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Streiflichter
1848— 1948

V or hundert 'Ja h re n  hatten auch die 
Deutschen ihre Revolution . M it dem neu 
gewonnenen demokratischen Bürgerstolz 
erinnern sie sich heute an die siegreichen 
Barrikadenkäm pfe des 18 . M ärz 1848 und 
an den Zusam m entritt der deutschen N a 
tionalversam m lung in der Paulskirche am 
18 . M ai desselben Jahres. In  einem idea
listischen Schwung hatte sich damals das 
deutsche Bürgertum  fü r demokratische 
Freiheit und deutsche Einheit gegen die es 
beherrschenden Territorialfürsten  erhoben.

Den Idealismus unserer G roß väter und 
U rgroß väter in Ehren! —  A ber haben w ir 
wirklich G rund, das Jahrhundertfest einer 
deutschen R evolution zu feiern?

Nichts soll den Freiheitssängern und. 
Freiheitskäm pfern der vierziger Jah re  von 
ihrem Ruhm  genommen werden. Ihre 
Freiheitsliebe, ihre Vaterlandsliebe, ihre 
idealistische Begeisterung fü r ein „größe
res“ , d. h. ein geistiges Deutschland, für 
ein Reich deutscher Zunge —  sie sollen 
in keiner W eise angetastet werden.

Aber haben w ir ein Recht, die deutsche 
Erhebung von *1848 in einem Atem zu 
nennen mit der Bewegung, die zur ame
rikanischen U nabhängigkeitserklärung von 
1776 führte? O der mit der französischen 
Revolution von 1789, oder auch nur mit 
derjenigen von 18 30 , oder der Februar- 
Revolution von 1848, an der sich die 
deutsche Revolution entzündet hatte? — 
D ürfen w ir das Professoren-Parlam ent 
der Paulskirche bei aller Anerkennung sei
nes N iveaus an politischer Durchschlags
k ra ft vergleichen mit dem französischen 
N ationalkonvent und der E rk lärung der 
Menschenrechte in Paris? y

D ie Erhebung des deutschen Bürgertums 
von 1848, so ideal sie auch gemeint w ar, 
ist · eine steckengebliebene Angelegenheit, 
die bereits ein Ja h r  nach ihrem Beginn an 
ihrer eigenen Schwäche —  nicht an der 
Stärke der dynastischen Gegenmächte —  
zu G runde gegangen w ar.

Welch ein A u fw an d  an Idealismus ist 
dam als nutzlos vertan w orden! Das deut
sche Bürgertum  in seiner Bildungsschicht 
hatte nicht mehr die K ra ft , seine natio
nalen und sozialen Ideen in W irklichkeit 
zu verw andeln . Es konnte weder die deut
sche Einheit, noch die bürgerliche Freiheit 
gestalten.

W as geschah nach seiner N iederlage? —
D as .N ationale  nahm Bismarck, der sich 

immer von unm ittelbar praktischen E r 
folgserwägungen leiten ließ, in seine starke 
H and. E r  unterstellte es der Hausmacht 
H ohenzollern als der im engeren Deutsch
land führenden T erritoria lfü rsten-D y- 
nastie. '

Das Soziale geriet in den Schatten des 
gleichfalls im Jah re  1848 erschienenen 
„Kommunistischen M anifests“  von M arx 
und Engels, das im L a u f weniger Ja h r 
zehnte M illionen von Menschen, über die 
ganze Erde mit der G ew alt einer neuen, 
völlig  geistlosen Religion ergriff. Ihm ge
genüber verband sich das Bürgertum in 
seiner führenden Schicht, dem nun herauf
kommenden Unternehm ertum  der m oder
nen Industrie mit den alt gewordenen, 
aber immer noch nibelungenhaft wilden 
K räften  des deutschen A dels und den v ö l
lig dekadent gewordenen dynastischen 
Mächten der wilhelminischen A era. Diese 
Verbindung mußte ihm zum Verhängnis
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werden. Sie führte Deutschland über den 
ersten W eltkrieg in den A bgrund des V er
brechertums des dritten Reiches.

*

U m  die * M itte des vorigen Jahrhunderts 
w a r in der deutschen Bildungsschicht das 
Erbe deutscher G eistigkeit aufgebraucht. 
S ie hatte bereits ein halbes Jahrhundert 
vorher in der klassischen Epoche der deut
schen L iteratu r und Philosophie, in Les
sing, H erder, Goethe, Schiller und in den 
deutschen Idealisten Fichte, Schelling, H e
gel ihre wunderbare Abendröte erlebt. 
Diese G eistigkeit w ar in den v ierziger 
Jah ren  in einen abstrakten Idealism us aus
gelaufen. E in  neuer, m it lebendigem Geist 
erfü llter Individualism us, der verm odu 
hätte, das soziale Leben w irklichkeits
gemäß zu erfassen, w a r noch nicht erstan
den. So konnten die breiten M assen des 
modernen Industrie-Proletariats dem den

G eist negierenden Kollektivism us der m ar
xistischen Lehre und das deutsche B ürger
tum der verhängnisvollen M achtpolitik 
der neuen Industrie-Barone unter g lor
reicher Führung W ilhelm s I I .  verfallen .

D ie der europäischen M itte von der 
Weltgeschichte gestellte A ufgabe, die 
Brücke zu bilden zwischen einem berech
tigten geistgetragenen, nicht w irtschaft
lich-egoistischen Individualism us und 
einem dié neue Zeit verstehenden, nicht 
kollektivistischen Sozialism us blieb uner
fü llt. Diese Brücke ist noch immer nicht 
gebaut. U ber dieses weltgéschichtliche V e r
säumnis des Jahres 1848 nachzudenken —  
das sich leider am Ende des ersten W elt
kriegs wiederholte —  ist vielleicht doch 
die vornehm ste A ufgabe wahren Deutsch
tums im Jah re
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