
f)i u n b f d) a u

©mtfc^Ianb unD DfietTdcf)

t)on ^ermann $Ba()r

('r^^eutfcf)(anb unb Öflerrcicf) ^abcn in tiefem Kriege, burc^ tiefen ^rieg

\y j erfl einanter tt)irf(ic^ fennen gelernt, ^rft je^t n?eip jeteö tec oielen
^^""^

öflei-rei(|)ifc^en 23ölter, njo^in öfleiTeic|) gehört: an tie @ei(c ^eutfc^*

Iant5; aber au(|> taö teutfc^e 23ol6 xt>ti^ je^t erj^, Yoa6 eö toc|) an öflerreic^

^at. 3Ri0t immer njar atlen unferen öfierreic|)if(|)en SSölfern benjupt, taj^

Öfierreict)ö ^la^ hei ^euffc^Iant iji, nic^t immer ifi öflerreic^ t?on feinen

eigenen 23öltern ganj Derfianten Worten unt in ADeutf(|)Iant ift öfterreic^

lange t?erfannt oter toc^ unerfannt genjefen.

i)a6 ^ört {id) feltfam an, gar auö öfterreic^if^em 9)(unte, unt mancher

tenft »ielleic^t im flillen: ^iefe öfterreic^er ftnt toc^ eine untanfbarc

©efellfc^aft! 2Bie? Öfterrcic^ oon :^euffcf)Iant üerfannt? 2ßie konnte fic^

ter Öfterreic^er in ^eutfc^lant unt?erflanten füllen? 2Bar er nic^t überall

im Sleic^e millfommen? <Ba^ er ftc^ ni^t ftetö mit offenen ^rmen auf=

genommen? SBurte feine S5egabung, tie ^en)egti(|)!eit, ?(nmut untSßärme

feiner fct)on fütlic^eren, fonnigeren ?Crt, tie gute Saune feiner ^^elleren ©itten

nic^t neitloö anerkannt? 5Bar ter öflerreic^er in ^Deutfc^lant nic^t e^er

gerate^u fafl ein bipc^en überfc|)ä^t? ^etenfallö aber ^eilloö t)ern?ö^nt?

®o tenft mancher im flillen unt gerate je|t, n?o tieö alle^ nun ja glücf=

ti0 übernjunten ifl, njirtö ^eit, einmal laut taoon ^u reten, unt mit

t?oller ?(ufricttigfeit, um alte 9}?ipt)erftäntni|Te auf5utlären unt oielleicf;t

neuen 9Kijioerftäntni|Ten t)or5ubeugen. SSera^ö^nt? ©anj rcc^t! %bzv ta^

eben njarö ja. 2>ern)ö^nt! 3Rämli(|): üerwö^nt njie ein .^int, ein ent=

jücfent begabte^, n?enn m^ nid)t immer gan5 artigem ivint, mit tem

man in ^eiteren ^ugenblicfen gern fpielt unt taB man in ein)len aber tann

auö tem 3i"itt^er fcf)ic!t. ^aö n^ar taö ©efü^l, taö wir C$|1errei4)er im

ADeutfc|)en S^leic^e Ratten. Unt je^t tarf man eö ja fagen, me un^

tarum alle tiefe ®afHict)teit imt JJer5lic^feit unt Srö^licf)^^!^ i» teutfc^cn

l?anten toc^ immer ^eimlic^ leife n^e^e tat, tie njir e^er a{6 eine unüer^

tiente .^ränlung, faft alö einen 23orn?urf empfanten, n?eil ivir i^r toc^
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anl^örfen, ha(^ man im ©riinbe, jpanb aiifi? vger^! eigentlich nic^(

fe^r t?iel t>on unö ^ie(t. ^Doö ^ei|;f, man ^kit f(|)on xcaB ücn unö, man
^ielt fogar au(t) tt)iebei* allem S(nf(|)ein nad) fe^u üiel oon unö, aber boc^

nur in ^Dingen, bk bem iDcutfc^en gleichgültig cbeu {ebenfalls nic^t

bk J^aupüfac^e ftnb. Wlan Ik^ ftc^ t)cn unö ©c^neiber, ^^u^mac^ennnen,

Srifeure, ?9(a|Teiifen, Kellner, ^öc^e, Sanier, ^c^aufpieler, ^ängec, Dpe*

retten, 5(ncfbeten unb 5'e"illcfonö liefern, !ur5: allen 5anb beö Sebenö,

liep unB allenfalls auc|) noc^ in ben fc^önen ^ünjlen, lief} unfere ©emanbt«

^eif, unfere guten ^'^'^"if"/ ""f^re S3egabung für jebe 5(rC oon ßkvat

gelten, ja man geffanb unö gerne ju, barin bem iDeutfc|)en üielleic^t fogar

überlegen ju fein, in allem n?orauf (ß i^m fc^lie^lic^ nicf;t im minbej^en

anfommt. 3" ^^^^ni ^^^^*/ «vorauf eö für baö ©efü^l beö ^eutfc^en

am ^nbe gan5 allein eigentlich ankommt, im 2Befentlicf)en, in ben ent«

fc^eibenben fingen beS 2ebenö, nein, ba traute man unö nichts ^u, ba

Ratten n?ir einen fe^r bcfc^ränften ^rebit. 2ßir galten für unfac^li^, für

nic^t eben 5ut?erläfftg, für m(^t fe^r pünftlic^, unfere Schlamperei mar

fpric^n)örtli(^ unb fein ©eutfc^er backte baran, ftc^ jemals im (Jrnft mit

einem Oflcrreic^er ein^ulajTen. 2öer fic^ in beutfc^er Oefellfc^aft burc^

feine 9)?unbart als öfterreic|)er »erriet, ftie0 immer gleich auf baSfelbe fatal

begönnernbe i?äc^eln, fa^ ftc^ burc^ ein ©efpräc^ über ©ec^Sfc^ritt, ?|}?e^lfpeifen

ober, n?ennS ^oc^ ging, ^unfigen?erbe beglücft unb würbe bann fc^leunigfl aber

an bk ®amen abgegeben, jur «weiteren 55e^anblung. 33erbro^ eS i^n, ba^

ber C5fterreicf)er burc^ fein blo^eS (Jrfc^einen fcf;on als ein guter 2Bi| njirfen

foll, tt?iberfprac^ er bem Sluf, ben n?ir in ^eutfc|)lanb Ratten, unb oer=

fuc|)te gar für ein beffereS SSerftänbniS unferer 5Crt 5U werben, fo fanb er

fein ®e^ör, feinen ©lauben, bafür aber eine Unkenntnis unfereS öfter=

reic^ifc^en SebenS mit allen feinen 23ebingungen unb allen feinen 5^re*

blemen, ja ber ganjen gefcf)ic^tlic^en ^ntwicflung Ofterreic^S, bie i^n enf*

wafpnete. (Js blieb i^m nichts übrig, als reftgniert ju »erftummen unb

ftcf) ^öc^flenS ©ebanfen barüber 5U mac|)en, warum benn wo^l ber ^eutfc^e,

ber fo üiel n?ei|j unb ber boc^ aber am liebfien alles wifTen möchte, warum

biefeS 2Sol! Pen Oberlehrern nur gerabe »on feinem näc^jlen 3Ract)barn unb

S3unbeSgenoffen nichts wiffen will. 2Bir m\\m wa^r^aftig auc^ nic^t üiel

»on ben ?(Staniern, aber immer noc^ e^er als ein ricf)tiger 33erliner üon

ben 23abenbergern, ja felbft über ^arl VI. unb bk ^ragmatifc^e ©anftion,

über bie ^auptplä^e unferer ©efc^ic^te. 9)tan übertreibt nic^t, wenn man

fagt, ba^ ffc^ ber ADurc^fc^nitf6beutfc|)e (unb biefer ©urc^fc^nitf reicht 3u=

weilen bis ^um UnferflaatSfefretär) t>or biefem Kriege boc^ in ^^erflen unb

in ^^ina weit beJTer auSgefannt i^at als in ö|lerreic^. ^m ben ^urcf)fc^nitt?s

beutfc^en ifl Öflerreic^) erft in biefem Kriege entbecft worben. ®enn ba

\^at fic|) ja ge5eigt, ba^ ber öfterreic^er boc^ me§r ift, nic|)t blof^ glän3enb,
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ni(|)t btop für ben ©c^mucf unb 3^^'-'^^ ""^ 33ecpu^ be^ Cebeii^ begabt,

fonbern bo0 auc^ fonfl nocf) »ecn?enbbar, auc^ in ben JJauptfac^en, auc^

im (Jrnfl. ^a6 ma^U ben ^eutfc^en ftu^ig, bi6 5um Unterfloat^feh-etäv

hinauf, unb e6 fing i^m auf^ubämmevn an, bec öftecceic^ec fönnte oielleic^t,

müf9te üiel(ei(|)t bo(t> noc^ anber^ fein, a{6 man ftc^ i^n biö^ec üor^ufteUen

geroo^nt war. 5Bir würben i^m auf einmal interelJanf, unb ifl man mit

i^m erft fo mit, ba lä^t er ja bann nic^t locfer. 2Baö er tut, tut er

gtünblic^, man fte^t taB n?ieber an ber neueflen S3erliner 5S)tobe: n?er nur

ein bi^c^en ben ^opf ba^u ^at, lernt bort je^t ti'ufifc^. ®aö ma(t)t un^

hoffen, ba^ mit ber ^eit fc^on auc^ an unö bie Dvei^e fommen wirb unb

ber Söerliner fi^ t?ielleict)t noc^ entfc^lie^t, öfterrei(|)ifc^ ju lernen.

8eicf)t ifl baö für i^n nict)t. Öfierreic^ richtig 5u fe^en wirb nämlic^

bem jDeutfc^en befonberö babm^ erf(|)wert, ba^ e3 ja ja^r^unbertelang an

ber beutfc^en @efcf)i(|)te teilgenommen ^at ^n biefer langen ^zit f(|)ien

eö allmä^lic^ fc^on fo fe^r ein ©tücf ©eutfct)lanbö geworben, ba^ zB auc^

^eute noc^, auc^ au^gefc^ieben au6 ber beutf(|)en ®ef(t)ic|)te feit 1866, für

baö beutf(|)e ©efü^l ein ^wor je^t abgetrennte^, aber boc^ bem 2Befen nac^

immer noc^) fein frembe^ 8anb ifl, auf boB alfo ber >Deutf(|)e nun alle

feine beutf4)en ©ewo^n^eiten, alle feine ^eimifc^en SSorftellungen, feine

eigenen politifc|)en S3egriffe unwillkürlich o^ne weitere^ überträgt, dt cer*

gipt bahii, ba^ Öfterreic^ 5war allerbingö ja^r^unbertelang auf ®eutfc^=

lanb eingewirkt ^at, aber eigentlich boc^ immer nur t?on au^'en ^er, felbfl

brau^^en fle^enb, felbft bei ftc^ bleibenb. ($B ^at gelegentlich feine JJanb

auf ^eutfct)lanb gelegt ober in ©eutfc^lanb geftecft, aber niemals feinen

5up noc^ ®eutfcl;lanb gefegt. (Jö )^at ja^r^unbeitelang in 5)eutfc^lanb

mitgetan, man möc|)te fagen: breingetan, aber immer auB feinem eigenen

Slaume ^er, gewi|Jerma|;en auö ber vierten ^imenfton, aii6 einem ^en«

feitö, jebenfallö oon brausen, oon brüben, t?om anberen Ufer, unb fletö

fo, ba|5 eö babei fic^ felbfl ober boc^ einen Seil oon fic^, unb ^war gerabe

ben wefentlic^en, immer jurücfbe^ielt, immer für fic^ behielt, wo^l »er*

wa^rt. ©erabe üon feinem Söefen ^at e^ bie ^eutfc^en nic^tö merten

lalTen, abfic^tlic^ nic^t, für ben 33eiEe^r mit ben ^eutf^en ^at cB ftc^ ein

eigene^ ®eftcf)t aufgefegt, für bie ßanbung in ^eutfc^lanb, bie tB eine

3eitlang, gan5 gegen feinen wahren inneren ^m6, oerfuc^tc, ^at eö fic^

einen befonberen @teg angelegt, eine beutfc^e ©c^malfeitc, bie bann, nac^

ber mijlglücften ßanbung in iDeutfc^lanb, allmä^lic^ wieber eingebogen unb

längfl aufgelaffen werben ift. ^eutfc^lanb aber fu^r fort, wenn c6 an

öfterreict) bac|)te, noc^ immer nur biefe längft fc^on befeitigte beutfc^e ©eitc

Ö|1erreicf)ö 5U fe^en, c$ fa^ blB 5um .^rieg an C3|lerreic^ ned; immer nur bie

^IDeutfc^en öfterreic^ö, nur biefe 5wölf SKillionen unter ben einunbfünf^ig, aiB

ob biefer 53iertel Oflerreict) wäre, jemals gan3 Öfterreic^ gewefen wäre, unb
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bcmer!(e r\i(^t, baj5 mic^ biefe iDeutfc^en Oflerreic^ö, fo gute ^eutfc^e fte

geblieben fmb, ja biirc^) baB gemeinfame ßeben mit onberen 25ölfern, nje(cf)eö

Öfterreic^ ift, boc^ löngfl «ocf) etn?aö anbereö geworben flnb, noc^ ettüaö

wefentlicf) anbetet: eben öfterreic^er.

2Baö ^ei|5t baö? wirb bec ^eutfc^e fragen, ^ann benn ein 23oI! noc^

etn?aö anbereö fein alö eben biefeö ^oit, tann auB einem 33oIf me^r werben,

aU eö ifl, fann ein S3olf fo^ufagen über ft0 ^inouögeftrecft werben? 3«
bamit finb wir eben fc^on unmittelbar am öflerreicf)ifc|)en Problem, benn

eben baburc^ entfielt Öflerreic^, unb eben barin befielt eö, baj^ jebeö feiner

55ö[fer ft(|) an ben anberen 53öl!ern l^ö^er ^u ftrecfen ^offt, alö i^m au^

eigener ^raft je möglich wäre.

^nbem ^^erbinanb I., ber ^rbe SOZajLnmilianö, ber v^err ber alten Ofl=

mar!, 15 26 ^um bö^mifc^en unb jum ungarifc^en ^önig erwählt würbe,

entflanb Öflerreicf)*, feine Sänber ^aben e^ gewählt, fte ^aben cö gewollt,

fte ^aben ftc^ frei für öfterreic^ entfc|)ieben, 5U Oflerreic^ entfc|)lo(yen,

!einö ber öflerreic^ifcf)en ßänber ifl mit Sßaffen erobert werben, feinet ijlt

be5wungen worben, jl^ fanben fKc^ 5ufammen unb wuc|)fen 5ufammen,

nic^t auf ©ewalt noc^ ÖÖillfür beruht öfterreic^, fonbern auf '^m^tit unb

3^otwenbigfeit, nic^t auf öuperem S"'^^"^/ fonbern auf innerem ^rang^

nif^t auf 35efe5t, fonbern auf 25ebürfniö. da ifl eine 3ufammen!unft

»on 33ölfern, worin jebeö biefer 23öl!er an bm anberen, im Seben mit btn

anberen, in ber ^urc^t cor ben anberen, im 5(rgwo§n gegen fte, im 3Reib

auf fte, im SBettftreit mit i^nen, im ^ampf um bie 9)?ac^t, in biefer

fortwä^renben ^öc^ften %ifpannung feiner unabläfftg wieber gereiften,

wieber bebro^ten, niemals geftillten, immer wieber gefteigerten, niemals be*

friebigten ^raft über ftc^ empor ju einer (Eigenart fommt, bie fein if^,

aber bk eö boc^ o^ne bie anberen niemals felbjl erreicht ^ättc, fo ba^ alfo

jebeö ber öflerreic^ifc|)en $öölfer in Oflerreic^, an öflerreic^, bur0 Öfter*

reic^ felber me^r wirb, alB eö, auf ftc^ angewiefen, aiiö ftc^ geworben wäre^

ja je i^ätU werben können. öfterrei(|) ift in (Europa ber erfle gro^e 23ers

fuc^ ober (Entwurf, ein biö^er noc^ nic^t gan3 gelungener, ein oielleic^t

eben jegt erft gelingenber 53erfuc^ einer Organifation t>on 33ölfern in ^veu

^tit, einer Orbnung beö Vielfältigen jur (Jintrac^t, eineö neuen ^taate6

a\i6 alten (Staaten, beren 5^erfönlic|)feit, (Eigenart, 3Sorgef(|)ic^te, iKic^tung,

unb 2ßilten^fraft in i^m nicf)t nur nic^t tjerlifc^t, fonbern ft(|) gerabe

burc^ i^n, an i§m erfl erfüllt. (Jin folc^er (Entwurf, ein fol(|)er 23erfuc^,

Ungleic|)eö auö3ugleicf)en, Ungefügem ein5ufügen, 2Biberflrebenbeö anjupalJea

braucht natürlich) me^r ^iit al6 ber 97ational)laat, ber ftc^ fc^on burc^

feine ^Denfbequemlic^feit empfiehlt unb nirgenbö erfl einen 2Biberftanb ah'

* Sögt, baju bie ^(uöfä^rungen in meinem 5(uffa^ „S5i5^mm", ^amati)€ft bec

^mm 9^unbfcl;au.
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jubiegen ^at. ®em 3f^aeionaIflaat mvb fein 'iSflattmi fertig geliefert, bk

^aufteiue finb jube^auen, er fünbet bie SRafion fc^on üor: fobalb fte ftd)

nur i^re ^orm gibt, erfc^einC er »on felbft unb läuft t)on felbfl. ^n
3Raüionalftaaten becfen fic|) 3Ration unb ^taat, raö^renb ber ^ööl^erftaat

ja feine fd)on geformten Stationen nun erft noc^ in eine ^ö^ere ^ovm um*

gugiepen ^at, n)obei benn ein harter ^lang, ein leifeö ^loffen, ein ^iatuö

ni^t immer gan^ 5U oermeiben fein n)irb. ?(uc^ boö ®eutf4)e 9leic^ njei^

ba6 auB eigener (Jrfa^rung, ba6 ja auc^ fein reiner 3Rational|1aat ift, 5U

feinem ©lücf, wie fld; je^t feigen wirb, ^ie legten fünfzig 3^^^^ §^it

freiließ) ber 3Rationalflaat mit feinem fo ^anblic^en, einfachen unb geläufigen

<Sc^ema bk 23ölfer betört. S3iö ein 53ölterflaat, ber ja fo oiele 23cüc^e

junäc^ft erft einmal auf einen gemeinfamen SRenner bringen muj;, abge*

ie(|)net ^at, äc^^t unb fiö^nt unb flocft er oft, er fe^t ftc^ fct)njer in 25e*

n?egung, bk 9}?afc^inerie beö 3Rationalfiaatea ge^t gleich glatt. 3ft ^^^^

ber 23ölferflaat foweit, ba^ feine üielen Stimmen enblid; einftimmen,

gegen ben Orgelton biefer braufenben 5*"9^/ ^^^ tiiwc^t ba ber 3Rational=

ilaat mit feiner einen ®aite matt, bünn unb f(|)al! din med;anif4) ge=

finnteö ^dtaiu^:, bem eö auc^ im ^^olitifc^en an allem (Sinn fiirö Orga*

nif(|)e gebrac^, ^atte nur freiließ bafür fein D^r, eö fanb Öflerreic^ n)iber

feinen @inn, eö fpra(|) i^m cor ber 23ernunft bie S3erec^tigung ab, ba 5U

fein; Öiterreic^ fonnte barauf nic^t anberö antworten, alö inbem e^ ba war unb

ba blieb, ^e^t aber fommt i^m bie 2öirfli4)!eit ju jjilfe, bk 2öirflic^feit gibt

i^m re(t)t, bie 2Birflic^feit beglaubigt c6 gegen bie ©oftrin, benn je§t, in biefem

5(ugenblicf, ben wir je^t erleben, f(|)eint eö immer me^r, ba^ fid) bk

5Birflic^feit, unfere näc^fle 2Birflic^feit auf bk näc^jten ^unbert ^a^tt,

für ben 23ölferftaat entfcf)eiben will. S3ie biefer .^rieg unö überall um=

juleinen 5wingt, jeigt er unö nun auc^ 'Btaat unb SRation in einem gan^

neuen 33er^ältni|Te: ber (Staatöbegriff überwäcpft baö 3Rationalgefü^l, ber

^taat tritt t)or, bie SRation ^urücf. Wm 23ölfern i)l i^r ^taat in biefem

Kriege wic|)tiger geworben, al^ er i^nen cor biefem Kriege war; unb um
ebcnfoDiel alö ber Staat^gebanfe wucf)^, fcf)wanb ba6 3Rationalgefü^l.

iDer .^lieg ^at alle 23ölfer plö^licf) üor 5(ufgaben, (Jntfc^eibungen, ^läne

gejlcllt, für bie fte mit ber blof^^en nationalen ^mpfinbung ni(|)t me^r axiö'

fommen. ßif^t fagt: „^ine ber folgenfc^werfien 5atfa(t)en, bie unö ber

.^rieg enthüllt i^at, ift ber ®ieg beö ©taatögebanfen^ über ba6 3Rationa=

litätöprin^ip." '^an barf üielleic^t nocf) me^r fagen, nämlic^: tiefer .^rieg

flellt allen unb flellt befonberö unö, ftellt bem ^eutfct)en fKd^t, bem mit

>Deutf(|)lanb üerbünbeten Europa, bem ^eutf(|)tum in ber 2Belt 23e*

bingungen, für bie \\id)t blo(j bo^ 3Rationalitätöprin5ip, ber alte dlatknaU

ftaat längfi: nicf;t me^r reicht, fonbern biefer j\rieg ^at ben ^taat6'

gebauten fo weit gebe^nt, fo ^oc^ gefpannt, baj) i^m je^t f(|>on auc|) ber
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biö^eri^e 23öl!erftaae nic^t me^r genügen !onn, ba^ er einen noc^ gröf^even

fKaum für ftc^ braucht, unb eine no0 biegfamere ^orm, baf^ er etn?a^

mie einen neuen 23Ölteibunt>eöftaat »erlangt, gleic^fam eine ^(uferfte^ung

ber alten ^^rijlen^eit beö ?0?ittelalterö, in ungeheuren 5D^a{5en. ^enn njir

fommen mit allen unferen pelitifc^en ^Denfgewo^n^eiten ja nicl;t me^r

auö, n)ir fommen ber eilenben 5Birfli(|)feit ni(|)t me^r nac^, ber öftere

reici)ifc^e ^bgeorbnete Solenner ^at rec^t: „"^tt ^tacit ifl ju !lein, bk

5Belt teilt ftcf; in wenige gro0e ©ruppen, man muf3 in (Erbteilen benfen
!"

@c^on ringt ft0 au^ ben blutigen ^Dämpfen beö ®c^la(|)tgen?ü^l^, no(|)

umn?öl!t, eine neue ©eftalt empor, eine lichte 2Belt gemeinfamer ?(rbeit,

ein n?a|fen|Tar^er, friebenö froher, baö ®eutfcf)e Dleic^, C3|lerreic|)'-Ungarn,

ben S3alfan, bie 'Xmhi, 9)erf{en imb ^^ina oon S^eer ju 3)?eer geiftig,

fittlicl) imb wirtfc^aftlic^ in benfelben Tillen jufammenfajTenber 2BerÜ=

bunb. 23etro|fen blicft ber öflerreic^er ju biefer neuen ®e|1talt auf, benn

fte trägt i^m njo^lbefannte, feinem JJerjen teuere, feinem alten 33aterlanbe

tiefoerwanbte 3üge. fy\t jjaböburg nic^t immer fc^on in Erbteilen ge=

ba(!^t'^ 3fi bk\^ "SWS ^f^rtti, bie jum gemeinfamen 2ßerf fo üieler SSölfer

je^t notwenbig fein wirb, biefe lebenbigere, reichere, beweglichere '^otm,

biefe §orm ber ^^ülle, ber (Entfaltung, ber 53ieleinig!eit ni^t in unferem

alten Öflerreic^ immer fc^on leife, wenn auc|) noc^ bange, t?orgefü^lt werben?

3fl nic^t unfer alteö Öjlerreici) fc^on i^re 53er^ei^ung, i^r freiließ) noc^

imgewiffeö, gefpenftifc^ f(t)wanfenbeö, jag^aft o^nungöoolleö 53orbilb im

fleinen gewefen, wirb nic^t baB je^t erfle^enbe neue SKeicf) ber '^itk, biefer

febernbe ^reiö jwifc^en bem ftarren Dften unb einem e^r^entrifc^en 2Beflen

ja boc^ eigentlich bloj^ Öfterreic^ö gereinigte^, erwac^feneö, ftarf zerflederte»

^bbiib im groj^'en fein? Unb fo l^atten wir öfterreic^er bann, wä^renb

wir ^citob in aller ®tille nur unfer eigene^ ^auö ju beftellen meinten,

bamit einen weltgefc^ic^tlic^en S5eruf erfüllt, inbem wir ba$ ÜO^obell beö

neuen (Europa fc^ufen, unb Ratten, wenn ba$ nic^t o^ne manche Sor^eit

gefc^a^, ben Sroft, bci^ fte bafür ^>offentlic^ ber beutfc|)en 2Belt erfpart

bleiben wirb. Unfere öflerreic^ifc^e @efc|)ic^te ifl ein 5(nfc|)auungöunterricl^t

im beutfc^en Umgang mit anberen SSölfern, au6 bem, an unferen ^el^lern

unb unferen Erfolgen, ber 5ßeltbeutfc^e ber 3"^""^ ^i^f^"^ Ö)lerreic^er

im großen ^^ormat, lernen mag, jene ju oermeiben, biefe 5U benü|en. ($6

wäre ein ?(ugenblicf, wie wir nod; feinen gröf^eren erlebt ^aben. ©ein

^Sorgefü^l beglücft jeben öfterreicl)er. ®ar aber ben beutfc^en Öflerreic^er

ftellt eö rec^t eigentlich) erft wieber ^er, er fann je^t wieber an fein 23ater*

lanb glauben.

^er öflerreic^ifc^e iDeutfc^e wupte ja nic^t me^r, waB er foll, er fam

fid) au^gefe^t t)or. Um bo^ rec^t 5U »erfte^en, mn^ man al^ fleiner S3ub

186Ö erlebt unb in ber @eele noc^ ben finfteren S^S'^ioiiTi ^aben, mit
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bem fT0 unfere 25äeer in i^r ©c^icffal ergaben, in ba^ ^nbe. 2Bic ftnb

auf einem ®ra6 aufgeroac^fen. ^Die 23ätec Rotten an ein ^cutfc^Ianb ge«

glaubt, ba6 voiv Öftecreic^er einen unb Ien!en follren. ^e^f lag Öflerreic^

gef(|)Iagen. Unb bann n?urbe ^eiUf(|)lanb ein^, ahe^: o^ne öflerreic^. ^^t*

Sraum war erfüllt, aber o^ne ftc, ja gegen fte. 5)eutfc|)lanb n^ar ba, aber

Öflerreic^ war nic|)t me^r babei. 2ßo tijar eö benn no0? 2Öa^ n?ar eö? Unb
n?a^ feilten fte noc^? '^^mn blieb baö 3Racf)fe^en, allenfalls ba6 S^i^t^m,

Cflerreic^ war ber 3«fc^fl»er (Europas geworben, ^n biefer (Stimmung wuc^ö

ba6 je^f wirfenbe ©efc^lec^t auf unb eS ift fein Sßunber, wenn wir Slfl^eten

würben, Dilettanten, ^oftgänger aller geiftigen 5Ö?oben. 2öaö benn fonfi

Ratten wir werben feilen? Ölingö um unö war ja ni(^tä me^r; eö fonnte,

wenn wir überhaupt nec^ etrtiaö ernft nehmen wollten, nur baö Spiel

fein. ?(ber leicht ift uns unfer gelber 8ei(|)tf[nn nic^t geworben unb man
wirb oielleic^t fpäter einmal erft merfen, wieviel Schwermut in i^m flecft.

Unfere berühmte öflerrei4)ifc|)e Dberfläc|)li(t)feit ifl tiefer, als man meint.

2Bem aber unter ben jungen beutfc|)en Ofterreic^ern ber Sinn ^ö^er fianb,

wer |T0 nic^t ins neugierige 3"f^^^"/ i" ^^" f(|)önen Schein, in bie 2u\l

am bleiben Spiel fanb, wem bas jjerj nac^ Säten f(|)lug, )n>aö feilte ber,

wo^in mit feiner ^raft? 2Sor bem Sore lag ba6 ßanb ber ^at, uns aber

üerfperrt. iDa würbe mancf)em bang, ba würbe mancher an ftc^ irr unb

oertor ftc^ an arge ©ebanfen. Unb nur S3iSmarcf ^cit unS bamals unab=

läfftg immer wieber an öflerreic^ gemannt. ^iSmarcf ^at unS immer

wieber t?or bem jämmerlichen ®a^n gewarnt, als ob einer baburc^, ba^

er ein fc^lec^ter Öfterreicf)er würbe, ein guter 3)eutfc^er wäre. S3iSmarcf

^at uns immer wieber ^eimgefc^icft. ^Denn 25iSmarcf, ber 2Ba^rfe^er,

wu^tc, ba^ iDeutf(|)lanb nic^t bie beutfc^en öfterreic^er, fonbern ein fiarfeS

Öfterreic^ braucht, ba|3 ein ftarfeS, we^r^afteS, bk Gräfte feiner fämtlic^en

Stationen barbringenbeS, aufrec|)teS, felbflbewuf^'teS, tatUmUö Öfterreic^

eine 3Rotwenbigfeit für baB iDeutfc^e D^eid; ift. SÖiSmarcf wu(3te baS unb

fagte boB jebem, befonberS beutlic^ aber, bis jur ©rob^eit beutlic^ oft,

wennS einer aus bem ^ä^nlein beutfc|)er ^rrebentifien war, bie eS bamals

in Öfierreic^ gab — man fann bci6 ^mU ja ru^ig gefielen, eS fc^abet

feinem me^r, bie meiflen ftnb längfi (J;:5ellen5en. Unb wenn fle je^t ber

t?ergangenen ^dtm gebenfen, erf(|)recfen fte wo^l felber t)or ft(|>, bereuen

tief unb banfen aus i^rem beutfc|)en fyti^m bem allmächtigen ©Ott, ber

i^nen i^ren üerräterifc^en 2Bunfc|) unerfüllt lie(5. 2Bäre er bamals erfüllt

unb bas beutfc^e C5flerreic|) ^um ®eutfcl;en 9leic^ gefc^lagen werben, \va6

\^ätu bas SKeic^ je^t bat?on? (5in paar 9)?illionen ^inwo^ner me^r unb

faum ^unberttaufenb Quabrattilemeter me^r, aber feinen einzigen 5>-'C""^

in ber 2ßelt. dB flünbe bann je|t gan5 allein in ber 2ßelt. Unb eS war

aber bec^ gut, ba^ eS Den ?(nfang an in biefem Kriege nicf)t allein ftanb!
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Unb tiefer ganje ^rieg ge^f boc^ im ®runbe mir eben barum, ba^ ^Deutfc^s

lanb ni0( abfeifö, auf fic^ felbfl jurücfgetriefen, in fic^ eingefreifl, allein

flehen will, fonbern inmitten einer mic i^m n?irfenben, t>on i^m georbneten,

i^m 5u gemeinfamer 5(rbeit oerbunbenen 2BeIt. 3" einem fe^r ^o^en

@inne ^at ^eutfc^Ianb »iedeic^t mirtlic^ „©c^ulb" an biefem ^rieg, anberö

freiließ alö feine ^mbc meinen. jDenn biefeö .^riegeö fieffter ?(nlaf; mat

»ielleic^t, ba|5 ®euüfc^(anb nic^t me^r allein bleiben wiü, nic^t me^r allein

bleiben !ann in ber SBelt, baj^ eö feinem ^Drang, baB bciufc^e 5öefen in

bie 2öelt 5u fJrecfen, ge^orc^en mujj, biefem gen?altigflen ®rang ber beiU*

f(|)en ®eele nac^ ?(llDereinigung, na(|) Totalität, nac|) einer ungeheueren,

alle 5^ole oeibinbenben, alle 2Biberfprüc|)e be^errf(|)enben, alle 2Öelfen über*

brücfenben, 9)?illionen umfcf;lingenben, alleö Geben beja^enben ©pnt^efe,

unb ba^ iß eben baburc^ alle »erneinenben ©eifter, alle triebe ber Unrafi,

alle auf 2:rennung, (Jnt^weiung, SSerein^elung jielenben .Gräfte 5U einem

legten furchtbaren ^ßiberfianb 5n?ang. SSielleic^ü ifl biefer .^rieg boc^ nur

ber .^rieg um (Juropa, um ben ewigen (^rieben, um bk 53ereinigfen Staaten

(Juropaö, bie Genfer unb ^ic^fer lange f(|)on träumten unb bie oielleicpt

bo0 nur ber beutfc^e @eift unö bringen fann, njeil oielleic^t nur er tief,

aber au0 mit genug, gewaltig, aber auc^ empfänglich genug, auögreifenb,

aber auc^ einfü^lenb genug ift unb üielleic|)t nur er SKaum für alle ^at,

SKaum für bie ganje 9)?enfc^^eit (Juropoö, Ölaum unb 8uft unb ßic^f,

benn biefe 9)?enfc^^eit t?erlangt, unter einem ©tarfen in feinem @c^u^
i^r eigener JJerr unb frei unb fro^ 5U fein, wo fonft aber ifl ein 23olf,

baB jur ^raft auc^ nocl; bie ©ebulb ber »erfte^enben Siebe i^ätte? 5Die

^at ber beutfc^e ©eift (ben freiließ nid^t oiele ^eutfc^e ^aben, barauf

fommtö auc^ gar nic^t an, nic|)t auf bie 3^^^/ i" ^^^ er erfc^eint, fon*

bern auf ben @rab, ben ber ©eijlt an manc|)en ^eutfc^en, an einem in

^unbert '^a^un, erreichen !ann), er §olt fte flcf) auö einer feiner ©runb*

eigen fcf)aften, ciuB ber ©ac^lic^feit. @acf)lic^ fein l^eij^t ^ur ?{nerfennung

ber 2ßelt gewillt fein, ©ac^lic^ ift, wer eine ©acf)e um ihretwillen betmbt,

md)t um feinetwillen. Um fac^licf) 5U fein, muf^^ einer ^uüor ftc^ felbft

unb feinen (Jigenftnn überwunben §aben, er mu^ vermögen, auper flc^ ju

fein; @ac^lic|)!eit ifl fc^on Oiebe. ©ac^lic^feit be^anbelt eine @oc^e ni(^t

al^ ein blopeö 9}?ittel, fonbern aB i^ren eigenen 3"^ecf. ^a^er bie beutfc^e

ßärtlic^teit furo kleine, für jeben ^itternben ©raö^alm, für jeben verirrten

©onnenftra^l, bie ®ürer=?(nbac^t im detail, ber ganje ^ietiömuö, ber

im ©runbe nic^tö ai6 (Sac^lic|)!eit im ©lauben ifi. ^a^er aber auc^ ber

beutfc|)e 3"g i"^ Unioerfale: ^Dem ®eutfc|)en, bem jebe^ S3lümelein t)on

v^er^en rec^t ifi, muj; eö auc^ bie gan5e 5Belt fein, er fagt ^u allem ja.

Unb nur bem, ber ja fagt, eröffnen fid) bie ^Dinge. 33en SRooaliö flammt

ein ge^eimniöoolleö 2Bort: „©eutfc^lanb i|l [Rom, alö Sanb ... bie
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inftinffaitige Unmerfalpotiti^ b^t Dlömec liegt auc^ im beutf4)en 53olfe/'

©ein SnflinCt faßt bem ^eutfc^en nämlic^, ba^ er beu SBelt etn?a3 bringen

!ann, xt>a6 ftß brandet unb vooB ec nuc ^at: bo^ beutfc^e 23er^älmiö jum

5)rob(em oon 3^^«^ ""^ 2ßtif[ic^!eif. i)a3u fle^t ba^ beutfc^e 35ol! ocn

©funb auö anberö qIö ade anbeuen 23öl!ec ^uropaö: i^nen enthält eö ein

(JntrDebeC'Ober, i^m ein ^Bovoo^UaiB-MiKi}. ^er 5ran3Dfe tut immer ent*

weber bec 2ßiif (ic|)feit burc^ ba6 '^bzai ®i^ait an, ober er gibt boB '^bta[

für bk 2Birfli4)!eit preiö, er ijl ^^^i^^i"^!^ ^^^^ ^mpte^fxoniit. ^er (Jng=

länber fcf)eibet bie beiben unb n?eifr jebem feinen eigenen SRaum an; er

^at ein ^b^al, ma(^t aber in 2Birtlic|)!eit feinen ®ebrauc^ baoon; er trägt

eö nur «Sonntag^. ?(ber ber ^eutf4)e n?ä^It nic^t 5n)if4)en ^b^ai unb

®irflicf)feit, er n?iU beibe unb roiü fte 5ugleic^. 2Bo bk anberen einen

2Biberfprucf) empfinben, beffen |le ft*^ entlebigen ober über ben fle ftc^

täuf(t)en, ben fii ^er^auen ober üertufc^en n?ollen, eben ba finbet ber

5Deutfc|)e bk 5(ufgabe, ben ^i"^^'^^^ f^i»^^ Sebenö. ^it bem SÖIicf jum

Jpimmel fre^t er auf (Jrben feft, beibe »erlangenb, unb nie fü^lt er flc^

glücflic^er, alB voo fle flc^ berühren, wenn ber ®eift (Jrfc^einung ober (5r=

fc|)einung ^u @ei|l wirb, n?cnn bk ©eele 5U ©innen fommt ober ©inn=

Iicf)feit auf bie ©eele ^orc^t, n?enn fte ft0 ineinanber ergief^en, n?e5^a(b

au0 S)?ufi! bie n?a^re ^unfl beö ©eutfc|)en ijl unb alle beutfc^e ^unft,

mit n?el(|)en £[)?itteln immer, unn?ilIfürU0 ftet^ immer 9)iuft! 5U n?erben

»erlangt. ^a6 am reinflen beutf(|)e ßeben ifl noc^ immer ba6 ©oet^e^, ber,

n)ie er in jenem berühmten erflen ®efpräc|) mit ©exilier gefagt ^at, ^btm
^atte, o^ne eö ^u rciffen, ja fte fogar mit ?Cugen fa^: er ^cit baä ^beai

unwillfürlic^ immer gleich pern?ir!lic|)en muffen, wie er umge!e^rt ebenfo

n?ieber unfähig war, bie 2Birtlict)!eit auc^ nur leife 5U berühren, o^ne fit

gleich unwillfütlic|) immer ibealifteren 5U muffen, ^arin glic^) i^m 53iö5

marcf, beffen .^raft nid^t barin war, ba^ er Dlealpolicit, fonbern ba^ er

Dlealpoliti! mit ^been trieb. SHealpoliti! trieben anbere üor i^m unb mit

i^m au(|), unb wieber anbere ^atUn ^betn, ja bie in ber ^aul^firc^e mc^r

alö er, beutf0 aber ifl tB, '^becn in ber 2Bir!lic^!eit ju ^ahm unb bk

2Bir!lic^feit jur ^bee 5U bringen. ^Deutfcl) ift eö, t?om ^bicii 3U forbern,

baf^ e^ ben Public! ber 5ßirtlicf)feit erträgt, unb Don ber 2Birfli(t)feit, ba^

fie bem '^bcai ftanb^ält: ber ^eutfc^e mup ^ug in ^ug mit beiben leben

fönnen. Unb weil fic^ nun jeigt, baf^ jebe^ anbere 23er^ä(tniö t>on '^btai

unb 2ßirflic^feit oerfagt unb ber 9}Zenfc^^eit (Juropaä, bk f[(^ ber ^rbc

freuen unb bo(|) aber auc^ auf ben v^immel ni(|>t oer^icf^ten will, fc^lief^-

tict) ^einß innere ^orm beö ßebenö fo gut taugt wie bicfe beutfc^e, wirb

nicf)t^ übrig bleiben, al6 ba(; ber ^eutfct)e ba6 neue (Europa fc^afft,

ein ^immclauf blicfenbeö, erbenfeft ru^enbeö, in ©ott weltfreubig taten^

flar!eö (Europa gemeinfamer Arbeit in ^rei^eit unb 5'»^ie^cn, jene „i^ar^
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monic be^ 33ielen in bev (Jin^eit", bie bei* ^eilige ^ugiiflinuiS t?ers

fünbigt ^af.

Sräiime oon ©ic^fern unb ^enfern ge^en immer in (Befüllung, mei|lenö

aber fo, wie fte ftc^ fein ^ic^ter unb Genfer träumen lief;, unb meiflenä

burc^ ein 2Beit3eug, ba^ ftc^ auc^ bat)on nic^tö ^ätte träumen (allen,

^ie für ba§ einige 5)eutfc^lanb fc^märmten, ba(|)ten babei nicf>t an ^^reuf^en,

unb lange ^at ftc^ ^reupen e^er bagegen gemehrt, biö bann bocf) ber

5Bil(e beö ßenferö bur^ ^reuf'en gefc^e^en mu§fe. ^ie t?or bem ^rieg auf

ein einiget (Europa hofften, ^aben ber flillen ?[)?ac|)t frieblic^er 33erftänbi=

gung vertraut, aber niemals, ba^ eö in SBetterflurm auö ©c^Iac^tenbampf

bluttriefenb fein jjaupt ergeben wirb. ^u6 tiefer eigener 3Rot ^at ^reujjen

^eutfc^Ianb geeint, weil i^m nic^tö anbereö übrigblieb. Unb maö bleibt unö

benn, wenn wir befielen feilen, je|t anbereö übrig in biefer flarrenben D"lot, alö

mit bem beutfc^en JJammer ein einiget (Europa ju fc^mieben? 2Bir ^aben e5

nic^t gewollt, wir muffen eö nur. ^e^t ftnb wir fc^cn ju wzit in bie gufunft

getrieben werben, alB ba^ wir no(^ wieber ^urücf könnten, in unfer alte^

trauteö >Deutfc^lanb t?on einfl jurücf. ^e^t bleibt unö nur: »erwarte!

^e^t muffen wir fc^on in bie 2Belt. 2Bir ^aben eB nic^t gewollt, aber

\va6 wir muffen, werben wir wagen. 2Bir werben wagen mü|Jen, oon

@runb auB beutfc^ 5U fein unb beutfc^ ju tun. 3ßir werben bk ^ßelt

beutfc^ üerwefen müjTen. ^eutf0 fein ^ti^t fac^lic^ fein, ^eutfc^ tun

^ei^t jebe <Ba(^e um ihretwillen tun, alö t^ren eigenen ^void tun. ^Deutfc^

ifi bk 2öelt erff, in ber jebeö 23olf an feinem 5^la^e fle^t, feine ©enbung

!ennt unb axi6 eigener ^raft fic^ falber rec^t tut. ^eber 9J?enfc^, ^at £a=

garbe gefagt, ift ein ©ebanfe @otte3, unb ®ott ^at nic^t bk ©ewo^n^eit,

benfelben ©ebanfen zweimal ju benfen. ^aö ifl bem J^eutfc^en tief aii6

bem JJer^en gefproc^en. Unb wie jeber S[^enf0, ifl auc^ jebeö 23olü ein

©ebanfe ©otteö. 2öer eö vergewaltigt, ift ein 5^örber an ®otU6 ^ian.

^k beutfc|)e 2Belt fann nur eine 2Belt ber Drbnung üon freien, i^r ein=

geborene^ @efe^ erfüllenben, ftc^ felbfl na0 i^ren angeftammten Dlec^ten

anö 3iel i^rer (Eigenart fü^renben SSölfern fein. %{6 eine folc|)e 2Belt ift

Ofterreic^ entftanben, al^ ^'^rbinanb I. 1526 erfl ^um .^önig i?on S3ö^=

men, bann 5um ^onig t)on Ungarn erwählt unb fo baB alte J^aböburger

(Jrblanb mit S3ö^men unb Ungarn frei pereint würbe, ©einem 5ßefen

nac^, wenn auc^ nk^t immer in feinen ^irhmgen, i(t Öl^erreic^ feit je,

\i>aB je^t bk beutf(|)e 2Belt fein wirb: unter einem 2ßillen eine OenetTen^

f(t)aft in unPerfe^rter (Eigenart auf 5ob unb ßeben an6 freier ^ntfc^liefnmg

!?erbunbener S^ölfer, bk fo jebeö erft gan5 3U ficf) felb|"l !ommeiv.

83r


