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Der verstorbene Wilhe,lm Cuno war nicht nur der erste von 
rechts kommende Kanzler sondern auch so etwas wie ein 

Vorläufer der "grtmdsätzlich neuen Staatsführung". Er kam 
nicht aus dem Kreis von Parlamentspolitikern und Parteifüh
rernj ein Reichspräsident betraute ihn nach dem Ratschlag 
unverantwortlicher Gutacht,er. Cuno brauchte die präsidiale 
Autorität noch nicht zu bemühen, auch der Professor Carl 
Schmitt war damals noch nicht erfunden. Die nationale Parole 
des Ruhrkriegs verschaffte ihm bombensichere Majorität. Mit 
der notwendigen Liquidation fiel auch Cunoj zurück blieb In
flation, Separatismus, drohender Marsch auf Berlin. 

Neun Jahre später durften dunkle Kräfte abermals eine 
repräsentative Nullität .auf den Kanzlerstuhl lancieren. 1923 
grassierte noch der Aberglaube von der überlegenheit der 
Wirtschaftsführer, seitdem hat diese Kategorie so ziemlich aus
gelitten. Im vergangenen Frühjahr holte man sich einen der 
Industrie verschwägerten Amateur mit guten Sprachkenntnis
sen, dessen Kapazität ü,berdie eines brauchbaren Dolmetschers 
nicht hinausging. Franz von Papen regiert'e ein halbes Jahr, 
und seine Tätigkeit wird am besten zusammengefaßt unter der 
Stichmarke: Der Herr im Sommer. Die Schlußbilanz ist nicht 
heiterer als die Cunos. Wir haben allmählich genug von den 
gutgeschnittenen Gentlemen mit Widderprofil, deren dünne 
kosmopolitische Politur den mäßig begabten Ministerialbeam
ten darunter nicht vergessen machen kann. 

Noch in den letzten Jahren hat Cuno eine rege Kulissen
tätigkeit entfaltet. Durch das Medium der von ihm ausgehal
tenen ,DAZ' brachte er sich wiederholt als Reichskanzler in 
Empfehlungjebenso gehörte er zu jenen Wirtschaftsgebietern, 
die dem angeblich antikapitalistischen Hitler die zärtlichste 
Fürsorge zuteil werden ließen. 

Auch der Romantiker Papen revoltiert gegen den auf
gezwungenen Ruhestand und versucht sich einstweilen in be
scheidenen Kabalen. So ist seine heimliche Zusammenkunft 
mit Hitler postwendend - und wohl nicht ganz ohne Mithilfe 
des Herrn von Schleicher - in die Presse gelangt. Oder ist 
wieder einmal irgendwo eine Mappe liegen geblieben 7 Der 
eIegante Herr von Papen schlürft immer auf Holzsohlen durch 
die Politik. Selbst wo er auf Zehenspitzen auftritt, krachen 
die Bohlen, wo er flüstert, steht immer unglücklicherweise ein 
Lautverstärker. So bleibt er der ewige Attache, der seinem 
Chef immer feuchte Finger bereitet, und er wird es bleiben bis 
zu der Zeit, wo er sich endlich damit begnügt, in den paar 
noch erhalt,enen Salons der großen Welt zu erzählen, daß auch 
er, einmal Prinz in Arkadien war. 

Kanzler z. b. V. 
Herr von Schleicher ist seinen offenen und geheimen Geg

nern im Komplottieren über. Auch diesmal hat er schnell un,d 



scharf pariert. Kaum, daß HiHer und Papen zusammen.sitzen, 
ist die werdende Konspiration schon aller Welt offenbar. Aber 
Schleicher selbst war auch nicht müß~g. Er hat mit Gregor 
Straßer und. selbst mit Röhm Fühlung genommenj er setzt der 
Nazipartei, um sie bündnisreif zu machen, gleichsam Blutegel 
an. Das erinnert an den alten Simplicissimuswitz: "Er wird 
ein guter Ehemann, er ist schon etwas kränklich." 

Wir re.gistrier'en die Vorgänge auf der Rechten' UIlid um 
die Regierung herum mit dem Interesse des Beobachters von 
der andern Seite und ohne Parteinahme für einen der helden
mütig,en Gralsritter, die ohne Helm und Lanze nicht anders 
und nicht vorteilhafter wirken als konkurrierende Teppich
juden. Muß man gewissen Republikanern immer wieder zu
tuscheln, daß es sich hei alledem um Familienstreit handelt, bei 
dem uns nicht die. Beteiligten angehen sondern nur die stritti
gen Objekte? Denn ,dazu gehören auch wir, dazu gehört 
Deutschland. . 

Ob sich Schleicher mit AdoH verträgt oder mit Gregor 
gegen AdoH, ob er mit Hugenberg regiert oder ihn an die 
Wand quetscht - das Prinzip ist immer ,das gleiche. Es heißt 
immer Autorität und Militarismus gegen Demokratie, Sozialis
mus" Republik, es heißt immer Herrenschicht gegen Volk, 
einerlei ob diese offen ,durch Agrar- und Industriefeudalismus 
repräsentiert oder von Hitl,er- und Seldte-Kohorten maskiert 
wird. Alle diese Män~l<er, ,die ,durch persöl;llichen Ehrg.eiz oder 
reale Gruppeninteressen getrennt sind, bilden doch Stücke 
einer ideologischen Front. Sie kämpfen für reaktionäre Mächte, 
und nur die ungeheure Un.sicherheit dieser Zeit hat sie in die 
absonderlichsten Verkleidungen. getrieben. 

Inmitten dieser schnell wechs,elnden Verbrüderungen und 
Verfeindungen bedeutet der Reichskanzler von Schleicher die 
stabile Figur. Wir sind nicht wie seine eifrigen Lobredner 
von seiner staatsmännischen Begabung überzeugt, ebensowenig 
von seiner Fähigkeit, schöpferische Gedanken zu produzieren. 
Aber er ist zugleich der Chef .der Wehrmacht, deren zentrale 
Stellung im Staate nicht mehr anzuzweifeln ist, und er verfügt 
über jenen Mangel weiter Aspekte, der in Deutschland Ver
trauen erweckt, weil maili das für gesunden Menschenverstand 
hält. Herr von Schleicher hat sich im innern Ministerialbetrieb 
gebildet, diesem schwierigen Terrain gehört seine Passion, 
und dessen Gesichtskreis und taktische Gepflogenheiten trägt 
er in .die große Politik. Aber was er bisher öffenHich verlaut
bart hat, zeugt von einer phantasielosen Subalternität, die 
zur Bedeutung nur gelangen konnte in einer Periode allgemei
ner physischer Erschöpfung. Wenn in Deutschland ein Politi
ker schlecht und langweilig redet, glaubt man an die Tiefe 
seines Gemüts. Wenn er in allgemeinen Phrasen um die Wirk
lichkeit herumredet und seine Programmlosigkeit mit der greu
lichim Plattheit salviert, er halte weder von Sozialismus noch 
von Kapitalismus etwas, so .gilt er für ein Genie der Synthese. 

Herr von Schleicher ist kein Troupier sond·em ein 
BureauoHizier, er vertritt die besondere Nuance der Sähel
bureaukratie, wie sie sich in der Bendler-Straße unter den 
Augen republikanischer Regierungen entwickeln durfte. Das 



deroutierte und anarchisierte Bürgertum hat eine Position nach 
der andem geräumt und sucht heute die Reste seiner ökonomi
schen Substanz zu wahren und neu zu befestigen. Weil man 
an die beherrschenden und ordnenden Kräfte ,der Gesellschaft 
nicht'mehr zu .glauben verma,g, deshalb ver,goUei man den ab
soluten Staat, der nicht nur das respektheischende Symbol des 
Sieges über das eigne Volk sein soll sondern, auch die. Ver
heißung künftiger militärischer Triumphe. Dieser Staat ist ein 
bewußtes Interimistikum, wirklich eine Art "Zwischenreich", 

, dessen endgültige Fonn erst' im Feuerofen einer neuen kriege
rischen Katastrophe gebildet wird. 

Eine solche Zeit unentschied,ener Übergänge schafft ihre 
eignen Diktatoren; Sie müssen nur zäh genug sein, das Endziel 
nicht aus den Augen zu verlieren, elastisch genug, um sich 
selbst in liberale Episoden einzulassen, ohne ,deren Geist zu 
v,erfatlen, intelligent genug, ·um halbwegs unkompromittiert 
durch die Außenpolitik zu steuern. Es ist Schleichers Mission, 
die Exaltationen des extr,emen Nationalismus ebenso zu dämp
fen wie die Anspruche einer sich neu sammelnden Linken. Es 
hieße Schleicher überschätzen, in ihm einen Cäsar zu ver
muten. Er bleibt ein bewährter Beamter, dem man für aUe 
kommenden FäHe .gute Nerven zutrauen ,darf. Der Kanzler zur 
besondern Verwendung. 

Der, Flaschenleufel 
Niem'als ist in Deutschland mehr intrigiert worden als 

heute unter der präsidialen Autorität. Inden Jahren der 
Weimarer Koalition verstimmte der parlamentarische Kuh
handel, das Couloirtre~ben der ,Parteiführer, niemals aber war 
der Parteiführer so sakral, so ausschlaggebend wie heute,wo 
·der Parlamentarismus ausgeschaltet .ist und niemand ohne Ver
achtung von ihm spricht. Wie unter der R,epublik das Kaiser.: 
turn noch ,gespenstisch fortlebte, so frÜhrt auch heute 'noch die 
Demokratie ein Scheindasein weiter, so als wäre nicht-s ge
wesen. 

Deutschland ist äußerlich ruhig.er geworden, aber alle Ele
mente, die im ver,gangenen Jahre bis an den Rand des Bütger
kriegs trieben, sind noch vorhand,eJll und ebenso ·die wirtschaft
lichen Ursachen. Die neue Regierung hat bisher nicht gezeigt, 
daß sie auch nur einen produktiven EinfaH hat;' wie sehr 
Schleicher selbst bis über die Ohren in der verquasten neu
konservativen Ideologie steckt, 'beweist die Berufung grade 
Herrn Gere.kes auf den a~genbHcklich wichtigsten Posten als 
Kommissar für Arbeitsbeschaffung. Hier zeichnen stch die 
Anfänge der näch.sten Pleite gründlich ab; Gereke trägt alle' 
Voraussetzungen in, sich, Für Schleicher das zu werden, was 
Tr,eviranus für Brüiling geworden ist 

Der Teufel des Bürgerkriegs tobt nicht mehr frei herum,' 
man hat ihn eingefangen, und in eine notdürftig versiegelte 
Flasche gesperrt. Aber wird das Siegel haHen! und wird nicht 
doch einmal eine von einem fanatisierten Hirn geführte Hand 
die Flasche einfach zu Boden werfen? Dann wird der ver
schlossene Geist ausströmen und sich groß und schrecklich er
heben, und die Gefahr wird nicht gering,er, weil sich so viele 



heute in dem Glauben schaukeln, sie wäre längst vorüber und 
alles wieder halbwegs normal; 

Man beliebt heute, den Nationalsozialismus mit der Bou
lange zu vergleichen, die kam und schnell verging. Die gegen
wärtige Krise der Hitlerbewegung ermutigt die Herren des 
Braunen Hauses ganz gewiß nicht zu einem großen Feuerwerk, 
bei dem mehr brennen kann als ihre geschmackvoll gewählten 
Stilmöbel. Aber man darf Hitler eben nicht dan,ach beurtei
len, was er erreicht, sondern nur danach, was er ang'erichtet 
hat. Als Haupt einer Millionenpartei hat er nicht gewa.gt, die 
gierig ersehnte Macht an der Schulter zu packen, hat er sich 
mindestens in einer fast komischen Weis'e wieder fortmanövrie
ren lassen. Aber seine Mission hat er trotzdem erfüllt. Deutsch
land nimmt die Diktatur als selbstverständlich hin, demo
kratische Prinzipien zählen nicht mehr, und jede Partei hat 
sich vom Nationalismus infizieren lassen. Im Grunde könn.te 
die Nazipartei heute mit gutem Gewissen vom Schau
platz abtreten, sie hat in kurzer Zeit mehr getan, als ihre Auf
traggeber von ihr erwarten durften. Sie hat keine· fascistische 
Regierungsform geschaffen, wohl aber Deutschland den Fascis
mus ins Blut geimpft, sie hat, was sie die Befreiung nennt, 
nicht durchgesetzt, wohl aber die Stimmung bereit'et, in der 
eine neue Katastrophe mö~lich wird. Niemand wagt Il].ehr, 
die natürliche Berechtigung der Reichswehr zur Alleinherr
schaft öffentlich anzuzweifeln. Soweit es noch eine Linke gibt, 
ist sie herzlich zufrieden, daß Herr von Schleicher ihr die 
unangenehme Verpflichtung zu selbständigem Ha,ndeln ab
genommen hat. Mit ein,em nicht unbehaglichen Gruseln stellt 
sie sich vor, wie .der hös'e Feind in der Flasche rumort, und 
hält sich für gerettet, weil ein General drauf sitzt. 

Die Weltbühne, Nr. 2/1933.




