3beftimmung

beä ^Henfdjen als polttifd)e3 (£efd)öpf.
s2lber toir finb URS

3umeift bod) betoujjt, baj$ bie (intundlung am ber SUutife

3um Gfjriftentum, biefe betou&te llberorbnung be3 perfön=

lidjen Vcbenü über alle ^Kaffenirerte, ba$ bie Rettung

ber (Seele aus allen s7Beltgebunbenf)etten ntd)t ein 9lüd*

fd)ritt, fonbern ein unverlierbarer Jortfdjrttt toar.

„§öd)ftce 05lüd ber (£rbenftnber ift nur bie "-perfönltdjfeit"
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— biefer f)öd)fte 9iugbrucf ber ©oetljefdjen unb (Sarltjle*

fdfjen £ebengauffaffung fann burd) alle ^egeifterung unb

Eingabe für unb an (Staat unb 'öolf ntd)t aufgehoben

toerben.

3>amtt ift ja nun freilief) ntd>t behauptet, baß ber ©taat

nicf)t bag Recrjt f)abe, bie ^erfönlidjfeit feiner Untertanen

ungefragt in feinen SHenft 3U 3ier)en, ja im §elbentob

feinen 3ü>eden auf3U0pfem. (£r ftellt fidf) 3ü>eifeIIog über alle

^erfönlid)feitgred[)te. 3>ie letzte 'Svaa.t, bie Sreitfdjfe in

beut $lbfa)nttt über bag ^BerpltniS beg 6taat§ 3um 6itten*

gefet} beljanbelt, lautet barum: 3n&nefc™ tft ber <£ut3elne

für bie ©ittltdjfett beg <Staatggan3en, betn er angehört,

oeranttoortlid) ? (£r vocnbtt fid) mit Wtfyt gegen ben reinen

3nbioibualigmug beg ^laturredjtg, ber ben Staat aug

lauter fleinen (Ein3elü>efen 3ufammengefe^t, bie , volonte

generale mit ber volonte de tous gleicrjbebeutenb backte

unb bag (Ein3elgeauffen 3um Richter über feine ©taatg*

Pflicht ertjob. %n ber Sat ift bodj) ber 6cf)lu6 ungefjeuer*

ficr) unb unhaltbar: wenn ber (Staat einen ®rieg erflart,

ben ber ein3elne Bürger für unrecht f)dlt, fo foll biefer

Bürger bag Recrjt rjaben, ben Staat 3u oerlaffen. $ötr

toerben ben ^bbentiften beg fiebenten Sageg fo toenig

toie ben ^uben bag Redjt 3ugeftef)en, am Sabbat^ nid^t

3u ejer3ieren ober ®rieg 3U führen. *5Bir mürben gennfr

and) nid)t toie je^t bie (Englänber btn Quäfern eine $lug~

nannte oon ber ^erjrpflkrjt 3ugefter)en. (£g bebarf ö>ol)I

faum einer weiteren Rechtfertigung ber oon Sreitfcrjfe

eingenommenen 6tellung 3u biefem Problem: ber Staat

fann unmöglich bem ©etoiffen beg (£in$dntn einräumen,

ettoa fid) 3U erbreiften 3u fagen: 9er (Staat barf bag

nid)t; alfo tue icf) eg nid)t, 'ülbgefe^en oon ber mit
toett größeren 3rrtumgfäf)igfett beg Snbiiribuumg mit
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feinem begreifen politifd)en §ori3ont gegenüber bem

lettenben (Staatsmann, ift ber ©runbfat* einleud)tenb

:

„Sür einen &rieg, btn id) perfönlid) nid&t billige, fann id)

nid)t beranttDortlid) fein; bennod) bleibe id) im gatte eineS

foldjen Krieges öerpflid)tet, bem Söaterlanbe meine 3)tenfte

3u leiften." Sreitfdjfe erinnert an ben fd)toeren 8onflifr,

in ben preußtfdje Offi3iere 1812 gerieten, a!3 fie ge*

3toungen tourben, mit Napoleon gegen ^Infelanb 3U

fämpfen; bie 25, bie ba 3u 'Ruglanb übergingen nnb nid)t

ferner einer Nation angehören toottten, bie, toie fie oor»

fajnell urteilten, tr)re (£rjre oertoirft rjabe, barunter 33ot)en

unb (£IaufetDi§, bürfen nid)t mit gugenbgefüf)len ben

Wort, "jßlüdjer unb 'Süloto borge3ogen toerben, bie im

Gegenteil merjr ftttliaje (Bröfce 3eigten als jene, alg fie

bei if)rem $önig ausharrten.

$lber fann man Sreitfdjfe audj barin folgen, toenn er

fcfjreibt: „3)er <£in$dne foH ein ©lieb fetne§ (staateg

fein unb barjer ben Wut rjaben, aud) bie 3rrtümer oe^

&taat8 auf fid) 3u nehmen. Söon bem 'Recrjt beg ^iber*

ftanbeg ber Untertanen gegen eine Obrigfeit, bie nad)

irjrer Meinung unfittlid) ift, fann gar feine 'Rebe fein"?

'EXir fdjeint bas nid)t fo einfad) 3U liegen. Oft fd)on rjabe

id) mir bie Jrage borgelegt, ob id) toor>I verpflichtet märe,

einem preu§ifa>beutfd)en Staate bienftbar 3U bleiben, ber

ettoa ^Innertonen toiberftrebenber Wolter mit §Ufe bon

(Expropriierung unb (Ermtttierung ooruäF)me, von ber pro»

teftantiferjen iöafig feiner Kultur toidje, einer fatf)oüfd>en

iöterjrrjeit baz proteftantifdje (StaatSibeal, bie unbcbtngte

(Staatshoheit über <Sd)ule unb 33ilbung, &unft unb ^Btffen»

fd>aft, $trd)e unb öffent[id)e Religion, 3um Opfer brädjrc.

llnb id) muß gefielen, bafc ein foldjer (Staat, ber fo bie

mir tt)efentltd)ften <£f)araftermale beutfdjen (Staatälebeng
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verleugnete, nid)t ber nationale <5taat bliebe, bem iä)

bte gretl)ett meineg perfönlid}en £ebeng ober beffer feine

©ebunben^ett an proteftanttfaje 'JHajimen 3um Ofcfer

brächte. 3a) toürbe minbefteng in einen tragifdjen Ron*

flift Jommen 3anfä)en bem, toag bie nationale unb toag

bie perfönlidje
c2KoraI gebietet. Sreitfd)fe ttmrbe in biefem

£JaHe 3toar and; bon einem tragifdjen $onfltft reben, aber

nod) mel)r bon einer tragifd)en ©djutb. $8tr muffen bem
nod) toetter nadjgeljen, um unfer Problem 3U <&nbe 3u

benfen.

Sreitfd)fe argumentiert — unb barin fpridjt fid) bte

gan3e §öf)e feiner fittlidjen 2tuffaffung beg (Staatg unb

ber tyolitit aug — folgenbermaf$en : „<£g fönnen gälle

eintreten, ü>o bag Qanbeln beg (Staateg bie gunbamente

beg (Bemütglebeng, namentlich beg religiöfen (Sefüijleg an*

greift. $ilg man ben Hugenotten in granfreid) gebot,

ü)ren (Sott in formen 3u bereden, bie fie naa) i^rer

innerften 1lber3eugung ntd)t für d)rtftltd) hielten, alg man
ir)re Religion berbot, ba füllten fie fid) im ©etoiffen ber«

bfüdjtet, il>rem Söaterlanb ben SRücfen 3U fe&ren. Slber

aud) f)ter foH man nid)t nur tljeologifd) reben bon ber

§errlid)feit beg religiöfen
<

2Ttartt)riumg; man foH erfennen,

bag auä) eine foId)e fittltd)e ^lottoenbtgfeit immer mit

tragifd^er 6d>ulb behaftet ift. 3>te gugenotten, ü>eld)e il)re

§eimat berlie&en, toaren genug toacfere ^enfdjen; aber

jeber bon ümen J>atte bod) ben fd)ü>eren $onflift in fid)

aug3ufdmpfen, ob er feine angeftammte £iebe 3u &öntg

unb SSaterlanb l)öljer fteHen tooHte ober feine 2iehe 3um

§eibelberger $ated)igmug." 3>ag le^te ^ort urirb nun

ber ©röge beg ©egenfa^eg nid)t Doli geredet; benn, wie

6ä)önl)err in „(Slaube nnb §eimat" über3eugenb ge*

3eigt l>at, fjanbelt eg ftd) einfad) um ben ^tberfpruä)
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3toijd)en gonaütat unb ^tetät unb 3tirifd)en ©laubeng* unb

©etoiffengtreue. ^(g s2Iad)fomme jener Hugenotten emp»

ftnbe id) bon ber tragtfd)en 6<f)ulb nid)tg, nur <5tol$ auf

bie Sinnen, bie tf)re liebten ©efüf)le unb tiefften $lbf)ängtg*

feiten aufopferten ber Sreue gegen if)r ©etoijfen, alfo

bie <perföntid)feit über bzn 6taat fteHten. 3>a

gilt bod) einfad): $Han muß ©Ott unb bem an Jfön ge-

bunbenen ©eaujfen merjr gef)ord)en alg ben s7!Tenfd)en,

aud) bem (Staat.

3>ag möchte id) nod) toeiter augbefjnen auf bte ^eiligen

9led)te beg perfönlicfjen, inneren £ebeng überhaupt. Sie

ftef)en bodj nod) über bem (Staat unb bcn ^ed)ten beg

6taatg. ©eauß fann er befehlen unb mujj ber (£in3elne

geF)ord)en, aud) mißbilligten ©efet^en, toie ettoa btn (£f)e-

gefe^en ober ber <poli3eiauffid)t, 3en ?ur unD 9Äüitdr-

btftatur. "iUber ber (Staat fann nid)t ©efürjle unb
innere $lbl)ängigfetten befehlen, nid)t eine Staatg»

reltgion ober „normale" fittlidje ©efül)Ie aufofrrotjieren,

alfo aud) nid)t SHfftbenten nötigen, iljre ®inber 3um "Reit-

giongunterrid)t einer ^onfeffion 3U fenben. (£r fann toorjl

berlangen, bafc bie Untertanen alle unb jebe Agitation

ober 3)emonftration gegen bag (Staatsoberhaupt unter-

Iaffen; aber er fann fie ntd)t 3U begeifterten §urrag auf

Äatfer unb s3*eid) 3toingen. (£r fonnte tool)l ben 9lnf)ängern

beg angestammten toelfifd)en ober ^uguftenburger Jürften»

^aufeg jebe öffentliche IBefunbung tf)rer £ot)alttät, irjreö

l'egitimigmug berbieten unb fie für Übertretungen biefeg

S&erbotg beftrafen; aber er fonnte ober foHte bod) nid)t

trjnen Äußerungen pofitiber innerer Gattung 3u bem neuen

£>errfd)erl)aug — ettoa in öffentlichen ©ebeten — ab'

forbern. $IHe ©efinnungg3üd)terei unb ©efinnunggriedje»

rei, toie fie im ©efolge bon ^Innejtonen auffommt, ift
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gegen bie etoigen 'Redjte ber ^erfönlidjfeit. 3lber aud)

politifdje
<Sxtx^tit^ubtxitua,un^tn

y fur bit man ftd) mit

£eib unb Zehen etngefetjt rjat toie bie alten 48 er, muffen

eben alg Slugflujj ber ^erfönltcrjfettgbtlbung rjöljer betoertet

toerben, alg eg Srettfdjfeg intoleranter 6taat3*
fnl tug bermag. (Er fü^rt namlid) feine (Erörterungen

über bie Hugenotten fort nnb befrettert: „9n ber nenern

3eit tjahen rabifale Parteien in i^rer (Eitelfett" — man
benfe babei an £eute toie (Earl 6cfjur3 ! — ,,ftd) eingebilbet,

in einem älmlid)en ®onflift $u fein, nnb nm etneg ^3rin*

3ipg nullen ^lugtoanberungen ©otogen, bie bod) nnr in

fubjefttber Übergebung irjren ©runb Ratten. (Ein Seil

ber §>eutfd)amerifaner ift fo aug bem S&aterlanbe Enntoeg*

gegangen, dergleichen 3n betounbern ift gebanfenlog. geft*

3ur)alten bleibt immer, bag ber &taat
y
eine fittltdje Wafyt

an ftd), oor allem alg ein Ijofjeg <&ut $u betrachten ift."

©eünft, bag ift bie and) oon ung oertretene ®runbanfd)au*

nng. $lber eg gibt ehen boa) ®onflifte 3toifcr)en biefem

rjorjen (5ut nnb mmbefteng ebenfo Ijovjen Gütern, fei eg

bag «Berfjältnig 3n ©ott ober bie Sreue gegen fic^ felbft,

bie ^uffaffung bon <5Red)t unb ®ered)ttgfeit, bie £iebe

3n ^olf unb ^Itaffe, ®onfltfte, in benen man, otyne eitle

itberfcrjätjung ber eigenen fubjeftioen 'Redjtrjaberet, nm beg

(Betoiffeng falber bem ©taat ben ©e^orfam auffünbigen

nnb ber £>eimat ben fixeren feljren mng. $öer bag freiltd)

Ietd)tl)tn ober nur um perfönlidjen 'SBefjageng ober reid>

lieferen 2lugfommeng toillen tut, toeil er then benft:

ubi bene, ibi patria, ben trifft mit ^edjt bag oerurteilenbe

(Bericht unfereg verfeinerten unb oerferjarften 6taatg* unb

nattonal*et(jifd)en (Sefül)Ig. $lber bie 'JHarj unb (Engelg,

bie 6d)ur3 unb $app, bie Söolfmar unb Eintel follten

unfere §od)ad)tung genießen ntd)t minber alg bie spilger*
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bäter unb Hugenotten, toemt fie bie §eimat intern fei eg

aucrj mefjr polittfdjen atg rettgtöfen ©lauben opferten.

$öir muffen ung bod) i) ü t e u , in unserem fo toof)[*

begrünbeten ©taatggefüf)! nid)t 3U toeit 3u gef)en unb

Station unb Staat 3U einem Abgott 3U mad)en,

bem am (£nbe fid) aHe8 unterorbnen muß. §>ag tun bie*

jenigen je^t am metften, bie big 3U biefem $rieg für

Staat unb öffentlidjeg 2tbcn am toenigften geleiftet J)abeu.

5)er ^enegateneifer fdjie&t überg 3^ f)inaug. $öeber bie

StaatgprjtfofopF)ie beg §obbe§, bie btn Staat fo d)araf*

teriftifd) 3um £ebiatf)an ftempelt, ber aüeg 3nbibibue[Ie

öerfd)tingt, noa) bie §egelg, bie, Dom abfohlten ^Red)t alleg

Seienben unb §errfd)enben über3eugt, jebe 3luflef)nung

beg Subjeftg gegen bieg Softem objeftioer sIÖerte Der*

toirft, fönnen für biejenigen maggebenb fein, bie in ber

Sdjule ber ^lutife unb beg sTleuen Seftamentg, £utf)erg

unb $antg, ber ^enaifjance ^Hidjelangelog unb §erber*

(Soetr^eg bzn tiefen ltnterfd)ieb erfaßt f)aben 3tDtfd)en einem

3ud)t[ofen unb eitlen Sid>augleben ber gefprei3ten 3nbU

tubualität unb 3totfd)en einer gehaltenen unb innerlid)

genötigten Selbftbef)auprung ber reifen ^erfönüdjfeit.

£ajfen Sie mid), nad)bem id) oor Sfynen mtd) 3um bollen

33igmardfd)cn unb 3reitfd)fefd)en s?tationaI* unb Staatg»

ctf)og befannt unb ber oon ^Iteinede fo über3eugenb ge*

fd)Übcrten crnttoidlung beg s7Beltbürgertumg 3um s7Iatio-

nalgefül)l rüdF)altlog mid) angefd)loffen Fjabe, 3um Sd)lujj

bod) bcfcnncn: ber Staat unb bie Nation ift ber

©üter fjödjfteg ntd)t! ©oetrje unb bie Seinen {teilten

eine fo rjofje innere Kultur unb eine fo unbebtngt inert-

Dotle ^Heife beg i'ebeng bar, aud) toenn fie oon unferem
NTlationalgefüf)l unb SBcrpflidjtunggbetougtfein bem $3olf

gegenüber locnig befafjcn, ba$ U)ir uod) immer voofyl tun,
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(Beaug, eg toar ein bebeutenbeg ^anfo, bag fid) in ber

6d)toärmerei ©oetfjeg für Napoleon offenbarte. ^Iber eg

entfd)etbet nid)t über ben $öert unb bie $0ürbe biefer

inneren Kultur, ©tdjerlid) oollenbet ftd) bie <perfönlia>

feit nnr in ber 3öed)feltirirhtng mit ber llmtoelt, nnb alle

^3erfönltd)feitgfultur fann nnr in ber Eingabe an anbere,

\tatt im $ultug ber ^erfönlid^fett, reifen. 3)ag ift ja ber

Sinn oon 923Ul)elm 'SHeifterg £el)r« unb Söanberja&ren

;

bag ift ber ©mnbgebanfe ber <£arlrj lefa)tn Qelbenoer*

c^rnng: ber ift nnter eud) ber innerlid) grögte, ber aller

Wiener ift, ber ift ber Qelb, ber fid) felbft opfert. STDte

mandjeg 5rauenleben früherer Seit — benfen 6ie an

bie grau Kai ober an Henriette Jeuerbad)! — ift reif

nnb in fidj gefd)loffen getoorben o^ne irgenbü>ela>eg @taatg*

nnb 93oIfggefüt)I, lebigltd) bura) 3Henftbarfeit im engften

gamtltenfreig. „$>eg £ebeng 3nl)alt ift beg £ebeng £ei*

ftung", b. I). bag pd)fte ©ut, nad) bem jeber 3n trauten

J)at, ift bie Erfüllung feineg perfönltdjen «Söefeng mit

unoergänglidjen Herten, bie Erarbeitung alleg kluger*

liefen 3u innerem 33efi£, bie ürirflid)e Aneignung beg*

felben 3n einem djarafterooHen ©an3en t>on perfönlid)fter

Stempelung. $ötr muffen eg ablehnen, btn ©oetf)efd)en

6a£ um3ubrel)en unb in ber £etftung eineg £ebeng für

bie Kultur, für bie Nation, für bie ©efd)td)te ben Sßlag«

ftab feineg £ebenginl)altg 3u fel)en.

Sttefe ^ßerf önlid)f eitget&if , toie fie ©oetlje 3U bem

&öd)ften Verlangen nad; großen ©ebanfen unb einem

reinen §er3en treibt, ftef)t mir über allen nationalen
6d)ranfen. 3>te fid) tl>r oerpfltd)tet unb in ifjr beglüdt

füllen, fpüren fid) oerbunben mit allen l)öl)er ftreben«

bzn unb geraben §er3en in allen Nationen, (£g ift eine
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getoig borubcrgel)enbe Poetle, bie bcr furd)tbare Orfau

beS <

333cItfricgeS auftreibt, toenn Ijeute aHe§, aber aud)

aHe8 national abgegren3t toirb, toenn man bie 3n^r»
nationalität nid)t bloß ber polttifajen unb fo3talen 3t>eale,

aud) ber fünftlerifdjen unb religiöfen, ja fogar ber toiffen*

fd)aftlid)en unb perfön lia>menfd)lid)eu %btcn unb gnter*

effen leugnet unb bie nationale Befonberung nid)t bloß

als eine d)arafteriftifd)e Järbung, nein, al8 eine (Srunb*

beftimmtrjeit aller 'ötenfdjentDcrte feiert, ©eit §erber toirb

fein ©ebilbeter bie tief in alle s33e3tel)ungen eingreifenbe

nationale ©lieberung ber
<

31tenfd)f)eit leugnen. Slber toer

oon un§ toirb, toenn er 3>bealtft unb Bolfgfreunb ift, fid)

nid)t unenblid) netter Oerbunben füllen mit einem 2)idenS

ober einer ©eorge (Eliot, objajon fie (£nglänber finb unb

e8 nie oerleugnen, alS mit einem §ädel ober gar iStirner,

obfdjon fie §>eutfd)e finb unb e§ ebenfo toenig oerleugnen?

Unb toer toirb fid) mit einem ^orjling oon rjintertoälblerifdjer

Derbheit ober grofjftäbtifdjer Degeneration oertoanbter

füllen al8 mit einem 5ran3ofen oon magrer politesse du

coeur? «EÖer mag eS ben 6o3taliften oerübeln, toenn fie

fid) mit irjren englifd)en unb fran3öfifcr)en 8laffengenoffen

foltbarifdjer füllen alS mit btn beutfdjen 8a)arfmad)eru,

3umal nad) bem Kriege? (£in 'Rüdfajlag gegen bie Hber-

fpannung be§ ^lationaliSmuS ift fid)er 3U ertoarten.

S)te ^olitifierung ber Waffen, aud) ber

grauen, ift ein 3eitgemäj3e3 Sbeal, ba3 aber nid)t un«

bebenflid) ift, 3umal toenn e3 fid) auf bie 33eetnfluffung

ber äußeren, ber griebenepolitif erftredt. 3toeifello3 muß
öal)in gearbeitet toerben, bajj bie ftaatäbürgerlidje 33Ü«

bung 3unimmt unb eine gan3 anbere Beteiligung am
öffentlichen £cben, uid)t bloß 3u $Bal)l3eiren, eintritt. ££
foll am (£nbc jeber 3>eutfd)e, ja aud) jebe3 beutfdje yiläb*
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<$en bcn nationalen, reid)g* unb bunbegftaatltdjen toie

lontmunalen fragen gegenüber empfinben: tua res agitur.

*^lber toer nnn aßen, aud) allen Jrauen afttoeg 'Stit«

mad)en ber poIittfd)en Kampfe, (Eintreten in bie WafyU

betoegungen, ja aud) nnr SZÖaljlpflidjt unb spfltd)t 3um

(Eintritt in irgenb eine Partei alg moralifd)eg ©ejeij . 3U*

mutet, ber gefd^rbet bag (Bemütgleben ltnge3df)lter,

grauen 3umal, unb bamit ettoag, toag für bie (Erhaltung

beutfd)er 2lrt bod) nod) totd)ttger ift alg ein intenfioeg

öffentltd)eg 2chcn. 3>ag Söolf ber Genfer unb 3Hd)ter

foll bod) nid)t fo gan3 in fein ©egenteü öerfeljrt werben;

ber „intoenbtge "iötenfd) beg £>er3eng mit fanftem unb

ftillem ©etft", ber beutfd)e
(

5Hid^cI mit red)t befd)eibenen

^lnfprüd3en ang dugere 2tbtn unb red)t unbefd)eibenen

ang verborgene £eben, barf ntdjt oerloren toerben. 'SHand)*

mal fdjetnt e§ fo, alg ob bie l)od)t>erbtenten <prebiger ber

poIitifd)en ^3fUd)t, Naumann, ^oljrbad) unb ©enoffen,

bag att3u fel)r oergdgen. <£g fd)etnt fo, alg ob nur fold)e

Golfer unb Staaten 3>afeingbered)ttgung Ratten, bie ©rog*

mad)t* unb ^eltpolitif trieben unb in ein unge^eureg

gied)tti)er! oon ürirtfd)aftltd)en, militdrifd)en unb finan«

3ieHen
(

2Kad)tfragen eingerannt finb, fo bag bie fragen

ber inneren Kultur faum nod) eine 'Rolle fpielen, alg ob

3. ^8. bag ©d)tDei3eroolf, bem toir bod) bie f)öd)ften Blüten

feelifd)er beutfd)er Kultur, bie <£. $. 'SItetjer unb ©ott«

frieb Heller, oerbanfen, bag in lauter überfel)baren unb

begren3ten ^ieljungen beg öffentlichen ßebeng ftel)t, feine

moraltfd)e 3)afeingbered)ttgung l)dtte. "5öir fennen genug

bie 6d)dben ber &leinftaaterei unb ®antönlitDirtfd)aft —
jene grogen SHd)ter fyabzn fie ftetg gegeigelt — , aber

tDünfd)en btn grogen 6taatgförpern, aud) bem 'iöunbeg*

ftaat ^reugen, bauernb Heinere ©taatggebilbe 3ur 6eite
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3U fernen, in btntn Militär unb Diplomatie, Bureaufratie

unb ^enfiongroefen feine fo große s^otte fpieten.

(£g bleibt bod) tben, aud) bei fortfd)reitenber ^IXora*

lifierung ber ^politif, babei: politifd) ßieb ein gar {t ig

£ieb. <£g bleiben big ang (£nbe ber Sage bie Spannun-

gen 3tDifrf)en bem politifcrjen unb perfönlid)en (£tf)o§ be»

ftetjen unb fteigeru ficf) in 8ampfeg3eiten na er) außen

unb nad) innen, in Kriegen unb ^öarjlfampagnen fo, ba§

bie
i

2Herjr3al)l ir;rien nicf)t gemacrjfcn ift, enttoeber ^olitif

auf Soften ber 9Horal ober ^ntoral auf Soften ber ^olttif

treibt, ©erabe Btgmardg 2tbcn offenbart bie tragifdje

Satjadje, bafc in ber Eingabe au bag Staatglebeu un-

enblid) oiel feelifcfje, moraltfdje $üerte geopfert roerben

muffen, bafc bie pflicrjtmäßtge sIöir!famfeit auf große Körper

unb klaffen innerlid) Oergröbert ober oereinfamt. 925 tr

Ijaben ftetg bag felbftänbige Kefyt unb bie ^eilige <Pflid)t

beg politifcrjen 'JÖirfeng betont, unb id) für mein Seil

f)abe, folange id) 3urüdbenfen faun, mid) ftetg am polt«

ttferjen £eben, befonberg aud) an ben fo3ia!en kämpfen,

aud) am ^arteifampf beteiligt. s2lber id) mufj bag (Se»

jtänbnig ablegen, ba$ id) eg meift alg rjartc ^3flicf>t unb

unter Oiel Efeufeen meines invoenbigen ^Hcnfcrjen getan

l;abe. 'Stan ©erfolge bie (Snttoicflung sTtaumann8, tote ifm

bie i'ogif beg öffentlichen Söirfcng immer mel)r in (skgcu*

fatj 31t feinen religiöfen unb gemütlichen Krfprüngen ge-

bracht unb feine freubige 3uöerjicf)t 31t beu Herten beg

intoeubigen Gebens geminbert f)at.
sIöer bagegen ftd) ftetg

bemüht, feine fülle innere 'üöelt unb eine eble Humanität

alg ein grelgebiet gegenüber bax garten ^lotiocnbigfeiten

beg politifcrjen Kampfes 311 erhalten, ben treibt jebc pflügt*

mäßige Beteiligung am öffentlichen i'cben In gesteigerte

v£obnfud)t naefj einer l)öl)crcu Wtlt übernationaler, über»

launig arten, sJ)olitif. 12
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politifd)er s135erte. 6el)r biele unb nid)t bte fd)led)te}ten,

grauen obenan, fönnen auf bte 3)auer nid)! in bzn tra*

gifdjen (Spannungen augrjalten, bie bag 2zbtn in ber

spolitif mit ftd) bringt, of)ne (Exfyabtn 3U nehmen an

tljrer (Seele. Unb toemt fte bie betoaf)ren mit allem Sleiß,

bienen fie bem Baterlanb, ingbefonbere bem fommenben

©efd)led)t, unenbttd) biet mer)r alg burd) frampfrjafte, i^nen

unnatürliche Beteiligung am poltttfd)en Zehen. Religiös

gefprodjen ftel)t bod) bie 3ugel)örtgfett 3iim %id)e (£>otte§

alg r)öF)ere§ giel über ber 3um ©eutferjen <&eid) unb 3um

preufttfdjen (Staat.

(Sie werben mir eintoenben, ba% meine Ausführungen

in eine unerträgliche 3Hffonan3 auslaufen: id) bertrete

bie felbftanbige ^oral be§ po!tttfd)en, ftaatlidjen £ebeng

nnb it)re berpftid)tenbe ®raft für alle, bie 3ur ^ßolitif

berufen finb, id) bertrete and) bie ^eilige ^fltcrjt aller,

ftd) trgenbuue an bem ftaatttd)en 2zben
y
nid)t bloj$ opfernb

unb butbenb, 3u beteiligen; unb id) bekämpfe bod) toieber

bie (Einfpannung unfereS gan3en £eben§ in bzn 6taatg=

betrieb, in ben öffentlichen SHenft alg pd)ften (Srben*

3toecf, inbem id) bie Betoarjrung unb 'iRetfe be§ über-

nationalen perfönlid)en ^efeng alg l)öl)eren 3>afeing3ü>ed

behaupte. (Sollte ntd)t aber biefe ungetöfte§>tffonan3,

bie bem (Srjftembauer fo unerträgltd) ift, bag tragifd)e (Be*

fe^ ber (Erbenanrffamt'ett fein? Wan l)at bie Spannung

baburd) 3U befeitigen gefugt, ba$ man bie potitifd)e 33e=

tätigung im toeiteften (Sinn alg ein toefentlidjeg Mittel

3ur 5)urd)bitbung ber ^erfönlidjfeit be3etdntete, bie genug

nur am 6toff ber *3P3eIt, am Stampf mit bem ^Xid)tid),

in ber §ingabe ang (San3e reift. Aber bie $öirfltd)feit

3eigt ung bzn Uzibznbzn ©egenfat3 beiber Gelten, gerabe

aud) in Btgmardg tragifdjem fjelbenleben. 3>a lernt man



— 179 —

red)t berfte&eu, toesfjalb 3efu3 ie ine innere sTÖelt Oölitg

orjne 33e3ief)ung 3ur potitifdjen, 3ur ^ed)tg* unb ©efell»

fd)aftgfpf)äre aufbaute: mau fauu nid)t 3toeien Qcrreu

bienen, of)ne bem ciueu ober aubereu Opfer au 93>efent*

Itdjem 3U3umuteu. 3lber eg toitt fo fdjeinen, at3 ob ebeu

aud) folcfje Opfer uns 3ugemutet toerbeu foüen. ^ebenfalls

ftef)t uns baä 2tbtn t)öf)cr, ba3 tu beiberlei Gelten ftd)

abmüht, meint e3 aua) bie iuuere (Einheit uid)t erreid)t,

alg ein tu fia) abgesoffenes einrjeitlirfjeg £eben in ber

einen ober auberu ^Delt. Slm (£nbe tröfte ttf) mid), roenn

bas polttifdje ©etriebe mid) abmed)felnb feftf)dlt unb ab*

ftö&t, beg 33t3mardfd)en sIöorteg: „(£8 todre 3um s^3er=

3toeifeln, toeun mir auf btn fpC3ififd)en
s13atrtotigmug mit

unferer Scügfeit angetotefen todren." 3e mef)r in ber

^olttif baz Hn3ulänglid)e 3um (£reigntS toirb, befto mef)r

toäcrjft bie Sef)nfud)t nad) bem Söottfommenen. 3n ben

bleibenbeu Spannungen unb <pflid)tenfoUtftonen toirb ein

jeber nad) Einlage unb innerer $raft bie C£inr)eit feiner

Staat§= ober "Bürgerpflicht mit feiner innerlichen <perfön=

ltd)feit0pflid)t erftreben. 3)er eine merjr jener biefe, ber

anberc mebr biefer jene opfern, (öenug, toenn mir Ijtnaug»

toarf)fcn über bie Stleiufreifigfeit unb (inge be3 felbft*

lebtgeu s}3rioatleben3 unb in aller ^Htitarbeü am nationalen

Staat bod) uns felbft, bie Seele unb bie Sebnfucrjt nierjt

oerlteren nad) einer sZÖelt ungebrochener, ciotger sIöerte.

o
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