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ZVeltdemokratic oder nationaler Sozinlismus?

Viele Tausende von Kinos verseuchen das Land und ziehen das Volk, jung
und alt, arm und reich, zum Oden, Trivialen, Schiefen, Gemeinen hinab. An
ihren Früchten sollst du sie erkennen I An uns alle aber ergeht heute der Ruf:
Lursum Loräa l
Ich werde mit Dir noch ein Hühnchen zu pflücken haben, kummsch mer norr
emol in mei Gassi
>
Bis dahin
Dein wohlgewogenerFreund
Albert
III.
Waldemar Hayn an Albert Ulrik Vrendel.
In Eilel Innigen Dank für Deine mir so wertvolle Zusagel
' '
IV.,'
,
Vom 14. Oktober ab: Im Sardanapal-Scml:
Der Schlager des Tages I
,
Dr. Scholle
Grandioses Drama aus der wissenschaftlichen Welt der Großstadt.
Von Waldemar Hayn.
In der führenden Rolle Albert Ulrik Brendel.
In der Uraufführung vor geladenen Gästen hat diese bedeutende Schöpfung
starke Erschütterungund tiefgehende Sensation ausgelöst. ,
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lVeltdemokratie oder nationaler ^ozialismus?
von Georg Lleinow

!ach dreiwöchentlichem Aufenthalt in der deutschen Ostmark, drei
>Tage in der Reichshciupistadtl — Berlin hat mich schon immer
während des Krieges enttäuscht und abgestoßen, wenn ich. sei es
aus Polen, sei es aus meiner Batteriestellung an der Westfront
für einige Tage heimkehrte. Berlin und seine Gesellschaft kann
^ einen, der aus der Provinz hinkommt, geradezu anwidern. Berlin
ist ooer scheint wenigstens international. In jedem Falle ist es etwas un¬
geheuer wahllos Gemischtes. Ein Gefühl für das große deutsche Volk draußen
scheint nicht vorhanden oder nicht aufzukommen. Berlin ist die kalte Stadt
der Politik, der Börse, des Rechenexempelsund — der Furchtl Am An¬
fang des Krieges haben die Kreise, die sich „Berlin" nennen, Furcht vor dem
durchschlagenden deutschen Siege gehabt, später wagten sie nicht, sich «durchzusetzen
als der nach ihrer Meinung verhängnisvolle unbeschränkte U-Boottneg zur An¬
wendung kommen sollte. Berlin hat zwar der Reichstagsmehrheitvon 1917 zu¬
gejubelt, aber es hat nicht gewagt, die Konsequenzenaus seinen Auffassungen zu
ziehen. Es fürchtete die Verantwortung! Berlin hat geholfen die Stimmung im
Lande zu untergraben, aber es hat .nicht gewagt gegen Ludendorff offen Front
zu machen, ehe er nicht selbst kapitulierte. Wenn heute von Luoendorffs poli¬
tischen Fehlern die Rede ist, so wird man ihnen immer die Halbheit und Schwäch¬
lichkeit der Berliner Opposition zur Seite stellen müssen, die nicht wagte so nach¬
drücklich für ihre Überzeugungeinzutreten, wie es die Größe der Aufgabe erfor¬
derte. Während Ludendorff die Verantwortung für seine Anordnungen mutvoll
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und in unbeschränkten! Vertrauen auf die Leistungsfähigkeit des deutschen Volkes
übernahm, hat Berlin, hat die Berliner Demokratie genörgelt und Mißtrauen
gesät, nicht aber freimütig und großzügig gehandelt. Man hat gewartet, bis
das System sich totlief und von selbst zusammenbrach, um dann prahlen zu
können: seht, wir haben es immer gesagt! Nun der Löwe tot ist, zaust man ihm
am Fell.
Berlin, das ist, politisch angesprochen,die Berliner Demokratie, führt nun
nach dem Zusammenbruch der monarchischen und bürgerlichen Regierung ihr altes
Leben fort. Selbst unfähig eine positiv arbeitende Regierung zu bilden, sieht sie
ihr Heil in der Negation. Das Volk, der große deutsche Begriff des Volkes ist
ihr fremd. Ihm gegenüber steht sie nur mit Furcht und ZagenI Mißtrauisch und
furchtsam steht Berlin der deutschen Sozialdemokratie ebenso gegenüber, wie den
in der Vaterlandspartei vereinigten Kräften, ohne ein Verständnis dafür zu bezeugen, daß in den organisierten Massen der deutschen Arbeiter im Augenblick ganz
allein noch das Fünkchen Hoffnung liegt, daß das deutsche Volk nicht vollständig
zugrunde geht. Darum ist auch der erste Sammlungsversuch, der vom Berliner
Bürgertum ausgeht, ein Erzeugnis der Furcht.
Die Berliner Demokratie glaubt die Regierung Ebert dadurch stützen zu
sollen, daß -sie ihr eben in diesen Übergangszeiten Opposition macht. Die Herren
argumentieren, wenn jetzt das Bürgertum hinter die sozialistische Regierung träte,
dann würde die Spartakusgruppe ein so starkes Agitationsmittel gegen die Regie¬
rungssozialisten erhalten, daß die Arbeiter und die aus dem Felde heimkehrenden
Soldaten sich ohne weiteres hinter Liebknecht und Rosa Luxemburg stellten, um
Ebert und Genossen zu stürzen. Allein diese Beweisführung sollte geeignet sein,
alle und jeden mit dem tiefsten Mißtrauen gegen einen Aufruf zu erfüllen, der.
von Theodor Wolff entworfen und von einigen Mitgliedern des linken Flügels
der letzten nationalliberalen Reichstagsfraktion an die Öffentlichkeit gebracht, zur
Bildung einer großen demokratischen Partei unter Ausschluß der alten Rechten
auffordert. Jeder denkende Arbeiter, der den Aufruf dieser Demokratie in die
Hände bekommt, wird sich ohne weiteres sagen, daß er es mit Vertretern eines
international interessiertenGroßkapitals zu tun hat, die für die wirtschaftlichen
Interessen des Großhandels eintreten wollen, nicht aber mit Männern, deren
Gefühle in dieser furchtbaren Stunde vor allem dem Wohlergehen des deutschen
Volkes gehören. Der Aufruf ist kühl und berechnend, und weil man es merkt,
daß ihm sehr kühle Berechnungen zugrunde liegen, stößt er ab und treibt die
durch die Möglichkeiteines Zusammenschlussesdes internationalen Kapitals er¬
schreckten Massen erst recht von den Ncgicrungssozialistenfort in die Arme der
Spartakusleute. Der Aufruf der Berliner Demokraten entspringt nicht dem
Bedürfnis des Augenblickes, sondern ist ein Erzeugnis der Furcht vor dem
Sozialismus und vor den natürlichen Instinkten des um einen siegreichen K.ikg
betrogenen Volkes.
, Aus diesem Grunde ist es verständlich, wenn fast gleichzeitig alle jene
Idealisten, die schon längst dem Volksbunde für Freiheit und Fortschritt angehörten,
zur Gründung einer anderen demokratischen Partei, zu einer, wie sie meinen,
wahren Volkspartei auffordern. Alfred Weber ist wohl der geistige Führer dieser
Idealisten- und Professorenpartei. Dem augenblicklichen Bedürfnis entspricht aber
auch diese Gründung nicht, so sehr sie geeignet erscheint, die politische Erziehung
der'Nation, die wir unbedingt brauchen, zu fördern. Sie ist wohl kaum geeignet
eine Einigung des ganzen Bürgertums herbeizuführen,um so mehr aber die schon
vorhandenen Gegensätze in ihm zu vertiefen. In beiden Gründungen tritt nicht
der Wunsch zur Einigung zutage, sondern das Bestreben, die während des Krieges
aufgeklafften Gegensätze noch mehr zu betonen. Das ist wieder dieselbe Cliquenund Klüngelwirtschaft, die wir schon vor dem Kriege zu beklagen hatten, und
derselbe dünkelhafteParteigeist, der unser innerpolilisches Leben eigentlich seit der
Beseitigung des Absolutismus beherrscht. Ich vermag in den beiden Aufrufen
nichts zu erkennen, was darauf hindeutet, daß „Berlin" etwas gelernt hätte!
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Wer es heute ehrlich meint um die Sicherung der nationalen Zukunft, tritt
ohne Rücksicht auf seine bisherige Parteistellung bis zum Zusammentritt der
Nationalversammlung hinter die Regierung Eberts. die den guten Willen zeigt,
der Gesamtnation die Möglichkeit zu geben, sich eine neue freie Verfassung zu schaffen.
Trotz schwerster Bedenken gegen ihre auswärtige Politik! Das ist der Sinn der Fest¬
setzung der Wahlen für die Nationalversammlungauf den 2> Februar 1919. Die Wahl
des Termins erscheint uns zwar reichlich spät; aber im Hinblick auf die lange Zeit,
die die Demobilisierungder Armee in Anspruch nimmt, wird der Besonnene finden,
daß sie eine Berechtigunghat. Eine Gefahr ist natürlich nicht fortzuleugnen: die
lange Hinausschiebungder Wahl zur Nationalversammlung könnte den Spartakusleuten Gelegenheit geben, ihre Propaganda um so nachhaltiger ins Volk zu tragen,
als Ernährungsschwierigkeiten und Arbeitsmangel eine große Unruhe in den Massen
erzeugen werden. Ich möchte demgegenüber darauf hinweisen, daß die Zeit zur
Wahlvorbereitung nicht den SpartakuSleuten allein zugute kommt sondern allen
Parteien: Regierungssozialisten, Demokraten, Zentrum und Konservativen; die
Armee bringt nicht nur linksradikale Sozialisiert, sondern auch Vertreter einer
bürgerlichen Wirtschaftsordnung zurück ins Land, und mit ihnen werden die
Sozialisten bei den Wahlen für die Nationalversammlungnicht minder zu rechnen
haben wie mit den Spartakusleuten. Man habe doch endlich Vertrauen in den
gesunden Sinn des deutschen VolkesI Die für die deutsche Zukunft allein
ausschlaggebenden Fragen, die der Nationalversammlung vorzulegen sind, gipfeln
in der Entscheidung, ob die deutsche Wirtschaftsordnung
fortab auf der
Grundlage
der sozialistischen oder oer liberalen' Weltanschauung
beruhen soll, oder ob sich, wie es wahrscheinlich ist, ein Kompromiß zwischen
den beiden Extremen findet. Neben dieser Frage treten die Fragen nach Monarchie
oder Republik vollständigin den Hintergrund. Wer es heute ehrlich meint, um
die Sicherung der nationalen Zukunft, muß alles vermeiden, was geeignet ist, die
bürgerlichenParteien zu zersplittern.
Im klassischen Lande des Staatssozialismus ist es sehr wohl möglich, daß
bisherige Konservativezusammen mit den Sozialisten gehen, aber es scheint aus¬
geschlossen, daß die Liberalen mit den Sozialdemokratengehen. Bei einer so weit
entwickelten sozialen Gesetzgebung, wie sie das Deutsche Reich hat, können wir
unter den Sozialdemokraten ohne weiteres ein viel gesunderes, viel natürlicheres
nationales Empfinden voraussetzen, als bei jenen Liberalen des internationalen
Großkapitals, die eben jetzt zur Bildung einer demokratischen Partei auffordern.
Aus diesen Gründen sollten die Parolen für die Nationalversammlungnicht lauten:
hie Republik — hie Monarchie! — sondern: hie Sozialismus!
— hie
Liberalismus!
Das wären ehrliche Parolen. Wohl geeignet, uns aus der
bisherigen Parteilüge herauszuführen und eine Basis für ein Parteiensystem,
dessen wir nach der Parlamc-ntarisierungdeS politischen Lebens bedürfen, zu schaffen.
Daraus ergibt sich: nicht Fortsetzung des Parteikampfes nach zwei Fronten mit
alten Parolen und den alten verrosteten Waffen, sondern überparteiliche Einigung.
Nicht darf die Losung für die Einigung heißen: „von Kardorff bis Stegerwald",
sondern: „von Westarp bis Stegerwald". Dazu aber ist es notwendig, daß
jüngere, noch nicht diskreditierteKräfte in den Vordergrund treten und daß alle
jene führenden Männer, die durch ihre Halbheit im Handeln mit Schuld an
unserer furchtbaren Katastrophe sind, auf der ganzen Linie von rechts bis links
zurücktreten. Hat die Nationalversammlung entschieden, auf welcher Wirlschaftsgrundlage Deutschlandfortab sich zu entwickeln haben wird, dann mögen sich
wieder alle jene Parteiungen einstellen, die anscheinend notwendig sind, um die
Entwicklung des deutschen Volkes zu gewährleisten.

