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Begriffsbestimmungen

Nammer 42

von Wi Ibel m Mi eb e I

Militarismus
Militarismus bezeichnet nicht eine äußere Tatsache, sondern
einen Geisteszustand. Militarismus hat nichts zu tun mit
dem Vorhandensein oder dem Fehlen militärischer Machtmittel.
Militarismus bedeutet vielmehr die Verdummung infolge der
Macht; eine Verdummung, die zwar sehr oft, aber keineswegs
mit Notwendigkeit eintritt.
:Militarismus liegt dann vor, wenn. die nüchterne Einsicht in
die Brauchbarkeit physischer Zwangsmittel entartet zum Aberglauben an die Gewalt; wenn der Muskel die Funktionen des Gehirns sich anmaßt; wenn das Dienende zum Herrschenden wird;
wenn das Schwert den Arm, der es schwingen soll, lähmt und
den Geist, der diesen Arm innervieren soll, versimpelt. Militarismus liegt dann vor, wenn die Handhabung des Werkzeugs
zur Spielerei und schließlich zur selbstmörderischen' Gefahr ausartet.
Die Anwendung des Wortes Militarismus ist bei uns rechts
und links verschlammt. Ob ein Staat Machtmittel besitzt oder
nicht; ob er sie ausgiebig oder sparsam verwendet, ist völlig
belanglos. Darauf allein kommt es an, ob er sie klug verwendet, ob sie in den Zusainrnenhang seiner Politik und seiner
sozialen Fügung als geistig durchaus beherrschtes Glied eingereiht sind oder nicht.
:Es gibt keine Frage der militärischen Machtmittel. ,Es gibt
nur eine Frage ihres Verhältnisses zu der geistigen Gewalt, der
sie zu dienen haben, Gewalt und Geist sind keineswegs Feinde.
Aber die Gewalt ist zum Knecht, der Geist zum Herrn bestimmt.
Jede Verschiebung dieses Verhältnisses im Sinne der Umkehr ist
lebensgefährlich. Militarismus bezeichnet ein verschobenes Verhältnis; daher ist jede Anwendung des Wortes falsch, die nur
einen der beiden BeziehungsteiIe ins Auge faßt. Deutschland ist
nicht an seinen tatsächlich vorhandenen MachtmitteliJ zugrunde
gegangen, sondern an dem tatsächlich! nicht vorhandenen Geist.
Konservativ
Der Gegensatz zum Konservativen ist nicht das Fortschnttliehe oder Liberale, sondern das Ideologische. Kein Staatswesen
ist voll erwachsen und gesund, in dem die konservativen Strebungen nicht ihre Auswirkung finden. Denn konservativ bedeutet nicht das Hängenbleiben am alten Buchstaben, sondern das
Haften am Geist der Verfestigung und seinen erforschbaren Gesetzen.
Konservativ im schärfsten Sinne ist jene Weltanschauung,
die da lehrt, daß alle Verhältnisse im Staat breit auf der
lage der natürlichen Gegebenheiten ruhen müssen.Konservativismus ist Naturgläubigkeit und damit Lebensgläubigkeit, Lebenskühnheit. Sein echter Widerpart· ist die Ideologie, die um das
Verkörpernde keinen Bescheid weiß und durch eine Verstrebung
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von Paragraphen, von Gewolltem und Geschriebenem dem Staat
eine künstliche statt der natürlichen Grundlage schaffen will.
Von hier aus ergibt sich, daß das, was heute politisch rechts
steht, mit echter konservativer Weltanschauung nicht das Mindeste gemein hat. Denn ist diese naturgläubig und lebensmutig,
so ist jenes buchstabengläubig und lebensfeig. Wenn es überhaupt ein festes Merkmal des Lebendigen und Naturhaften gibt,
so dies,. daß es seine Verleibungen wechselt. Der dem Buchstaben Verfallene steht also dem Naturgläubigen in schroffer
Feindschaft gegenüber. (Man denke an den Konservativen Adam
Roeder.)
Unsre heutigen Rechtsextremen sind nicht konservativ. Sie
sind Ideologen der Materie, wie jene Andern Ideologen. des Ge:stes sind. Nur ist ihre Problematik im Verhältnis zur Verkörperung des Staates ungleich gefährlicher.

Die echte deutsche frau
Nach Schiller befaßt sie sich damit, Rosen ins irdische Dasein zu weben. Oder aber wenn -sie dies nicht tut, so waltet sie
weise im häuslichen Kreise. Und lehret die Mädchen. Und
wehret den Knaben . . .
Das war so um 1800.
Was tut die echte deutsche Frau heute?
Sie schlüpft am Tag nach einer Mordtat heimlich in die Telephonzelle, ruft die Mutter des Ennordeten ans Hörrohr, zischt
ihr einige beispiellose Gemeinheiten ins Ohr und rennt davon.
Sie bewirft einen Ehrenmann, der einen Meuchelmörder vor
seine Richter bringt, obschon der Galgenvogel seiner eignen
Familie entsprossen 'ist, mit anonymen Schmähungen.
Sie schickt gemeinen Banditen, die hinter Gittern dem Scharfrichter entgegenharren, Liebesgaben in die Zelle, Gestricktes und
Eßbares, wie seinerzeit den "Helden" im Schützengraben.
Und (wer weiß?) wenn sie ganz "echt" ist, tut sie vielleicht
etwas Strychnin daran, damit die Beschenkten in den deutschnationalen Himmel kommen und ihre Spießgesellen nicht verraten.
Vielleicht lehret sie auch nebenher noch die Mädchen, ähnliche Megären zu werden. Aber den Knaben wehret sie durchaus nicht. Im Gegenteil, sie bringt ihre bestialischen Triebe
durch sorgsames Hätscheln erst zur Reife ...
Das tut die echte deutsche Frau um 1920.
Die politische Frau mag lieben, wer will; ich bringe es
nicht fertig. Aristophanes erfand jene neckischen Weiblein, die
gegen den Kriegsmord ihren lustigen Streik mit Erfolg durchführten. Nur ein deutscher Dichter konnte - leider - ' eine
Person imaginieren wie jene Madame Stauffacher, diesen verkleideten Feldwebel, und jene Bertha von RUdenz, die allen
Ernstes ihre Gunst von der politischen Betätigung des Werbers
abhängig macht.
Aber geben wir. die politische Frau einmal zu: diese neueste
Kreuzung zwischen gackerndem Huhn und zischender Natter,
zwischen goldgelbem Butterblümchen und giftbrennendem Schierlingskraut gehört doch wohl zu den infamsten Mißbildungen,
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mit denen ein ergrimmtes Geschick unser Land geschlagen hat.
Die neudeutsche Megäre enthüllt schlagartig die schlimmen Möglichkeiten, die sich in der Frau unsres Himmelsstrichs angesammelt haben; ein Kriegssegen, gegen den die oft bejammerte Ausgelassenheit der Liebessitten ein Kinderspiel ist.
Deutsche, ruft eure Weiber zur Ordnung. Wenn Ihr selbst
durchaus konspirieren und meucheln müßt, laßt euch das bißehen ewige Natur gereuen, das der Herr immerhin auch in eure
Weiber gelegt hat; eine der Zufluchten, auf die sich der Mann
immer wieder zurückziehen muß. Einstweilen wollen wir von
euern verschlampten, leiblich und geistig ausgerutschten Genossinnen verehrungsvoll zu einer Charlotte Corday emporstarren. Die hatte wenigstens keinen Strickstrumpf bei sich,
als sie zu Marat ging. Und sie mordete nicht anonym.
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nehmen hierorts Talent, Geist, Schaffenskraft, ,Menschentum zu
bedeuten haben. Dieser Prozeß war der endgültige Beweis
für die göttliche Gewalt jener böswilligen Dummheit, die umso
weiter um sich greift, je kühner die Errungenschaften des
menschlichen Willens und Wissens werden.
Es handelte sich um Folgendes. Ein Mann namens Einstein schreibt 20 Szenen: ,Die schlimme Botschaft', worin das
Problem dargestellt wird: Was würde sein, wenn jesus nicht
vor zweitausend jahren, sondern heute auf Erden wandelte?
Da der Name Einstein mehr als verdächtig ist - vielleicht ein
Bruder jenes verfluchten Relativitäts-Einstein -, ,ziehen einige
deutschvölkische Blätter der schwärzesten Provinz das Buch in
den Schmutz: Der jude Einstein habe sich an der 'christlichen
Religion versündigt. Als Beweis dafür werden vier Zitate gegeoen, die ganz willkürlich aus dem Zusanunenhang gerissen
sind. Die vornehme Kreuz-Zeitung druckt dies nach. Ein
biederer Kaufmann aus Reutlingen liest die Kritik der KreuzZeitung, die wörtlich aus der Provinzpresse übernommen ist,
und veröffentlicht darauf in diesem Blatt eine große Annonce
des Inhalts: er bäte um Zuschriften von Leuten, die ebenfalls
gegen das Buch seien, um dann Strafantrag stellen zu können.
Er bekommt ganze zwei Zuschriften. Danach erstattet er Anzeige. Danach liest er das Buch. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage.
Gerichtssitzung: Da der dritte Belastungszeuge sich die
Sache anders überlegt hat, können nur noch zwei Belastungszeugen vernommen werden. Der Kaufmann aus Reutlingen gibt
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