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Restauration, nicht Revolution Wilhel;;;nMichel 
Daß Das im November 1918 keine Revolution war, wissen wir 
. heute Alle. Unsre Wünsche, unsre Ideale sollen das Unge

staltete der Zukunft bestimmen. Aber sich vor dem Abgeschlos
senen immerfort wünschend, unanerkennend, sentimentalisch zu 
verhalten, ist sinnlos und sklaven haft. Alle Vergangenheit müs
sen wir hinter uns bringen. Wir müssen auf sie treten und sie 
feststampfen durch Anerkennung, damit sich auf ihr stehen, kämp
fen und bauen läßt. "Was sein wird, wird sein!" heißt der Wahl
spruch eines englischen Adelshauses; die stolzeste Devise, die ich 
kenne. Abtr sie soll sich auch rückwärts kehren: "Was war, 
das war." . 

War jene novembrische Zuckung keine Revolution, was 
war sie sonst? 

Sie war eine Wiederherstellung. Sie war die Aufhebung 
einer fremden,. gewalttätigen Usurpation. Sie war Abschluß des 
abwegigen wilhelminischen Zwischenspiels, dieses nach fast 
allen Seiten hin bedauerlichen Interregnums; zugleich Wiederan
knüpfung an die seit zwei Menschenaltern gekappten deutschen 
Ueberlieferungen. Und dies nicht im SInne eines festsetzens 
auf Vergangenem, sondern im Sinne einer Rückkehr an den Punkt, 
von dem aus eine echte deutsche Verwirklichung erarbeitet wer
den kann. Diese Revolution war eine Restauration. Sie hat 
keine neuen, keine freinden Kräfte in das deutsche Haus einge
setzt. Sie hat einen Eindringling daraus verjagt. Das neue 
Deutschland ist nicht Gast und fremdling auf der Erde unsrer 
Väter; es wohnt auf ihr kraft eignen Rechts. Keine Enteignung 
hat 1918 stattgefunden, sondern eine Zurücknahme. Kein Um
sturz einer Ordnung, sondern Beendigung eines im tiefern Sinne 
unrechtmäßigen Zustandes. 

Ist es überflüssig, diesen restaurativen Charakter der No
vemberzuckung zu unterstreichen? 

Es ist nie überflüssig, eine Wahrheit entschlossen ins Wort 
zu bringen. Erst recht nicht überflüssig iJ:i diesem fall; denn 
säße das Bewußtsein von der restaurativen Artung des neuen 
Deutschland gebührend fest, nie wäre es möglich, daß Deutsch
lands Verderb er noch so sicher im Genuß gefühlsbetonter Schlag
worte stünden, wie es der fall ist. Nur daraus, daß rechts und 
links noch vielfach an die Neuheit, fremdheit und Ungesetzlich
keit der 1918 aufgetauchten Kräfte geglaubt wird, ergibt sich 
das tolle und sinnlose Gegeneinander: rechts die Emphase der 
legitimistischen Entrüstung, links die Schwächlichkeit des Heimat
gefühls, rechts di~ moralischt: Aufgeblas~nheit der .Anfec~tung, 
links die Schlaffhelt der Verteidigung. Nicht daß die Verjagten 
Deutschland unterwühlt und zerstört haben, ist heute das Ent
scheidende; sondern daß sie es getan haben als erklärte Anti
poden des deutschen Geistes. Deutschland verdankt seinen Ab
sturz der Untreue gegen sich selbst. Es verdankt ihn Jenen, die 
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sich zu Repräsentanten des Ganzen aufwarfen ohne innere Be
rufung, und die ihm eine Scheinform gaben unter Verleugnung 
der deutschen Seele. Sie glaubten, sich in die Geschichte schmug
geln zu können als die großen Ueberwinder deutscher Proble
matik. In Wahrheit sind sie auf dem Boden dieser Problematik 
als Schma,rotzer erwachsen, haben sie überschärft und vergiftet 
und zum tödlichen Ausbruch gebracht. Was 1918 geschah, war 
der erste Ansatz zu einer deutschen Reintegration. Diese Ueber
zeugung muß fortschreitend zum Sieg gebracht werden. Erst 
wenn sie das öffentliche Bewußtsein durchgängig bestimmt, wird 
der Weg zu einer deutschen Zukunft frei. 

Wer schreibt uns die Geschichte der Gegenwehr des deut
schen Geistes gegen den wilhelminischen Geist? Sie beginnt mit 
. den Protesten der Reichsgründungsgeneration. Sie setzt sich 
fort in der Bestreitung des "neuen Kurses". Sogar die Haltung 
der Bismarckfronde kann man teilweise hierher rechnen. jene 
Gegenweh\ findet ihren Höhepunkt in der, fast einmütigen Ver
dammung, die der deutsche Geist über die sichtbarsten und be
stimmendsten Exponenten des Vorkriegsdeutschland auszusprechen 
hatte. Und noch nicht fern ist die Zeit, da man selbst aus dem 
Mun·de von Offizieren des alten Heeres bittere Klagen über den 
"neuen Geist" im Offiziercorps hören. konnte.· ;Wer sammelt 
diese Zeugnisse und mahnt durch sie das neue Deutschland an 
seine Würde als des einzig gesetzlichen Erben geist- und seelen
voller Vergangenheit? Knüpft daran den Nachweis, daß die 
Sage von der Veranlagung des Deutschen zu besinnungslosem 
Untertanentum mindestens zur Hälfte eine Fälschung ist? Daß 
ein breiter Strom demokratischer Ueberlieferung durch Deutsch
lands Recht und Geschichte geht, angefangen von der zur Hälfte 
republikanischen, zur Hälfte beschränkt-monarchiSchen Verfas-. 
sung der germanischen Stämme, über die zahllosen Stadt- und 
Kirchen~Republiken des Mittelalters, von denen heute noch einige 
leben, über die Begründung der Schweizer Republik auf dem 
Boden deutschen Volkstums, über die demokratische Fügung der 
Hansa, bis zum vielgliedrigen Körper des alten Reiches, dessen 

. ,Kaiser immer primus inter pares blieb, und dessen Wahlmonar
chie wahrlich alles andre eher war als die Verlautbarung zen
tralistischer Urtriebe im Volk? Da bricht die Rechtsnorm des 
kleinem Verbandes die des größern. Da zahlt Keiner Steuern, 
der nicht mit im Rate sitzt. Da ist jeder schäbige kleine Raub
ritter "Kaiser auf seinem M~te". Da reißt jeder vor der angeb
lich dem Deutschen auf- und angeborenen Uniform aus wie vor 
der Pest; nicht nur der "Arme Mann im Tockenburg", sondern 
auch ein so kernhaft deutscher Geselle wie Seume; und selbst 
ein großer preußischer Nationalheld, joachim Nettelbeck, wagt 
lieber sein Leben im Meer, als daß er sich freiwillig unter den 
Korporalstock gibt. 

Weit entfernt also, ein fremdes Gesetz auf uns zu legen, be
deutet das neue Deutschland endlich wieder die Möglichkeit, dem, 
Gesetz deutschen Wesens nachzuleben. Alle geistigen Deutschen 
stimmen darin überein, daß erst jetzt wieder Möglichkeiten echter 
vaterländischer Form an uns heranstreifen. 
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Freilich wird jene ererbte deutsche Auflehnung gegen die 
Fonn auch jetzt noch, jetzt erst recht zur Geltung kommen. Aber 
sie ist kemhafte deutsche Not, sie ist Urphaenomen unsres Cha
rakters und gehört insofern zur notwendigen Materie unsres 
Schicksals und unsrer Verfestigung.. Wohingegen jene aufge
stülpte Scheinform fremden Rechtes und Wesens ist,. anstößig und 
lästerlich nach jeder Hinsicht, eine Verfälschung aller unsrer 
Probleme, ein grobes Ueberschreien aller kristallischen Regungen, 
eine Verhinderung jeder echten Gestalt. 

Scheint im übrigen das unendlich Bewegte unsres Wesens 
denkbar unzugänglich vor der Verpflichtung zur Form zu stehen; 
scheint "deutsche Form" ins Unabsehbare hinausgerückt wie die 
Quadratur des Zirkels und alle tragische Spannung zwischen 
Gehalt und Gestalt auf unsre Schultern gehäuft; scheint mit 
einem Wort deutsche Verfestigung nichts Geringeres zu sein als 
Ballung des Wassers: eben diese geballte Wasserkugel trägt die 
Frau des hohen Brahmen beziehungsreich durch ein deutsches 
Gedicht. An den Vollzug des Wunders knüpft sich nur eine 
Bedingung: Reinheit. 

Die Völkerbundsfrage von Richard Lewinsohn 
Die deutsche Regierung ist im Begriff, einen Fehler von unabseh-

barer politischer Tragweite zu begehen. Mehrere Wochen sind 
bereits vergangen, seitdem aus Genf erst verblümt und dann offen 
die Aufforderung an Deutschland gerichtet wurde, seine Aufnahme 
In den Völkerbund zu beantragen. Aber diese Aufforderung ist in der 
Wilhelm-Straße mit eisigem Schweigen, in der deutschen Presse mit 
Spott und Hohn beantwortet worden. 

Die Stellung des Auswärtigen Amts zur Völkerbundsfrage ist ge
nügend bekamt. Man weiß, daß die Nachfolger Bismarcks in dem 
Genfer Konzil eine quantit~ n~gligeable sehen und keine Gelegenheit 
vorübergeht'l1 lassen, ihre Abneigung gegen detJj Völkerbund öffentlich 
zu dokumentiert'l1. friedrich Rosen, der Nachfolger von Simons, ist 
ein Verächter nicht nur dieses Völkerbundes, sondernder Völkerbunds
id~ über:laupt. Aber auch Rathenau verhielt sich gegenüber der Auf
nahme in den Völkerbund zum mindesten passiv., und Wirths aus
weichende Erklärungen in Genua beweisen ebenso wie seine jetzige 
Haltung, daß er nicht gewillt ist, in diesem Punkt von der Politik 
seiner Vorgänger abzuweichen. 

Das Gefährliche und Betrübende dieser Politik der passiven Resi
stenz besteht darin, daß sie nicht nur eine Marotte des Auswärtigen 
Amts ist, sondern daß· die Regierung sich dabei auf die fast uneil1r" 
geschränkte Zustimmung der öffentlichen Meinung berufen kann. Der 
Appell Löbes auf dem Augsburger Parteitag, unverzüglich die Auf
nahme zu beantragen, hat· in der sozialistischen Presse, die eben mit 
der technischen Durchführung der Einigung voll beschäftigt ist, keinen 
ausreichenden Wiederhall gefunden, Und die Bürgerblätter stehen mit 
ganz wenigen Ausnahmen, zu denen leider nic:'t einmal die frank
furter Zeitung gehört, dem Völkerbund feindlich gegenüber. Den 
Vogel hat bei der jüngsten Campagne gegen Genf wiederum das Ber
liner Tageblatt abgeschossen, das den Völkerbund seinen Lesern als 
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