
Dfierreic^ifc^

t>on ^ermann ^a()C

/^anm ^at man flc^ »on ber Oberrafc^ung cv^olt, ba^ Öflevreic^, fo

y? oft (otsefogt, noc^ lebf, unb lebenbigei- alö je, fo wirb man nun erfl

recf)f an i^m irre, benn n?enn cö je^t beiveift, n?ie fe^r eö Ieb(, warum

betrug eö fic^ bann bie längfte ^zit fo tot? ^6 ^at in biefem ^rieg eine

^raft 9e5ei9t, bie niemanb i^m zugetraut ^ätte, wo war {k fonfl, warum

mac^t e^ t)on i^r feinen ©ebrauc^ im grieben? 2Benn ftc^ öfierreic^ in

ber 3Rot auf flc^ beftnnt, ^at eö ^raft, aber, faum gerettet, ^at t6 immer

tk ©c^wäc^e, baj^' eö gleich wieber um feinen ^uiB Öfterreic^ fein will.

3m iDe5ember 1862 fagte 93iömar(f bem ©rafen ^arolpi: „^^t taut

gut, euren ©c^werpunft nac|) Ofen ju »erlegen." Öfierreic^ war em*

pört über bie SJ^^c^^^if- 2Ba^r^eiten, ^ur Unjeit auögefproc^en, wirfen aB

fc^lecf)te 2ßi§e (fte^e Vernarb ^B-^aw), S5i^marcf ^ättt f\(^ aber auf ben

2:urnoater ^a^n berufen fönnen, ber fcf)on 1810 Öfterreic|) riet, ber 5Donau

5U folgen, weil eö „nur ber weftlic^e 5eil eineö großen Oflreic^ö" fei, befTen

J^auptflabt „nur SÖelgrab ober 0emlin fein fann". 95iömarcf »erfianb

C3flerrei(|) befjer, alB eB fic^ bamatö felbfl üerflanb, vok griebric^ ber ®rope

öflerreic^ be|Ter »erfianb aU ^aifer ^ofef. %i6 griebric^ ber ©ro^^e bm
^aifer ^ofef t^er^inbertc, 25apern öflerreic^ifc^ 5U machen, ^otte griebric^

re4)t, nic^t Sofef, rec^t im ^ö(|)ften (Sinne, rec^t nic|)t üvoa blo^ für

^reu^en, fonbern auc^ für Öflerreicf), hoB entftanben ift mit bem ©eftc^t

nac^ Süboflen unb baB, um nac^ 3Rorbweflen ju blicfen, ftc^ felber erfl

ben Dlücfen fe^ren mu^. SÖiömarcf ^at e^ wieber in bie ric|)tige Stellung

gebracht, auö ber 25errenfung feineö vermeintlichen beutfc^en 23erufeö.

S5iömarcf ^at 1866 öflerreic^ ri($tiggeflellt, aber freiließ nic^t, bamit iB

flehen bleibe, fonbern bamit e^ wieber richtig ge^e, nad; Süboflen. ©ic

„^erbfl5eitlofen" aber, mt er unfere t)er5agt fleinöfierreic^ifc^en liberalen

unmutig fc^alt, lief^^en t$ einfach flehen. Unb e^ ift fe^r merfwürbig, bafj

öj^erreic^ ja feine ^onferoatiüen ^at, ^onferüatit? ift, wer einea Dleic^e^ erflen

Srieb erfennt, ben ©ämon, ber tB gezeugt ^at, ben (Stern, ber 5U feiner ©eburt

ftanb. ^oburc|) ein Dleicf) geworben ifl, nur baB erhält cB auc^. „So mupt bu

fein, bir fannfl bu nic^t entfliegen," baB gilt, mz ben (Jin5elnen, auc^ Öleic^en.

^aB „©efe§, wonach bu angetreten", be^errfc^t auc^ fk-, zB war nämlich

ein Irrtum unferer liberalen, ba^ ein 9leiö^ in ^^enfton ge^en fann. 3Rac^

(Süboften ifl öflerreic^ angetreten unb fein ©efe^ bleibt bk^c Bewegung.
„So mu^^ cB fein," in feiner S3ewegung i\l Öfterreic^. ^enn Ofterreic^

ift ber beutfc|)e ^Drang in^ 9)?orgenlanb. (jin Öfierreic^, baB ju brängen

aufhört, ifi fein Öflerreic^ me^r. So wenig alB eine^, bo^ firomaufwärt^
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jlromee. Qu biängeu, beuefc^ 311 brängen, aber feinem ©from nac^, ba6

ifi: öfteiTeic^^ ®efe|. Öfleurei^ ^at eö immer nur auf bem ^Bege nac^

feinem ^weiten 9)Zeer gegeben. „Wir müezen varn nidere," n?ir müfjen

abwärts, C3fterrei(|) bleibt eine SRibelungenfa^rt.

5D?it SÖiömarcf jTarb ber te^te ^eucfc|)e, ber Öfterreic^ fannte. ®eif=

bem ftnb wir für bk S5rüber attenfallö ein ^öergnügungöefablifTemenf.

^uc^ be^ie^t man ^omöbianten, ©c^neiber unb 2Beiber »on m\$j bam
gelten wir ja für b^Qobt Ob ein Dleic^ baoon leben fann, ^omöbianten,

©c^neiber unb ^Ketber ju liefern unb, tuenn n?iber (Erwarten boc^ noc^

einmal ein beutfc^er ^rieg fommen feilte, aucf) ^olbaten, barum ^at

JDeutfc|)lanb nie gefragt. (i$ ^at ja auc^ um Italien nie gefragt. ®«nn

tt>ir nur ber 6flcvreicl;ifc{;en Waffen ftc^er ftnb, ^ie|5 eö, bk inneren $8er*

^öltniffe fümmern unö ni^tB, (Jin S^rtum, ben freiließ aud^ öfterreic^

felbfl an ftc^ beging. 5(uc^ Öfterrei(|) felbft \^at ftc^ um feine inneren SSer^

l^ältnijTe ni^t geüümmert, fobalb cB nur wieber feiner SBaffen ftc^er war.

^rft biefer .frieg ^cit m\6 belehrt, bafj auc^ bie ^Baffen nur eine ^uj^erung

ber inneren S^er^ältniffe ftnb: ein .^eer ift fo flarf, aB fein 8anb gefunb

ifl. SBir muffen alfo boc^ gefünber fein, aU man in (Europa oon unö

bacl;te, ja ai6 wir felber wußten. @o ftnb wir nun erft rec^t ein Problem

geworben. Unb mancher bratje ^^eutfc^e nimmt ftc^ beö^alb je|t Dor, boc^

näc^fienö einmal nac|) ®ien 5U fahren. ^Denn baö ift eine beliebte 23ers

we(^flung, öfterreic^ fei 2Bien.

2ßer 2ßien fennt, weip bamit üon Öfterreic^ noc|) gar ntc^tö. 53on

SBien auö fann Ofterrei(|) nic^t oerftanben werben. ®er Ofierreic^ uon

2Bien au6 erblicft, fte^t e^ falfcf;. ^ariö ober Sonbon mögen ba6 2öefen

granfreic^^ ober (Jnglanbö oerflehen lehren, benn biefe beiben ^^täbti

cpitoiTiieren i^r Sanb, boB freiließ in folc^er 53erfür5ung, ^erfc^neibung,

Sßerrentung üu(^ oft wunberlic^ genug auöfie^t. ?(ber 5Bten ift fein ^uö*

5ug, fein ^bri^^ Öfterreic^ö, will unb foll gar feiner fein, war tB nie unb

ifl, feit eö fic^ auf ft^ felbft befann, bewußt bciB ©egenteil geworben: tm
^uöjug ober 5(bri^ Öfterreic^ö, auc^ fein portal ober bo^ ein blinbeö,

o^ne (Eingang, fonbern bie repräfentatioe (Sc|)auwanb CJfterreic^ö.

öflerreic^ war ^unäc^ft ein weitläufige^ ^iwefen »on eroberten, er^ei=

rateten ober er^anbelten ©runbflücfen, bie bemfelben JJerrn 5U fteuern, fonft

aber nic^tö gemein Ratten. Öflerreic^ wuc^ö wilb auf, ©tücf um ©tücf,

lauter (Einzelbauten, o^ne ">pian. ^B entftanb, wk S3urgen entfielen. 23urgen

entfielen unmittelbar auö bem 25ebürfniö, @tücf uiti ©tücf, jebeö burc|) ein

anbereö 23ebürfniö. ^ebeö ©tücf ^at feinen eigenen S^^^f ^^^ ^i^"^ ^^/

ben erfüllt eö, weiter foll eö nic|)tö, weiter will eö \\i(^tB, weiter benft cB

nic^tö. ^in S^auB für bie J5errfc|)aft unb für baB ©eft'nbe, fpäter auc^

für ®afHic|)feit unb geftltc^feit, baneben ein ©tall, baneben ein 0peic^er,
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2ürme jum %uMd, 5Ü?auern jur ^hm^v, loutcr (Einzelbauten, einer neben

tem on&ercn, jeber, wie man i^n gerabe braucht, jeber für ft(|) allein, baö

^au^ nic^fö al^ S^anä, ber «Stall nic^tö alö ©tall, bec 5urm nicf)tö aU

5itrm, feineö fümmert fTd^ um baö anbere, ba^ ft<^ fc^on um jKct) felbec

fümmern wirb, unb nic^tö ^aben {ie gemein aU ben JJerrn, fo lange, hlB

juttjeilen ber S5urg auf einmal einfällt, barocf ju werben, biö bie SSurg

jum 5^alaft n?irb. 2Bir ^aben hti unö bie fc^önflen S5eifpiele baüon. Söann

ttjirb eine SSurg jum ^alafl? 2Benn i^t fyn i^r ben JJerrn jeigen njill.

5Baö nötigt i^n bmi? (Ein ^o^er SBille, feiner ^raffbenjuf^t, ber eö nun

nic^t me^r genügt 5U n?irfen, fonbern bk ftc^ au^ fe^en laffen will, auc^

erfc^einen will. Sft fie flar! genug, fo rei^t fte taB ^Ite ©tue! um @tücf

alle^ ein unb haut eö ©tücf für 0tücf neu wieber auf; ber ©inn beö

^errn fä^rt je^t in jebeö ©tücf, t>a$ je|t nic^t me^r blop bem JJerrn 5U

bienen, fonbern auc^ noc^) ben .^errn ju »erfünbigen ^at, eö foll nic^t me^r

blop ,^au^ ober ©tall ober 5urm, e^ foll je^t ba3u noc^ auc^ unb »er

allem ein S^\(^^n feinet v5>errn fein. ^a5u reicht freiließ bk .^raft m(^t

immer. (Selten wirb bie 23urg niebergemac^t, meiflenö wirb fte bloj^ um*

gebaut unb baB Sc^lop lä^t im ^"neren ^eute noc^ alle bk <StücE um
Stücf allmä^lic^ aiiB ben ^ebürfniJTen aufgewac^fenen alten (Einzelbauten

erfennen, üor bie nur ber Stol^ be^ ^errn bann eine glän^enbe SajTabe

gelegt ^at ^iefe Soffabe bcB SÖarocfö ^at fein befler .Kenner, ^(oiö S^iegl,

bk „repräfentatiüe ©c^auwanb" genannt; beiß 5[ßort trifft i^r fc^illernbeö,

»ielbeutige^, entgleitenbe^ SBefen. (Eine 2Banb: fte »erbirgt alfo. ^oc^

eine ©c^auwanb: alfo furo 5(uge, wie S(|)aufpiel ein Spiel nic^t um bo^

(Spiel unb nic^t für ben Spieler, fonbern nac^ au^en, auf SBir^ung, ^um

Schein. Unb repräfentatit), to([B nun gar ein tücfifc^e^ 2öort ift, benn cS

^ei^t itxoaB, 5ugleic|) aber auc^ fein (5)egenteil. 3c|) reprafentiere gut, boö

!ann ^eipen, ba^ i^, xoa6 ic|) bin, nic^t blo^ bin, fonbern au0 5U zeigen

weip; eö !ann aber auc|) ^ei^en, ba^ i^, vooB icf) gar nic^t bin, zu fc^einen

wei^. Unb wie man e^ immer überfe|en mag, cB behält biefen tücfifc^en

3wg. 2Benn ic^ fage, ba^ jemanb bk beutfc^e ADi(^tung unferer ^eit „»er*

tritt", fo bleibt ungewiß, ob ic^ meine, ba^ er ber iDic|)ter if^, ber alle beut*

fc^en SDic^ter erfe^en !ann, ober aber meine, baj; er ft'c^ nur an i^re Stelle

fe|t, o^ne felbft ein ^Dic^ter zu fein. Unb wenn icf) bafür „barfiellen"

fagc, wirbö nic^t bej^er. (Er wei^ fic^ barzuflellen, fann ^ei^en, ba^ er

nic^t blo^ einen ^n^cilt ^at, fonbern auc^ bie gorm bazu, boc^ ebenfo,

bo^ er blo^ eine §orm ^at unb feinen ^n^alt ober bo(|) nic^t ben, beJTen

gorm er ^at Unb baB i^ aber nic^t eine Sc|)wäc^e biefer SBorte, fonbern

e^ ift i^re .^raft, fo z« gleiten, benn {k brücfen etttioB a\i6, zu bef]en

2Befen eö gehört, unö über fein 5Befen im Unklaren ^u lafTen. Unb gerabe

fo will bie barocfe S^auwanb, ba^ wir ürtia$ fe^en follen unb babei boc^
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im Unflaten bleiben, ob, Yoa6 mt fe^cn, felbfl tjor^anben ifl ober aha

üielleic^f blo^ in unferen eigenen ^ugen. da i^ i^c @inn, ba^ fte nic^rö

fein, fonbern bloj^' e(n?aö bebenden, jugleic^ ahit boc^ noc^ auc^ auf me^c

beuten foK unb njenn füe (äuf(|)enb mdt, beiu^t auc^ biefe Saufc^ung

wicber immerhin auf einer ^xt üon 2Ba^r^eit, ba ja, mer ftc^ ben ©c^ein

t)on efwaö gibt, eben baburc^, ba^ er baö vermag, ffc^ bem, voaß er fc^eint,
"

fc^on nä^erf, «jic ©c^aufpielern ßeibenfc^aften, beren ©ebärben fte lange

genug nac^a^men, mit ber ^dt 5ur 5n?eiten SRatur n?erben. 2Baö unö aber

5ur ^weiten 3Ratur werben fann, mu^ unö ba6 irgenbnjie ni(^t fc^on auc^

in unferer erflen 3Ratur gegeben fein? 2Bo^er könnten n?ir eö fonft

nel^men?

2Baö tt?ir fc^einen fönnen, müfTen mir irgenbn?ie fc^on fein, wenn aud^ nur

im ^eime, it?enn auc^ nur potentiell, unb fo fagt, xt^aB wir fc^einen, oft mU
leicht me^r über m\$ au6 alB xoa6 mt blo^ ftnb, unb bk ©c^auwanb fagt

»ielleic^t n?a^r, gerabe wo fie taufest. ®ie fagt unö nämlic^, wie ber 93au

gefe^en werben will, unb biefer 2Öi(Ie, fo gefe^en ju werben, gehört ja

fc^lie^lic^ auc^ 5u feinem 2ßefen. din SÜtenfd; ht^i^t nic^t blo^' auö feiner

^raft, fonbern auc^ an$ feiner O^nmac^t. 5Ber nur will, vooB er fann,

belügt unö, er unterfc|>lägt imö üielleic^t ba6 S5efie t)on ftc^: ben Seil, ber

ni0t jur Zat wirb, bciB, waß in i^m unerlöft hkiht. 2Baö einer f(|)einen

will, gehört au0 ju feiner SBa^r^eit, einer tieferen oft, alö bk er fein fann.

©erabe wo wir empfinben, ba^ ba6 23arocf lügt, ifl e^ »ielleic^t am aufs

ric&tigften.

öjlerreic^ entftanb, tok Burgen entfielen: ©tücf um ©tücf, ^ier ein

S5au, bort einer, lauter ^injelbauten, jeber für ft0, fein eigener S^i<t,

feine eS'orm. ®ann aber wirb öfterreic|) barocf, e^ wirb au^ ber S3urg ein

f^alafl. ®a^ 5(lte nieber5umac^en unb neu oom ®runb auö aufzubauen,

wk D^apoleon ^vanhd^, mißlingt in öfterrei(|), weil e^ feinen 3Rapoleon

^at, fonbern ^wei: g'erbinanb unb 2Ballenftein, wenn man fk f[c^ in einem

9)?anne tjereint benft, wären fä^ig gewefen, öfterreic^ auö feiner 3^ee rein

aufzurichten. ^a6 mißlingt imb fo wirb 2Bien ntc^t ber 5(uöbrucf C3fier=

xe\(^B, fonbern feine repräfentatioe ©c|)auwanb. (5ö fagt nic^t öl^erreic^

auö, fonbern wie öfterreicl; gefe^en fein will. 2Ber Öjlerreicf; fennt, lernt

eö bann üon 5ßien auö erj^ rec^t »erflehen. 2Bien ift freiließ eine optifc^e

Säufc^ung öfterreic^ö, aber eine notwenbige: Öflerreic|) braucht biefen ©c^ein,

hi$ e^ einfl felbfl erf^einen wirb.

tj

Öfterreic^) ift noc^ ni(|)t erfc^icnen, eö lebt »erborgen, tiefer ©a§ ent=

^ält 5wei S^agen. 2Benn Öfterreid; »erborgen lebt, woüon lebt eö,

unb worin »erborgen? dB lebt Pon feinen ©emeinben. Unb biefeö ßeben

Perbirgt ber ^taat,
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3n feinen ©emeinben ijl öfleireic^. iDeu g-cembe, ber eine öjltecreic^ifc^e

©emeinbe fennen lernt, plannt, benn in öfterceic^ifc^en ©emeinben fü^lc

man ftcf; sar ni^t in öfterreic^l 2Baö man (tc|) angen^ö^nt ^aü, Öfiecreict)

ju nennen, roaö in (Europa für öflerrei4)ifc^ gilf, bie @d;Iamperei, bk Un=

jucerläffisfeif, bie ^prannei ber Unorbnimg, t>aä aiUe ift in feiner öfter-

rei4)ifc|)en ©emeinbe ha, nirgenbö finbet cB ber ®aft in ben ©emeinben.

3)afür finbet er in jeber ben beflen SSürgermeifter. ^ebe öfrerreic^ifc^e ®e=

meinbe glaubt ben beften 23ür9ermeiftcr 511 ^aben, mib n?ir!lic^ ift zB überall

ber befle 9}?ann, über ben bk ©emeinbe jur^eit oerfügu <Bo ftaunt ber ©aft

mieber, n?eil i^m auc|) baB ja n?ieber ganj unöfteireic^ifc^ f4)eint, ba ^ier

bo0 immer geklagt n?irb, ba^ in öflerreic|) niemanb an feinem ^la^e fte^t,

ba^ gar ber ^ä^ige niemals 311 feinem 9lec^te tommt, ba\^ ftc^ bie Söegabung

überall üon ber SJJittelmä^igfeit oeibrängt {k^t SBie ftimmt baö'^ ^r be=

merft, ba^ ^ier nic^tö ftimmt. ^c^tieplic^ ^at er ben (Jinbrucf, ba^ in jeber

©emeinbe alleö in Orbnung ijl, alle biefe Orbnungen ^ufammen aber eine

Unorbnung geben. Unb fein ^inbrucf ift ri(|)tig. 3Run n?ill er bciB aber

erklärt ^aben! !^k6 i)1 ni(^t fo leicht, n?eil ber ®(i^ ai\6 ^eutfcf)lanb, ber

in unferen ©emeinben biefelben SKamen ^ört n)ie bd fi(^ ba^eim, meint,

fte müßten auc^ baöfelbe bebeuten, unb fo ben n?efentlicf)en Unter f(|)ieb

jmifc^en ber öfterrei(|)ifc^en ©emeinbe unb ber beutfc^en »ernennt. 2Benn

wir m\$ unferer „autonomen" ©emeinbe rühmen, fo fagt bem ©eutfc^en

ba6 ni(|)t Diel, fc^on n?eil er unfähig ifl, {id) »or^uftellen, ba^ etr^aB ge^

wiJYermapen in einem Dlaume fein fann, 5ugleic& aber auc^ brausen, n?aö,

fo finnlo^ eö flingt, ber @inn ber öfterreic|)if(t)en ©emeinbe ift. ^er beftc

.Kenner unferer ©taatöge^eimniiTe, S^^f^f 9^ebli(t), ^at in feiner meifter^aften

fleinen @(|)rift über „^oB ^efen ber öfterreic|)if($en .^ommunalDerfafTung"

bargeftellt, xoaB bk .^raft unferer ©emeinben aiiBmad^t, nämlic^ baj^ f\c

„ber (5igenmac|)t beö <^taati$ entrücft", ba^ fte „jlaatöfrei" ftnb. ^Dic

öflerreic|)ifc^e ©emeinbe fte^t im öfterrei(|)ifc(;en (Staatsgebiet, baB ift abet

au<^ i^re einzige ^e^ie^ung ^um @taat. ^reilic^, bie ?0?enfc^en, bk in

if^r leben, ^aben no^ anbere S3e3ie^ungen 5um <Btciciti, n?ie ja biefe 'SHm^

fc^en an(^ ^e^ie^ungen jur .^ir^e ^aben, baB aber ftnb ibre pccfönli(|)en

S3e5ie^ungen, eB ftnb SSe^ie^ungen, in bie bie ©emeinbe felbft nicf;t ein*

bejogen ift. ^ie öfterreic|)ifc^e ©emeinbe fte^t auf öj"terreic|)ifc^em ^oben,

aber gan5 für ftc^, i^r eigenes ßeben lebenb, ftc^ felbft beftimmenb, burd;

i^ren eigenen 3ßillen allein gelen!t, fuüerän. 2Benn man fte einen ^taat

im (Btmti nennt, ifl baB fc^on 5ut)iel für biefen gefagt. (Sie ift ein 5rei=

^aat im ©ebiet eines anberen (QtaakB, unb biefer \^nt gar feine 'SJlai^t über

fte, unb auc^ fein SKec^t, als ba^ fte aneitennen mup, auf feinem ®zbkU
5u fein, o^ne ba^ er aber i^r beS^alb auc^ nur baB minbefte ^u gebieten

\$ätu. %n Öuegcr, ber »on SSerlinern, bie bamals nad; ^Kien tamen, an-
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geflaunt wuibc, aU wenn er bec ^oge t)on ^Senebig mäue, ijl nur einmal

weithin ftc^tbau genjocben, traö ein tic^tiäeu öfteiieic^ifc^ec ^ürgermeiftec

ift. ^eber öften-eic|)ifc^e SSürgei-meiftei* ifl ein foIc|)er ^oge, jebe öfleiTeic^ifc^c

©emeinbe ift ei9entli(|) eine faiferlic^=üöni9(id;e Blepublif. Unfeue ®emeinbe*

tjevfajTung fiammt üom ©rafen ©tabion, bec mit einer pmc^CDollen ^n-

tuicion öfteireic^ö geboren war, bie nur freiließ bann burc^ amtlic^eö ^Denfen

abgefc^träc^ü tt)urbe. ©tabionö „?((lerun(ertäniäfter S^ortrag beö treu ge^

i^orfamficn SKinifterrateö, betrejfenb bie ^rlaffung eine^ proüiforifc^en ®e*

meinbegefe^eö", ber, üon allen SKinijiern gejeic^net, am 20. ^k^ 1849

in ber amtlichen „Sßiener geitung" erfc|)ien, ben)eift, ba|3 ^tabicn in ber

,,@üaatöfrei^eit" unferer ©emeinbe bie lebenbige ^raft 0|lterrei(t)5 ernannt

}^at. dB ^ei^t barin: „©aö 9}Zinifterium njar üor allem üon ber Ober=

jeugung geleitet, baf; ber ©emeinbeoerbanb ein naturmü4)ftger ift unb [ein

mu{5, ba^ berfelbe überall, n)o er burc^ natürliche ober pofttioe 23er^ältnifTe,

{jemeinfame ^nterefl'en, gemeinfameö ßeben unb 2Bir!en fic^ entii?icfelt, ge*

fe^lic^ anerkannt unb in feiner ^^if^en^ genjä^rleiflet werben müfTe. ^ic

©emeinbe, bie Ort^gemeinbe, wie fte fa!tifc^ htfii^t, ^at eben burc^ i^ren

iöeftanb ein begrünbeteö, guteö Siecht, i^re inbiüibuelle (Jjciftenj an^u*

fprec^en; |ie ijl: eine moralifcf;e ^erfon, welche bie ?(nerfennung unb ®e*

wä^rleii^ung i^ieö ^'^^'^^ßf^anbeö ju forbern berecl;tigt ifl; c$ wäre eine

2>erle|ung beö oberflen Dlec^töprin^ipö, wie be^ oberjlen ©runbfa^eö ber

§rei^eit, fit 5U zwingen, ftd^ biefer i^rer inbiüibuellen (Jjciften^ ^u ent-

äupern ^llerbingö befielt nod; ein ©emeinbeoerbanb ^ö^erer Dibnung,

ber $öerbanb ber burc^ ^ijlorifcf;e ®ren5en gefonberten Sauber; auc^ biefem,

wie bem jeber anberen ©emeinbe mu^ bie »olle 5(ner^ennung werben; boc^

ijl bi^ x\[<^t me^r ©egenfianb bzB ©emeinbegefe^e^, fonbern einer ber

wic^tigflen Seile be^ SSerfaffungöwerfet." ^u6 biefen ©a^en oerfte^t man

€rfl, waö ber College ©tabionö, ^lejcanber S3ac^, gemeint ^at, ai$ er ein=

mal Don einem Öj^erreicf) fpra^, bejjen ©runb bie ©emeinbe fein würbe,

tie ©pi^e aber ber ^aifer „aiB ber oberfte 23ürgermeifter aller SÖürger*

meifler". 9Tur i)l biefeö 25eifa|Tungöwerf, ba6 ben „naturwüc^ftgen" ©e*

meinbet?erbanb „naturwücf)ftg" an bie ßänber binben follte, biö über biefen

wieber, immer ^ö^er, noc^ ein britteö 2Befen berfelben 5(rt, ebenfo „natur-

wüc^ftg" unb i?on berfelben 5'rei^eit, aber ^öc^fler Ovbnung: ber ^taat

entflanben wäre, nur ift biefeö „^erfa|Tungöwer6" eineö organifct;en öjler*

reid^ö biö auf ben heutigen %aQ unüerfa^t geblieben, ^ene proüiforifc^e

©emeinbeorbnung i|i längft nic^t me^r proüiforifc^, {k war eine ^dt ein=

geflellt, i^i aht 1862 erneut worben, im 2ßefen mweränbert, nur fe^lt i§r

bie notwenbige ^ortfe^ung nacf) oben, eö fe^lt i^r ber natürliche @c^lui^,

eö fe^lt i^r ba$ ^ki, ber <Btaat nämlic^, auf ben bie ©emeinbe jielt, felbjl

t)on i^m frei. (Stabion ^at in feiner ©emeinbe ben ©runb 5U einem wirf*
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licf)cn Of^erreic^ gelegf, aber auf biefem ©uunb ifl ni(^tB gebaut werben.

JDer ©riinb für Öficrrcic^ tft ta, boc^ fle^f nic|)fö barauf. Oflerreic^ ifi

boneben erbaut werben, nic^( auf biefem ®runb, fonbern auf feinem.

iöer (Entwurf ©tabionö ift ba^ Wluflet eineö ©efe^eö: er bringt eine

2öirHid;fei( in g'orm. 5Bäre bieö t)on unten biö oben gefc^e^en, fo Ratten

wir ein natürlichem Öfterreic^ unb könnten (eben. ?Cber biefer 'SHut 5ur

^lerfennung ber 2Bir!Iic^feit rt^c^a^t ftcf) nic^t über bie ©emeinbe f^inauö.

(5r ma0t nur noc^ einen fc^üc^ternen 33erfucf) mit ben Säubern, unb fein

?Ö?enf0 fann eigentlich fagen, ob biefer SSerfud; gelungen ober mij^lungen

i|}, benn fein ?D?enfc^ in Öflerreic^ wei^, wie t6 ftd; »on Slec^tö wegen

mit ben „Oänbern" »erl^ält. &iht e6 nocf) ein ^önigreic^ S3ö^men, ein

(Jr^^er^ogtum ob ber ^nnö, eine gefürfiete ©raffc^aft 5irol, ober ^ei^en

fte blo^ fo? 5ßenn eö ein ^önigreic^ 23ö^men gibt, mujj e^, follte man

benfen, einen bö^mifc^en .^önig geben. ®iht t6 einen? 3^atürlic^ gibt e^

einen: ben ^aifer. ©er ^aifer ifl ^önig üon 93ö^men, wie er ^önig

t)on Ungarn ifi. SBirflic^? ®enau fo? 3Rein, fo nic^t. (5r ifl anberö

^önig t)on 53ö^men, alm er ^önig t>on Ungarn ifi, fonfl Ratten wir feinen

iDualiömuö me^r, fonbern fc^on einen 5rialiömum, unb bo^ würben fic^

bie Ungarn »erbitten, ©er Ungar fpric|)t t)on feinem ^önig, in ^ö^men

fpric^t man üom ^aifer, unb niemanb fpric|)t in Dberöfierreic^ t>on feinem

^r5^er5og, fein tiroler üon feinem gefürfleten ©rafcn, man würbe gar

nic^t oerjle^en, voaä er meint. 3ft «Ifo Söö^men ein ^^önigreic^ o^ne Äönig?

3Rein, eö ^at boc^ einen ^önig, ben ^aifer, ber nur aber eigentlich) feinen ®e*

braud^ bat>cn mac^t. Ober foll man fagen, ba^ t$ feinen ©ebrauc^ tjon i^m

mac^t, jebenfallö nic^t ben, ben Ungarn oon feinem ^önig mac^t? Ober mup
man ricl;tiger fagen, ba^ er c^ nic^t biefen ®ebrauc|) oon fxd) machen lä^t?

Unb man fommt immer tiefer inö ^^^S^"- Sf^ ^cr ^tatt^alttt in 5)rag an

j^aiferö ©tatt ober be^ ^önigö? ^r wirb wo^l e^er ber 'Btatt^aitet btä

^aiferö fein, boc^ ifl auc^ bciB ni^t gan$ gewi^. 5ßo fiinbet {i(^ alfo ber ^önig

t?on SÖö^men? Unter ben Sitein beö ^aifer^ t)on C3fl:erreic|). Unb S5ö^men

wäre fo nur noc^ bem Sitel nac^ ein .^önigreic^? (i6 ^iepe nur noc^ ein

^önigreic^? 3Rein, e^ ift einem, unb üon ^öc^fler ©egenwart, ba6 j^önig*

rcicf) ^ö^men lebt, em lebt nic^t blo^ in jebem S3ö^men, eö lebt in jebem

Öfierreic^er noc^, jebem JJer^, ba6 öflerreic^ifc^ fc^lägt, fü^lt, ba^ SÖö^men

me^r alm irgenbeinc ^roüin^ Oflerreic|)m, me^r alm ein bloßem ©eparte*

ment öfierreic^m, me^r alm ein geograp^ifc^er ober t?erwaltungmtec^nifc^er

Söe^elf, baj5 em ba6 lebenbige ^önigreic|) S5ö^men i\l, Unb wenn i§m

ber Sitel längft aberfannt wäre, em bliebe bo^ ein .^önigreic^, folange

noc|) ein bö^mifc|)er 5)fiug über einen bö^mifc^en 5(cfer ge^t. ©am Königs

reic^ SÖö^men ifl eine 2Birflic^feit unb ein jebem unferer „Sänber" ifl eine

SBirflic^feit. (Sie ftnb ba, noc^ immer, aber ba^ jle ba ffnb, wirb i^nen
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fo »erbac^f, ha^ ft'e fc^on felbjlt allmä^lic^ nur noc^ tni( fö^lec^fcm ®c«

n?i|Tcn ba finb; beim eB foll imfcnntlic^ gemacht werben. 2Ber oerbenff

zB i^nen? 2Ber ijl eö, ber i^rc 5ßir!lic^feit unfenntlic^) mac()en will? ®ec

^taat Jjier (auc^t nömlic^ auf einmal ber ^tciat auf. ^n ber ®e*

meinbe läj^t er ftc^ nirgenbö blicfen, erft ben „Üänbern" erfc^eint er. ^Bo*

^er auf einmal? Unb waB foll er bal ^aB weij? man nid;t rec^t. ^enn

mit bem, vooB ^eute bei xinB ^Btciat ^eipt, ift öfterreid; ja gan^ im ©e*

l^eimen niebergefemmen. ®cn großen geiten Öflerreic^ö war tB unbefannf.

5Da^ 2Bort würbe bamal^ nur im ^^lural gebraucht. ®ie t t Staaten

faßte man unter i^aifer "^van^, unb taB war nur ein feierlicher SRame für

bie ,,ßänber". ^Der (Singular entftanb in ben .^anjleien, man riecht eö

i^m nocf) an. Unb er traute ftc^ felbft fo wenig ju, ba|3 er ftc^ Dor allem

junäc^fl um ein JJilföwort umfa^; er wagte ftc^ nur in einer 3«fflnamen*

fe^ung ^erüor, nämlicf) alB ,,@taatögebanfe". ^n (Jnglanb ober in '^tant'

reic^ ijl niemals t)om englifc^en ober fran3Öftfct)en „©taatögebanfen", nur

in Öflerreic^ ifl fortwä^renb t)om „@taatögeban!en" bk Diebe, weil, voaB

^ier ^taat ^eif;t, in ber "Xat weber eine 5Bir!lic^feit ifl, noc^ eine ^bee,

fonbern ein blo^^er ©ebanfe, t)on 25eamten erbaCi;t. ?(ber ber S5eamtc

glaubt ja, ta^ ber 23uc^ftabc lebenbig mac^t. ©efc^riebeneö nennt er einen

S(!t, t?on agere, tun, ^anbeln. 2Benn er fc|)reibt, meint ber S3eamte 5U

^anbeln, ©efc^riebene^ ift i^m eine lat, unb fo fc^ien i^m Öflerreic^

erf(|)affen, fobalb e^ auf bem 5^apier im reinen war. „2ßaö fc^afpen

©ie?" fagt ber öfterreic|)er, wenn er fragen will: „5Baö befehlen ©ie,

wo^ wünfc^en ©ie?" ^er S3efe^l genügt unb e^ ifl gef4)e^en, ber

blo^e 2Bunfc^ fc^on „fc^afpt". (Jin ^IDefret, ein dda^, unb ber 23eamte

zweifelte nic^t, ba^ ber ^taat ba war. !^af^ ber S3eamtc ft(|) irrte, ba^

auB ber .^anjlei fein öfierreic^ entflanb, mt feineö auB ben ©emeinben

cntflanb, ba^ alle beibe ftecfen blieben, boB ift unfer Problem. 5Bäre ber

imgewacf)fene, ungefc^ic^tlic^e, unwirkliche, erfunbene, t)on ^mtö wegen

erlafyene „^tcicit" jemals burcl;gcfe|t worben, fo Ratten wir ein imnatür*

lic^eö Öflerreic^ unb fönnten fterben. Unfer Problem aber ift, ba^ wir

beibeö ^aben, fowo^l ein natürlichem Öfterreic^, wenn auc^ nic^t gern ge*

fe^en, boc^ fcf)lieplic^ ^alb gebulbet, in ben ©emetnben, ja fogar noc^ in

ben Königreichen unb Äbern, wie ein unnatürlicl;eö Öfterreic^ an biefem

freiließ wefenlofen, aber bennoc^ wirfenben (Staat, unb jwar nic^t ztxtia

baB eine neben bem anbercn, fonbern einö im anbern, ein^ burcl;ö anbere,

fo ba^ wir im ©runbe !eineö ^aben, unb alfo weber leben nod; flerben

tonnen, ^ine ^öct)ft lebenbige ^ir!lic^!eit würbe mit einem logifc^en ^b^

fub amalgamiert, ein ®ewäcf)ö mit einem ©ebanl'en »erfocht. 2ßam barauö

entflanb, if^ fonberbar. 91oc^ fonberbarer aber, ba^ überhaupt ztvooB bavauB

cntftanb. S3egreift man fcf)on faum, ba^ eine 2ßir!lic^feit »on einer O^n^
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ma^t ühemäitiQt werben tann, fo begreift man gar nicf)t me^r, ba^ bk

5Biieiic^!eit t?on ber @(t)n)äc|)e fc^manger wirb, ^a^ eine ^ittion wie

biefer Überale ,,©efamtflaat" einem ©efc^öpfe ®otttB angetan werben fonnüe

unb biefer ^an3(eibe^elf aber bann wie burc^ irgenbeine ge^eimniöt?oIIe

Sranöfuflon auc^ no0 bo^ rote ^liit feineö Opfert a«ffog, ba6 ^at ztvoa6

t?on einer grauen^oft p^antafiifc^ un^üd^tigen 53ifion: ^rün^ilbe mit einem

jjomunfuluö ai6 ©iegfrieb!

^er 23ater bt$ ©efamtflaateö ifl ber JJofrat. ^Der jjofrat entflanb

barau^, ba^ wir feine ^unh): ^aben. 2ßeil ber ©ut^^err unfähig war,

^err auf feinem ®ut ju fein, übernahm ba6 ein Wiener für i^n. ^Der

ö|lerreic^if4)e JJofrat bient ^unädpft ber .^errfc;;aft unb bebient ftc^ biefer

iDienjTeö bann, um fc^lie^lic^ au0 fte felbft fic^ Untertan 5U machen.

@liebma^en ber jjerrfc^aft finb bie Kollegien, bie ©remien anfangt: JJänbe,

bie hantieren, '^ü^t, bk laufen feilen, auf SÖefe^l be5 ^opfeö, aber auf

einmal werben fte felbft ^um ^cpf, auf einmal ifl eö baB ©remium, ba6

befiehlt, bk 23erwaltung wirb „follegial", ba6 ^eipt: bk JJofräte, bk

©c^reiber oerfiigen je^t, wä^renb ber abelige .^err, ber |)räfibent, nur no0

unter fc^reibt, waB bk ®(|)reiber verfügen, bie JJanb i^ jum ^opf, ber

^opf^ur jjanb geworben, xvoB freiließ nid;t möglid; gewefen wäre, ^ätU

bk S^anb nic^t t)on 5(nfang an me^r i^opf gehabt alö ber ^opf.

^er ®utö§err ^at einen Jvutfc^er, bk ©utö^errin ^at eine Md^in, ber

^utfct)er unb bie ^öc|)in heiraten, i^r 23ub feil beileibe fein 35auer wer«

ben, fte fc^ämen ftc^ ja beä SSelfe^, fte verleugnen eö, alfo wirb fo lange

gebettelt, biö ber ^ub ftubieren barf: fo femmt, ^ifiorifcf), ber JJofrat

juftanbe. ^c^on bie dltern finb Unwefen: baB 23olf, auB bem |le ftam*

men, perleugnen fte, bie JJerrfc^aft, ber fie bienen, t»era(|)ten fxt unb bünfen

ftc^ beffer aiB hcibc. ^oB ifl i^re JJauptbefc^äftigung: fl^ bünfen ftc^.

®enn {k ftnb ja nic^t^: xoaB fte waren, wollen ft'e ni(|)t me^r fein, unb

voaB fte gern wären, werben fk nie, fo finb fk ni^tB. @ie ftnb nic^tö

unb fk ^aben nic^tö, baB geben fte bem ^uben mit. (Jr wirb ^urift: in

ein leeret ®efä'^ fommt baB römifc^e Dlec^t. (5r wirb ein ^e^älter t>on

Gegriffen. ^uB S3egriffen hz^t^t er, pon S3egriffen lebt er, barunter aber

grollt no(|) baB alte ^aueinblut mit bem angeflammten bumpfen ^a|j

gegen bie Ferren, aber ein trag unb feig geworbene^, ein f(|)lei(|)enbe^

SÖlut; fc^on in ben (Altern war ber ^auer5orn 5ur 23ebientenli)t geronnen,

an ber nun gar ber S5ub in ben (Entbehrungen eineö ^ettelftubenten würgt.

S^at er ftc|) burc^ge^ungert, fo tntt er bei einem ^mt in ©ienfi, wk fein

23ater einft beim ©rafen in :^ienft traf. Unb er fle^t 5U feinem ?(mt

inncrlid; genau fo, mt fein Spater ^urn ©rafen flanb, wie ber S5ebiente

5um ^errn fle^t. ^^iener unb S3ebienter ift nic^t baöfelbe. griebric^ ber

©rof5e nannte fic|) ben erftcn ^Diener beö «Scaateö, er ^ätu fic^ nic^t ben
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erficn 25ebienfen bcö <BtaatiB gcnonnf. jDoö ifl bcr Un(crfc^tcb jnjifc^en

griebric^ bem ©ro^en unb bcm öjTerreic^if(|)en JJofraf. 5)cc .^ofvat bebicnt

einen unfähigen ^eirn, ben 511 be^eirfc^en, o^ne ftc^ baö merken 5U laffen,

er für fein ^Tmt anfte^f. Unb wie ber einzelne JJofrat 5U feinem abeligen

JJerrn fte^f, bem jjoffanäler obei* Jpoffammerpräftbenten, fc flehen alle

4ofväfe 5ufammen ^m 2Birflicl;fcit, unb n>enn biefcö SSev^älfniö nun ®e=

legen^eit ^at, pvobuftio 5U n^evben, n^enn in einem ^(ußenblicf ber 5Ser*

njirrung bie 2Birflic^!eit ben Jjofräten ausgeliefert wirb, wenn ber Jjofrat

an i^r feinen »er^alüenen SSebienteningrimm enblic^ töfc^en fann, fo enf^

fle^t, was auf öflevrei(|)if(|) 3^"^valiömuö ^eißf: ein Slac^eaft eines wüten=

ben SKadonaliflen an ber unlogifc^en ?ffiirflic^!eit, ein ^uell einer ^^iftion

mit bem ßeben, ber Sriump^ einer ^ormel über taä 2ßefen.

iDer gentraliSmuS ^at feinen grofäen ^ugenblicf in ^le):anber ^ad)

^t^abt, einem ber öjlerreic^if4)eflen 9)?enfc^en, ber 5um jjofrat geboren

war, SCboofat würbe unb ftc|) 1848 9)?inifler fal^, aufgetrieben t)on ber

SKeöolution, ausgebrütet »on ber Sleaftion. dt fanb eine formlofe 2Bir^s

lic^feit oor. ©ie war ber alten, ber t^ereftanifc^en, unter ^of^f 52cfc^o|Te*

nen, unter granj wieber zugeteilten gorm entwac^fen, bk gorm wuc^S

nic^t me^r mit, erflarrte, ri^ unb 1848 brac^ ba6 neue Seben an, boS

aber nun gleich einen (Selbftmorb begebt, inbem eS bogmatifc^ wirb, aDo!*

trinen 5U formen üerfuc^t, fi:att fic^ felbj^, unb ber alten formlofen 2ßirf=

li4)!eit erliegt, bie noc^ immer ftärfer als biefe unwirkliche gorm ifl. 3Run

liegt boB ßanb gleic|)fam in feinem Dlo^^ufianbe ba. (5s ^ätU fo liegen

bleiben fönnen, eS wäre, ft(|) felbft überlaJTen, mit ber 3^'^ fc^"^" ximb^t

5U ftc^ gefommen. ^zmB ®emeinbegefe| bz$ ©rafen ©tabion war fo ein

53erfuc^, ber guten 3Ratur Öfterreic^S ju »ertrauen, bie ftc^, ^ur Dlu^e

gebracht unb entfiebert, fc^on felber Reifen würbe, ©tabion ^atti, toa6 an

imferen Staatsmännern fo feiten ifl, einen S"fii"^^ f"i^ öfterreicf), ber ftc^

nur freiließ burc^ Ungebulb herleiten lie^, bort, wo er nic^t weiter fonnte,

mit JKeflepon weiter ju wollen, wä^renb eS baS ©e^eimnis aller wahren

^olitif ifl, wenn ^k merft, ba^ ber ^nf^t"^^ "ic^^ ^^'^^^^ ^«""/ ^"^ "*^^

weiter ju wollen, fonbern baö als eine Sßarnung 5U nehmen, baj5 fte nic^t

weiter foll. ©tabion lief^ ftc^ nic^t warnen, fonbern übergab fid) ber 9le=

fleyion, er übergab ftc^ S3ac^. '^it ^ac^ beginnt in Ofterreic^ ber ^uf=

marfc^ üon ^olitifern, bk für alles eine gormel finben. ®ie 9)tac&t

SKetternic^S beflanb batin, ba^ er eine '^b^^ »on Ofterreicf) ^atu. ©erabe

biefe, bei uns gebräuchliche ^Beübung, eine ^bee üon ctwiaB ^ahen, voa6

alfo ^eijät, ba^ man nict)t bie ©acpe felbft W, «^e»-' 0"C^ »ic|>^ i^^'^ 3^^^/

bie fte jeugenbe ^bee, fonbern nur eine '^biz baoon, allenfalls eine fte be=

jeugenbe '^bit, gerabe biefe Sßenbung trifft auf 3)?etternic^ ju, beftimmt

genau feine ^raft unb jie^t i^re ©renzen. (Jr ^atU eine ^btt oon öjier^
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ceic^, et ^atte nic^f öflterreic^, nic^t bic ^bec öflei-ieicf;ö, abec ctvoaä ba*

t)on/ ein ©pießelbilb, unb ein fc^u glänäenbeö, ein ^öc^ft lebenbigeö, fo

(ebenbia, ai6 nuu ein ©pie^elbilb überhaupt fein fann. ^iefeö ©piegelbilb

sollte ?^e«emic^ fixieren unb ba^ eB, fifiut, fc^on nic^C me^c öfteureic^

ßlic^ unb mit bec geit immer njenigcc bem ftc^ ja beracßenben Öflerreic^

glic^, mecetc 9)?et(ernic^ nic^t, waB um fo feltfameu ifl, bei ficf) öfteiTeic^

bo0 um i^n benjegte, gecabe burc^ ^ämm feinet 53eutcauen^, bucc^ bii

^ämm bec öfleruei(t)ifc^en SKomantit ^ie öflerreic^ifc^e 9lomanti^ toat

ein ^rn)ac|)en bec ^bzc Öflecreic^ö. S^c ganzer ^ceiö n?icb »on bem

©e^eimniö öflecreic^ö eifüllt. @ar in i^cec ^öc^ften ©eftalt, bem Die«

bemptociflen ^lemenö ^am ^ofbaueu (ben ^a(^ana6 2Beinef mit 3Ra=

poleon unb ©oet^e »erglic^en ^at) ift wirf lief) gan^ Öfteireic& ^ufammen«

gefaxt. (Jö njarcn SOTmmer, tk bk ©egenwart ni^t blo|5 fa^en, fonbern

fie fc^auten; ja {k burc^fc^auten fte, hi6 inö ^er^, hi6 in bo^ ®efe^ ade^

öfterreic|)ifc^en ßebenö hinein, ^ie^ liep fl« sugleic^ bie SSergangen^eit

Öflerreic|)ö gewahr, tok ber S^tnn^t öfterreic^ö genjip werben; benn alle

(Gegenwart enthält im ©runbe beibe^, bic SSergangen^eie bleibt noc^, bie 3u*

lunft wirb fc^on in i^r. ^uö ber einen in bk anbere fc^altet ber ?(ugenblicf

um unb barum merft gerabe ber ^ugenblicf oon beiben nic^tö. %ha noc^

unter ?Ü?etternic^ brängen ftc^ Wlänmt bi6 ^(ugenblicfö cor, unb als er fällt,

beginnt ein öfterreic^, beJTen JJauptwort „pro^iforifc^" wirb. 'SBer im ^ugen*

blicf ben beflen Einfall ^at, bem gehört c6. 5)iefe Begabung, immer einen

rettenben Einfall 5U ^aben, t?on bem unö morgen fc^on wieber ein anberer

retten wirb, bie 23egabung, burc^jufommen, ftc^ nur burc^5ubringen um
jcben $reiö, eine S3egabung ber ®leicf)gültig!eit für alleö, xoa6 war, unb

für alle^, xoaB barauö wirb, ber ©ebäc^tni^lojlg^eit unb ber ©ewiffenloftg«

feit, bie SÖegabung, immer rec^t ju ^aben, unter bem 23er3i(|)t, jemals

rec^t ju behalten, bie 25egabung beö „^ortwurjlelnö" ijl in Öac^ faj'i blB

§ur ©enialitöt gefleigert gewefen. 3n jebem $(ugenblic! ber S^leoolufion unb

in jebem ?(ugenblic! ber S^leattion blieb er ber 9}?ann beö ^(ugenblicfö. dB

ifl eine ftaunenöwerte ßeiftung, ba^ er, au6 einem SKeoolutionär jum SHe*

aftionär geworben, auc|) boB alte Öflerreic^), bo^ auferflanben fc^ien, wieber

unterfc^lug, burc|) einen (Einfall, burc^ ben i^n rettenben (Einfall, e^, wenn

er eö f(|)on nic^t an bie Suft fe^en konnte, in bk ßuft ^u fe^en, in bk

Suft eineö bloßen ©ebanfenö, jener „^taat^ein^eit", bk nid^tB aU ein

bürofratifc^eö S3ebürfni^ ij^. ^ac^ö Öfterreic^ war eine %itwort auf

bie (^rage nac|) bem <Btmt, ber am bequemften 5U regieren wäre; biefen

^at er erfunben. 2Som ^bel ebenfo ge^a|5t wie t>om 23ürgertum, war er

bennoc^ i^r Wlann, er war nämlich ber ^ann i^rer ^mc^t oor ber 2Birf*

Uc^fcit: ber ^bel ^atte ^urc^t üor ber bro^enben neuen 2Birflic^feit, boB

S3ürgertum Dor ber wieberfe^renben alten, unb ^ad^B ^rfinbung war, alle
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WM(^hit, aüe,_burc|> eine ^ittion 511 bonuen. (Je ^at fein „0pflem"

(unb mit njelc^ec (J^rfucc^t fprac^ bet öjlecreic^ec bieö 2Borf auö!) bem

J^er^oß (5mfl t)on Coburg bamic begninbee, ba^ „noc^ fein fectigeu ©taac

rorlie^t''. Unb er meinte njicflic^, feinen 'Btaat „feitig üorlegen" ju können,

n?aö boc^ nur ein Sö^'^^i"^^ meinen fann. Unb ba^ eö i^m abec auc^

gelang, ba^ feine g'i^ti'^" ^o" ^i"^^ >^^^f^ '^^^V "^elc^ec jlc^ bk ®irflic^=

feit noc^ biö ^um heutigen Sage nid;t gan^ erme^ct ^at, toB ift bao Dlätfel,

tvie biefec gon^e 5ÖZenfc^ ein Dlätfel ift, bec auf ben evften 23Iicf fo flac

«nb einfach unb buic^n^^iö fc^eint, aha je nä^ec man i^m fommt, befto

bic^teu unb fragwücbiger unb tjielfättigec wirb. (5iu ^bt>oÜat, ein £Ratio=

nalifl, unb t)on bet gefährlichen ^rt mit ber 3Reigung ^ur ©iftatur, ein

fanafifc|)er ßogüer, bieö atte^ njar er, aber er war noc^ me^r. 5Der richtige

SKaticnalift, reinfiel ad;t5e^nteö ^a^r^unbert, ja, aber mit verborgenen galU

türen, mit unterirbifc^en ©ängen, mit einem mpflifc^en ^bgrunb. 3Räm*

lic^: ein geborener ^bvoht, aber bem noc^ ber 25auer im 3Racfen jl|t.

(5r flammte t?on 93auern unb foIc|)e 5ur 'Btabt gebrachte S5auern werben

in ber ^weiten ©eneration meiflenö ?J)Zenfc^en in jwei Etagen. 3^r bäu=

rifc^eö ?D?iptrauen bewahrt fte batjor, bie <Btabt in ftc^ einjuIajTen. ©ic

nehmen bie ^tabt nic^t auf, fonbern legen für fie gleic|)fam über ftc^ noc^

einen jweiten ®toc! an. Unten bleiben fte 3Ratur, oben bringen |le bie „S3iU

bung" unter. ^Der 53erfe^r mit ber 2Bett gefc|)ie^t oben, unten leben fxz.

3ebe^ ©tocfwerf ^at feinen eigenen 3"9öng. Wit folc^en iDZenfc^en fann

man jahrelang befannt fein, o^ne fte 5U !ennen, h\6 eine 'Xat, beren man

fie niemolö für fä^ig gehalten ^ätu, i?errät, xoaB fte ftnb. 9)Zan tut i^nen

uimd^t, wenn man fte ^euc^ler nennt; fte ^euc^eln nic^t, nur fennen wir

fie blof^ oon oben, fte ^anbeln aber Don unten. Unb ben unteren @tocf

fönnen wir f0on be^wegen ni^t fennen, weil er fprac^loö ifl; boB 2ßort

^at immer nur ber ^mm @tocf. 93ac^ war ein 9)Zeifter beö 2Borte^, ba$

nur aber ftetö terfc^wieg, wa6 er tat. (5r mup in {id) irgenbwo gewiffer=

mapen ein taubftummeö @ebiet gehabt ^aben, bo^ nic^t ^ören fonnte, vooB

er bac|)te, noc^ auöfprec^en foimte, xoaB eö wollte. Unb au6 biefem ®e=

biete ^at er ge^anbelt, mit ber ©ic^er^eit eineö 3Rac^twanb(erö. din Slatio=

nalift, reinfteö ac^t^e^nteö ^a^r^unbert, ja, aber mit S)ionbfuc^t. ^er ^alt

ift in C5flerreic|) gar nicl;t fo j^eltcn. Unb auö biefem monbfüc|)tigen ßogüec

»erfleht man auc^ bie ^raft bcB j?on i^m erfunbenen ^taat^B er|l! 2Bie

nämlic^ folcf)e 9)?enfcl;eu im ©runbe 3Ratur bleiben unb nur barauf bann

einfach ein ©tocfwer! üon „S3ilbung" auffegen, fo war öflerreic^, bo^

wirflic^e, boB tiefe, fefle, taubflumme SÖauernöflerreid;, ftaiü genug, ^ac^ö

©ebanfenwifc^ »on einem ^taat 5U tragen, ber ja ftet^ blof} ein büro-

!ratif(|)eö Dlegulatio blieb, freilief) mit einem (Säbel.
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'olc^c ?0?enfc^en, bereu 2ßefen jlumm hUxbt, bereu 2Bort alfo nic^fö

'

5u fagen ^a(, miijTen einer ^eit unwahr fc^einlic^ oorfommen, bk ba6

2öor( fo fe^r überfc^ä^f, ta^ i^r, waB nic^t auögefproc^en wirb, m(^t$

qife. Unfere Seit ge^t bmin fo lueit, ba{5 fk, traö nicf;t 511 Sßorte tommt,

gar nic^f bemerfe. ®a§er auc^ i^r Untjer^ältniö ^um 9)?ittelatter, bcflen

2Befen ja niemals boö 2Borf nimmt, ^ö rebct ni(^t, e^ bilbet. 5(uc^ ber

iDic^ter beö ?9?ittelalteri5 rebet nic^f, ©ante gebraucfjt ba6 2ßort al^ ©tein,

n^ä^renb im ac^t^e^nten ^a^r^unbert, ba$ fc^on ein rebenbeö ^t^itaikt

wirb, fogar ber 3J?aler (noc^ nic^t ber beö 9lo^o!o, aber ber flafftfc|)e, nic^t

2Batteau, ober iDat)ib) auc^ bie ^«rben jum SKeben gebraucht. 2Ba^ boö

5J??itteIalter hmb machen will, oertraut eö bem S3aumeijler unb bem ©tein*

me^en an. ©aö beutfc^e SÖiirgertum be5 ac^t5e^nten ^a^r^unbertö fie^t

im „2öi(^elm 9)ceifter", ber ^bd beö 5Ö?itteIalterö im SRaumburger ^Dom.

93eibe Ratten ba^felbe 23ebiufniö, ftcf) auö5ubrücfen; nur bie 9J?ittei finb

t)erfc|)ieben. ©arum !anu ffc^ auc^ bie 9lenai|Tcince mit bem SKitCelalter

nic^t me^r oerflänbigen: fk fragt mit ^Borten, eö antwortet in (Steinen,

©ie beutfc^e !lafftf(|)e Literatur fc^eint ein tiefet (Schweigen ju brechen, i^re

3eit ^at ja nur noc^ D^ren für b(i6 2Bort unb ift taub für bie 23er*

tünbigungen ©c^Iüterö, 5^öppelmannö, S3ä^v6, ®amit beginnt ein halb

nur noc^ rebenbeö ^citciitct, in bem nic^tö me^r 5um SSorfc^ein fommt

atö in ^Borten, biö fogar bie 9)?uff6 reben mu(5, wenn ftc gehört fein

will, ja, hi6 auc^ bk iat nic^t me^r genügt, wenn i^r baB ^ort fe^lt.

((5in Seifpiel ift 25iömar(f, ber, in all feiner unmittelbaren 3Ratur*

gewalt unb fo weithin fiC^tbat i^n auc^ baB ©c^icffal flellt, bennoc^

imerfannt bleibt, felbfl nac^bem feine %at fc^on getan, fein 2Ber! fc^on

»ollbrac^t ift, folange hi6 i^n bk SRation fc^war^ auf wei^ befommt:

auö ben frankfurter ®(t)riften, feinen 23riefen, feinen ©efpräc^en wirb

er i^r crfl lebenbig. (Jin anbere^ 25eifpiel ift Sßagner, ber feinem 2Berfe,

biefer ungeheuren 2öir!li0!eit, überhaupt bie 9}?öglic^feit erfl ^at er*

reben mülJen. 2öie benn biefe^ ^zitalUt immer me^r t)om .^ünfller

»erlangt, noc^ ba3u gleich aucf) felbfl ber ^büo!at feiner .^unfl 5U fein,

unb felbfl ben ?Ütaler nic^t me^r um fein 23ilb fragt, fonbern um ba6

9)rogramm. ^Denn eine ßdt, in ber alleö auf ben 5D?arft mu^, be^errfc^t

ber 5D?ar!tfc^reier.)

^in 3ßitcilter ifl ein bilbenbeö ober ein rebenbeö, je nac|)bem eö fid^ mit

ben (^rfc^einungen abjufinben fuc^t: ber S3ilbner metap^orifc^, ber

Siebner buc^ftäblic^. '^i>ib^ wiffen, ba^ eö bem 9)?enfc^en unmöglich ifi,

auf ben ©runb ber ^rfc^einungen 5U fommen, aber jeber will ftc^ nun

anberö Reifen. 5Daö ^rfc^einenbe felbft bleibt unö unbekannt, ba$ bk (Jr*

fc^einung S3ewir!enbe, ba6 ?(genö. ?(ber boB Unbekannte, baä in einer

(Jrfc^einung ftccft, i^r .^ern ober .forn, i^r ^genö ifl ja ni(|)t blop biefer
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einen ^rfc^einung fä^ig, fonbern eineu ganzen Dlei^c t?on (^cfc^cinungen.

5)er S5ilbnec fte^C jebec (Jrfc^etnunä bk S^ei^e, 511 bec jte se^ört, ben

ganjen ©fammbaum an, unb inbem er bie (Jrfc^einimQ mit einer anberen

bcifelben Dlei^c üertaufct)t, burc^ ein ©leic^ni^ anö i^rer 23ern?anbtfc^aft

crfe|t unb un5 fo füllen lä^t, ba^ bie ganje 9lei^e auf ein ©emeinfame^

beutet unb boöfelbe ©e^eimniö meint, hkibt unö biefe^ jnjar genau fo

unbekannt voie juüor, aber bie (^rfc^einung »erliert bciB ADro^enbe, fte

befommt ©efellfc^aft, unb ein gufammen^ang, eine Orbnung, ein ©efe|

ift bei, wenn au0 »erborgen. ^Die Ur=©ac^en bleiben unö unzugänglich, aber

c^ freut unö boc^, eö ift eine ^rt Sroft, 3^"3^" h^^
^aben, ba^ Ur=(Sac^en

finb. ^Der Olebner ^itft fic^ g^g^" ^^" ©rang ber ^rfc^einungen anberö

alB ber SSitbner. ©er Svebneu ^ilft ftc^, inbem er baB ^^änomen befeitigf,

nomlic^ burc^ dn^üf^zn: er „mer!t" eö, wie man einen (^trumpf „mer!t",

er benennt eö unb wenn eö un^ burc^ ben 3Ramen auc^ freiließ um nic^tö

bekannter wirb, fo wirb e^ unö baburc^ boc^ geläufig, zB wirb unö »er*

traut unb wir !önnen bamit hantieren. Söenn man einen ©trumpf „mer!t",

^at man eö nic^t me^r nötig, ftc|) i^n 3U merfen; man ernennt i^n wieber,

auc^ o^ne i^n 5U kennen, unb ungefähr auf baöfelbe läuft ade (Jr!enntniö

burc|) SBorte ^inauö: fte befreit un6 Pon ber Söelt, inbem fte unö«bafür

ein 23ofabuIar gibt, ©ie 23o!abeI fagt mir freiließ über boB ©ing ni^t

me^r, a(^ ba^ t6 baöfelbe ©ing ijT, baB mir fc^on einmal unbe!aimt ge*

blieben ift; fte le^rt mic^ baB Unbefannte ni(^t !ennen, aber oon ben anberen

Unbekannten unterfc^eiben unb bie fämtlic^en Unbefannten fortieren, worauf

eö mir ja ^auptfäc^lic^ ankommt, weil bk6 mir ba6 ©efü^l nimmt, unter

Unbefannten 5U fein; e^ ifl mk in ber S)Zatl^emati!: 5war wei^ ic^ fc^lie^*

lic^ noc^ immer nic^tö, aber ic^ fann bamit rechnen. ?(u(|) wer in 9)?e=

tap^ern benft, ernennt baburc^ nic^tö, boc^ hkibt i^m, bem S3ilbner, boc^

immer noc^ bewu(5t, ba^ jebe ^rf(|)einung ein ©e^eimniö ifl. 5(ber wer

in Sßorten benft, wirb bciB ©e^eimniö ber (Jrfc^einungen loö. Unb ber

^adt, auf ben in unferer ^tit aikB mu^, !ann fein ©e^eimniö brauchen.

Unfere ganje „S3ilbung" ifl ein gelungener 23erfuc^, alteö ©e^eimniö loö*

juwerben. Unb bie (Sprache mac|)t ft0 bann no(|) ben ®pa^, „^ilbung"

5u nennen, vociä im ©runbe nic^tö alö ein oöltige^ „^ntbilben" ber ©c^öp*

fung ift.

'iSRit bem SÖürgertum tritt überalt ein rebenbeö ^zitaita ein. ©aö

^Bürgertum fann wirtfc^afttic^ nur 2Baren brauchen, geiftig nur 5Borte.

5ßie ©eutf(|)lanb bürgerlich wirb, wirb eö literarifc^. Söil^elm ^inber

(in ber (Einleitung ju feinem „©eutfc^en SÖarocf") ^at juerft barauf

^ingewiefen, ba^ bie flafftfc^e beutfc^e ©ic^tung ntc^t 00m ^immel ge*

fallen ift, fte fpric^t nur auB, vooB biö^er blo|3 S5ilb war: fte überfe|t ba$

beutfc^e 55aroc! auö bem ©tein inö 2Bort. ©er ©tein nimmt in i^r boB
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5Boc(, mit einer ^inrei^enben ^raf(, t?on bec auc^ Ofterreicf> mitgecilTen

wirb, baB boc^ bamal^ noc^ gar iü0t \o votit, ba6 längft noc^ nic^t für

ein rebenbeö ^zitaiUt reif ifl: n?ir befommen hk 2Bor(e beö SSürgerfumö,

beoor wir no0 genug SSürgerfum ba5u ^aben. 3^ie §olge baoon ifl, ta^,

üiö Apatit bann auc^ unfere (Jntmicflung fo tcdt xoäu, ba6 ^ott 5U nehmen,

ft0 auö3ufprecl;en, (iferarifc^ 5U werben, fic gar nic^c me^r ba^u tommt,

weil i^r ja baö 3Bort f4)on weggenommen ijl, bie ?{uöfprac^e fc|)on ge=

fc|>e^en ifi, eine Siteratur, bie bocf) je^t auö bem ö|lerreic|)ifc|)en 23arocf erj^

entfielen Eönnte, fc^on ba i% aber feine öflerreic^ifc^e freilief), fonbem

importiert ^Daö bürfdge ®ing, bai „S5ilbung" ^ei^t, biefe fauer gc«

worbene 23erbünnung ber flafftfc^en ^ic^tung, ein flägli(|)e^ (Surrogat für

SHeligion unb ^unfl, aber bem S3ürgertum, bem biefe ab^anben gekommen

ftnb, unentbehrlich, ^at in ^eutfc^lanb boc^ immer noc^ einen S3obenfa|

t)on lebenbiger (Erinnerung, fte ifl nid^tB, boc^ merft man i^r immerhin

noc^ an, wa^ fte war, aber unfere war niemalö unfer. „S5ilbung" ifl ja

fcf)on i^rem ganzen ^Befen na(|) immer au6 ^weiter Jpanb, unfere gar aber

gleich auö britter. Unfere „^ilbung" ift ausgeborgt, Öjlerreic^ ift nod;

gar ni0t auö feinem Sdatod überfe^t worben, t6 ift noc^ gar nic^t ju

feinem 2ßort gekommen, barum üerfagt iß in biefcm rebenben 3^^^^^^^'^^

fo oft eö mit^ureben t)erfu(|)t, es ^at bann einen falfc^en 2on, benn eö

fpric^t eine frembe @prac|)c. jDoS ifl unfer ^lenb. ^ber ba^ öflerreicf)

in einem rebenben 3^^^^^^^^^ notgebrungen fo oiel oon ftc^ t?erfc^weigen

mu^te, nämlich alles, wofür bie frembe @prac^e feiner entlehnten „^il*

bung" feinen ^ii6bmd ^at, gerabe ba6 alfo, toa6 eS 5U fagen ^ätti, gerabe

boS, xoa6 es mit feinem gemein ^at, gerabe baö, voa6 nur »on i^m allein

gefagt werben fönnte, fein ureigenes 5ffiefen, ba^ eS gerabe baoon immer

fc^weigen mupte, gerabe t?on |lc|) felb|l, ba^ es, feit anbert^alb '^a^t^

^unberten, fi0 niemals me^r auSgefpro(|)en ^at, wenigftenS nic^t me^r

bireft, fonbern nur noc^ in abhängiger Diebe, ba6 ift t?ielleic^t aber auc^

wieber unfer ©lud ^n biefem ftumm gebliebenen, biefem aufgefparten,

biefem unerlöften Öfterreic^ ^aben wir unfere 3ii^""ff- 3^^^ oerbanfen

wir jene 9)?enfc^en in jwei (Etagen.

^eutfc|)e werben lei^t ungerecht gegen Öfterreic^er. (Sie meinen, ba^

eS uns an innerem ©ewic^t, an (Ernfl, an Siefe fe^le. 2öir fiiib i^nen

ju gefc^icft, es wirb uns alles 5U leic|)t, unfere geiftige 23e^enbigfeit i\i

i^nen uerbäc|)tig. ^ti^tn wir uns i^nen an 2öi^, (Einfällen unb Schlag»

fertigfeit überlegen, fo behaupten fk, ba^ wir bennoc^ unfähig ftnb, ein

©efpräcf) 5u führen, fonbern blo^ ^onoerfation mac|)en. <Bk ^aben rec^t,

folgern aber barauS falfc^. :öer :Öeutfc|)e fü^rt ein ©efpräc^, er fü^rt eS

aus fic^ heraus, ^olt es aus ftc^ herauf, wä^renb wir bie <Bpva(^^ fprec^en

laffen, nic|)t uns felbft. «ffiir fprec^en gewiJTermaf^en in unferer ?(bwefen*
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^etf, mt fcßfl jlnb in unferen ©efpmc^en nicöt ta, ®ap wir ahtt beö*

^alb überhaupt ni(|>t ba ftnb, barauö ju fc^Ue^en, tfl boc^ ooceilig t>on btn

^eutfc^en. 3" einet fremben ®pra(^e fpric^t man, n?ie geläufig man ftc

fprec^en mag, boc^ immer an fic^ oorbei; ba^ ift auc^ gerabe bec Sleij

frembec @pra(|>en, man ru^t in i^nen fo gut auö njeit man felbfl baran

unbeteiligt ifi unb fKc^ auc^ nic^t bafüc t>erantn)octIic^ fü^It. ^a6 ifl aber

genau baö 25er^ä(tniö be^ C5|lerceic^erö juc „SÖitbung". Unfece „^ilbung"

i^at nic^t^ oon unö, n?it: ^aben nid^t^ an i^r, ba$ 23olf mißtraut i^r, fein

3nflin!f warnt e^ t)or i^r, aber an^ ber „©ebilbete" ^ängt fte blo^ um,

er mac^t feinen eigenen ©ebraucf) »on i^r, fic^ ^^nn ^c bamit nic^t au^*

brücfen. S(n ber ^raft ftc^ au^5ubrücfen fe^lt cB öjlerreic^ ni(^t '^i^d^et

üon ^rlac^ unb ßu!aö t>on JJilbebranbt unb ^atoh Kranbauer ^aben e^

au^gebrücft wie ^itteröborf, bk beiben ^apbn unb 3)?05art. (Jrft in ber

„^ilbung" ift e6 unftc^tbar unb un^örbar geworben. *Seitbem Derftecft

fict) ber Öfterreic^er t?or feiner eigenen 3Ratur. @ri[lpar5er ift ein tppifc^e^

^eifpiel bafiir, feine grauenhaften 5agebüc^er entlüden ben wirflic^en ©rill*

parier, jle »erraten, t?or wem er in bie ^unft flo^; üot ftc^ felbft. ?(u(|)

"Sflo^att fc^on ift auf biefer ^^luc^t öor jlc^ felbfl, nur läpt i§n feine 3Ratur

nic^t entfommen, fte ifl ftär!er, fie ^olt i^n immer wieber ein, unb biefer

SJcojart, ber i^r nic^t entrinnen !ann, ber tragifc^e, ber, t?on feiner 3Ratur

überwältigt, auffc^reienbe ^o^aU iii ber e4)te. ©rillpar^er ^at niemals

ben ?(uffc^rei ^JZo^artö. SÖZojart ifl benn auc^ an f\(^ gejiorben, wä^renb

©rillpar^er ftc^ noc^ jahrelang überlebt ^at Unb noc^ 3)?a^ler wirb immer

ber gan^e SDZa^ler erft, wenn plö^lic^ ber bö^mifc^e 9}?uft!ant in i^m auf=

f4)rcit; ba ^at er ftc^) wieber, ba$ ift feine S)?unbart. 3" ^^^ „55ilbung"

ift ber Öfterreic^er fo »erftummt, ba^ er erft in ber 9)?unbart bk ©pra^c

wieberfinbet. 5ßenn ein gebilbeter öfterrei(|)er ftc^ einmal au^fprec|)en will,

fid; felbjl, in einer wahren 3Rot ober in einem tiefen @lücf, fann er ba6

immer nur in ber 5[Runbart. (5ö \^at noc^ fein Öfterreic|)er gefagt: 30
liebe bi^. ^r fagt: ^(^ ^ah bic^ lieb, ©onft glaubte man eö i^m auc^

nic|)t. iin ^ainj war nic^tö fo feltfam, al^ wenn er, ber oft tagelang bci6

reinfte J5DC|)beutf4) fprac^/ einmal etmaä auf bem JJer5en ^atU: gleich

fprac^ er boB ärgfte 2Bienerifc|). Unb eö ift fein ßu^ail, ba^ bk beiben

größten >Di(|)ter Öfterrei(|)ö feit bem ^n^P«?!^^ ^^^ „SÖilbung", S'laimunb

unb @tel5^amer, ^Dialeftbic^ter waren, wie ©c^ubert, S3rucfner unb ®me=

tana ^Dialeftmufifer ftnb. %n ber „33ilbung" ftnb wir erfranft, am 53iale!t

genefen wir wieber. iDaö gilt t>on jebem einzelnen öfterreic^er ebenfo wie

oon Öllerreicf) felbft.

„^ilbung" war jeneö Oflerrei(^ be^ ©oftor ^(lejcanber 25ac^, ein über

3Rac|)t improüifterter ^taat 5(ber rok 23ac^ felbft ooll ©e^eimniö

•war, ein SRationalift, aber mit mpftifc^en 23erliepen, ^at auc^ ber üon
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t^m aiiögcböc^fe <Btaat trgenbeincn un(crirbtfc^en ©ong jur 5Bir!Ii(^!cit.

Öflerreic^ ^at nocf) >DtaIe!t, wenn auc^ im (Staat Dcrflccte. ®ie ©e«

meinbe ijl gan^ ®iale!e. ©a^er auc^ taB öjlet:rei(|)ifc^c ©efü^I, bap

Öflcrreic^ „m^t6 gefc^e^en tarn"-, cö ru^e auf (teuerem ©runbe, in bcc

3Rot jie^t eö ftc^ in feine ©emeinben 5urücf. ^uc^ bk „ßänber" ^abm

©iolefc, freiließ fc^on einen »erfc^ämten. @ie ftnb noc^ 3Rafur, ah^t hd

getrübtem S3ett)uj;tfein. ^ie ©emeinbe ift fflatnv, niC^tB a\6 3Ratur, unb

bewußt geworbene 3Ratur. iDoö „^ronlanb" ifl auc^ noc^ 3Ratur, aber

tk nic^t me^r voaQt, ftc^ i^rer ganj bewußt 511 fein: ein iDunft liegt

barauf. ®ie ©emeinbe fpric^f ftc^ refolut au5, bem „ßanbe" wirb, eben-

n>enn e^ ftc^ auöfprec^en will, plö^lic^ ein ^rembwort fuffliert, baB c^

jagl^oft nac^fagt: bem „ßanbe" rebet plö^lic^ ber <Staat brein, in feiner

lanbfremben (Sprache, ^k 2Bir!licf)!eit öflerreic^ö »erjüngt ftc^ au^ feinen

breiten ©emeinben 5U ben Üänbern empor, unb wenn fte fic^ nun noc^

einmal wieber empor verjüngte, Ratten wir einen natürlichen @faat, ahtt

ber fe^lt, bie 5Bir!lic^Eeit Ofierrei4)ö bricht auf einmal ab, unb an ber

©pi^e wirb i^r eine Unwir!lic|)^eit aufgefegt.

^ine Unwir!lic^!eit, aber feine Unwa^r^eit. ®er <Btaat üerflecft öfler=

reict) blo^, aber er verleugnet eö nic^t. 5(uc|> er ifl ja wieber Öfterreicf;,

aber ein blo^ gebac^teö, im ©ebanüen fiecfen gebliebene^ Öflerreic^. Unb

ba^ in biefeö blof; gebacf;te, im ©ebanten ftecfen gebliebene öflerreicf) bk

2öirflic|)feit Öfterreicf)ö gefiecft worben ifl, boran if^ i^r 5um ^rflicfen.

öflerreic^ ^at einmal plö^lic^ bk ®ebulb mit ftc^ verloren unb gewalt=

fam fertig machen wollen, xcaB nur werben fann, xoaB wac^fen mu^,

waB man walten laffen mu^ (unb toaB überhaupt nie „fertig" fein

wirb!), öfterreic^ ^at baB (Jrfc^einen feiner ^in^eit nic^t erwarten können.

5(ber fein ©ebanfe, felbf^ ber wa^rfte nic^t, felbft ein ber 5[Birflic^!eit

nur üorauöeilenber nic^t, fann bk SBirflic^feit fommanbieren. iDer ß^w
traliömuö S3ac^ö war eine Übereilung Öflerreic^ö. S5ac^ö ©ebanfe war,

öfterreic^ö ©n^eit erfc^einen 5U laffen, aber er verwec^ feite ^orm mit

Umform, öfierreic^ ifl cin^, aber ixid^t einförmig. (J^ ift ber ^rrtum

ber 3e"^raliflen, ft0 öfi'erreic^ einförmig 5U benfen. iDie ^öberaliflen

wieber verlieren vor lauter ^mpfinbung, wie vielgeftaltig öfierreic^ i^l, f\(^

jule^t in ein ungeflalte^ Öj^erreic^. 3Ri(|)tö ßebenbigeö läpt f\(^ ftatuieren,

formulieren ober wie man immer ben 23erfuc^, Statur aufzuhalten, nennen

mag, benn atleö Öebenbige flie^^t, gar aber Öjlerreic^, baß int^tB aU ^luj?

war, ift unb fein wirb, ber beutfc|)e ^in^ inö 9}?orgenlanb.

9lic^arb .^ralif ^at einmal von ber „öfterreic^if4)en ^bee" gefagt, fte

warte nur barauf, ba|3 i^r jemanb bie „fleine @amtmaöfe" vom ©eftc^t

nimmt. %u^ jeber C5fterrei($er, welcher 3Ration immer, trägt bkft fleine

@amtmaöfe. ^eber Öjlerreic^er ift eine 9)?iniatur öjlerreic^ö. 5öie bk
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2Bir!(ic^!eit Öllecreic^ö, in bcc ©emeinbe oon folc^ec Urfmft, bann bc*

^utfam in boB „ßanb'' auffteigt, bort aht, gembe xoo (k jum ootten

S5en)u^tfein n?ill, in ben ©faaC »erflecft n)irb, fo fle^C ftc^ au(t) bec

öflecceic(;ei; felbft immer auö bem ooüen ßeben plö^lic^ inö 2ßefenlofe gefegt.

(5r ifl ganj 3Ratur. ^ein anberer ^DZenfc^enfc^lag ^at einen geraberen

2Buc|>ö. SBo^lgeboren, njo^lgeftaltet, njo^llauüenb tt>ä0|lt ber öjlerreic^er

n?o^lgemut auf unb — wirb irre, ^^^g^nbetmo^ mac^t i^n plölüc^ irre.

(5r n?irb ungewiß, barum übertreibt er fic^. (5r gefättt ftd^ ni(^t, barum

fuc^t er 5u gefallen. (5r Derliert bie 3"öer)lcf)t, baö mac|)t i^n fo lärmenb

luflig. ^ann n?irb er irre? 2ßoburc^ wirb er an ftc^ irre? ^n bem

§(ugenblicf, n?o er ft0 entfc^eiben foll, n?o er wählen, fein eigene^ Seben,

baö i^m gemä^^e, ba6 i^m ^ugewiefene Seben wählen mu^, voo er ju

l^anbeln ^at. >Daoor erfc^ricft er, er fü^lt jüc^ unfähig ba5u, benn er

vermag nic^t, fein ©0i(ffal ab^u^eben. dt ifl 3Ratur, er ^at 5orm,

aber um nun bo^, n?aö er ifl unb voa6 nur er ifl, boB xoaB er ^at unb

rociB nur er ^at, ftcf) ^erauö^une^men alö fein Eigentum, feinen 9luf,

feine %at, fein 9le(^t unb feine ^flic^t, ba^u fe^lt i^m ber ?(nbli(f einer

©emeinfamüeit, mit ber er ftc^ einö, aber an ber auc^ njieber er fic^ at^

ten einen, ber nur er ift, füllen könnte. 23ilben, wa^r^aft bilben, ju

bewußtem ©ein unb ^ur bewußten eigenen '^at bilben, fann ber einzelne

ftc^ immer nur am 25ilbe ber ©emeinfc^aft, ber er angehört, ^n i^rem

©eftc^te nur erblicft er erfl fein eigene^ @efe0. 5(ber wie foU ber Öfler*

ceic|)er bk 3bee, bk er ifl, bk er ^u tun ^at, fe^en können, wenn er

bie 3bee Öfierceic^^ niemals gefe^en ^atl 2Baö er fliegt, ift boc^ immer

nur bk kleine (Samtmaöfe. (^6 mu^ einer fc^on gan^ üon ®ott befefjen

fein, ba^ er ben 3}tut ftnbet, fte Ofterrei(|) oom ©eftc^t 5U nehmen! ©ie

anberen la|Ten ftc^ taufc^en, il^nen ift bie 'SJlaBh bciB ®eftct)t unb fo

bilben fte fid) banac^: ffe nehmen fic^ au(|) eine öor. Unb fo, tok fte

felbfl ftc^) niemals fe^en, bleiben fle ftet^ ungefe^en unb i^re eigene Zat

bleibt ungetan, i^r eigene^ ßeben ungelebt. ?(ber bk\t %at flecft boc^ in

i^nen, fte Üann nur md)t §erau^, |le ftnb oon eigenem ftocfenben ßeben

t?oll. ^a^er bk Söe^mut i^rer tollen Seben^lu)!, ber ©eigenflang öfler=

reict)if(t)er 3)?enfc^en. Unb weil fte fic^ felbfl nid^t erleben können, mülJen

fie ftc^ oerwanbeln: ba^er i^re ©c^aufpielluft. Unb weil boc^ alle 2Ser=

wanblung aber !einen 3)tenf(^en je üon fii:!0 felbft erlöfl, woö nur bk be=

freienbe, entlabenbe '^at taxm, beö^alb i^re 5'l"C^t oor bem eigenen (Jrnft,

i^r ^olber 2ei(t)tfinn, ber öjterreic^ifc^e Seic^tftnn, mit bem ft(|) tm anberer

auf ber weiten 2Belt Dergleichen fann an 5(nmut unb 8iebrei3 unb (Selige

teit, weil t6 ein ßeic^tftnn t)oll unfeliger (Se^nfuc^t i^, ein Seic^tft'nn au^

Der)1ummter Siefe.
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t)on ^, Samten ce grei^errn bon ^lacfai)

pC' n ben fec^5i9cr 3^^^'^" ^^^ miftelcuropäifc^en ^cei^citöfämpfc äingen

V bk ^Bogen beu S^egeiflerung für baB SHingen beö SKcgno um feine

^vJ nationale (Einigung unb SBiebergeburf gteic^ ^o0 in SRorbbeutfc^s

lanb unb in ^ranfreic^. 3^ec gemeinfame geinb war öflerreic^. 1859

fc^lugen fvanjöftfc^e unb ifalienifc^e Gruppen ©cpulter an ©c^uKer bic

^eere S^ahihmo^B bei SJJagenta unb 0olferino aufö v^aupC; baB neu er*

jlanbene ^önisreid) konnte Soöfana, 5^arma, S^obena unb Dberitalien biö

jur SJcinciogrenje befe^en. 3flur mit Unnjillen mobilijüerte ^^reu^en jum

©c|)u§ gegen bk bamit gegebene S3ebro^ung beutfc^en S5unbeögebieteö;

aber eben biefeö bb^e Sruppenaufgebof, ba6 gar nic^t ba^u tarn, bie SX^ein*

gren5e ju überfc|)reiten, genügte, um 2Bien, obwohl e^ militarifc^ no^ in

feiner 5Beife erfc|)öpft war, in ber gurc^t oor preu^ifc^em SKac^taufftieg

jum fcl)ne(Ien ^^iebenöfc^Iu^ in 55inafranca ju t)eranlaffen. ©er t?ier

3a^re fpäter in ^-ranffurt am 'SJlain abgehaltene ^^ürfientag bewies noc^*

maB einbringtic^, ba^ an einen friebli(|)en ^uögleic^ beö ^öettbewerbs

^reu^enö unb Ojlerreic^^ um bk beutf4)fiaatlid;e 5«^rerfc^aft nic^t 5U

benfen war, unb bk 2Baffent)erbrüberung ber beiben Wlä(^U im fc|)le^wigs

^olfteinfc^en ^ampf gegen ^Dänemarf »erfc^ärfte nur biefen ©egenfa^, flatt

i^n 5U milbern. 0o fam 1866 ba6 23ünbniö gwifc^en 5^reu^en unb

Italien mit feinen merfwürbigen folgen 5uftanbe: hei ^öniggrä^ würbe

jeneö SKingen um bie beutfc^e »Hegemonie 5ugunflen be^ 3Rorbenö ent*

fc|)ieben, bei ^ufto^ja aber rächte ^r^^er^og ?Clbrec^t in glän5enber Söaffen*

tat ©olferino, hä ßi|Ta bohrte Segett^off mit feinen veralteten .^ol5fc^if['en

bie weit moberneren italienifc|)en ^an5er in ben ®runb, unb eben nur ben

(JrgebnifTen auf ben bö^mifc^en 0c^lac^tfelbern ^atte eö Slom 3U ücr«

banfen, wenn eö tro^ folc^en bemütigenben 3RieberIagen baB ^eip um*
worbene 23enefien |i0 einoerteiben fonnte. ©en »^auptentfc^eibungen be^

politifc^en 5Drama^ aber folgte ein 3Ra(|)fpiel, beffen jlc^ ju erinnern gewip

§eute nic|)t minber jeitgemä^ ifl. $(lö (Entgelt für bie bem Slegno ge*

leiftetcn 5ßaffenbienfte lief; fic^ granfreic^ t)on ^taikn <SaPot)en unb SRi^^a

abtreten, unb fofort nac^ 1866 benu^te eö bk inneren 23erlegen^eiten bcB

3Rac^barreic|)eö, um, al^ ©0u$^err ber fat^olifc^en ^irc|)e fic^ auffpielenb,

eine iDiüifion Infanterie unb S^gcr in (Iit)itapec(|)ia 5U lanben, bk, »er*

eint mit pöpfllic^en Gruppen, bk ©aribalbiner aufö JJaupt fct)lugen, bercn

gefeierten ^ü^rer gefangen fegten unb bk ^rifolore auf bem $öati!an neben

ber ©tanbarte beö Patrimonium 93etri ^ipten. 2Bieberum war eö ADeutf(^s

lanb, boB burc^ feine ©iege t)on 1870/71 eB'^to.[kmt\t ermöglichte, ben
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