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<.notftag 1 ben id) auf .S~ten mJunfd) au ~alten 
~abe, wirb 6ie nad) uerfd)iebenen ~id)tungen not• 
tvenbig enttäufd)en. Sn einer ~ebe über <:))olitif als 

<;Beruf werben 6ie unwiUfiidid) eine 6tellungna~me au aftueUen 
~age~fragen erwarten. <;Da~ wirb aber nur in einer rein for• 
malen ~rt am 6d)luife gefd)e~en anläi3lid) beftimmter <&ragen 
ber <;8ebeutung be~ volitifd)en ~uns inner~a(& ber gefamten 
.€eben~fü()rung. illana außgefd)altet werben müifen bagegen in 
bem ~eutigen C!3ortrag alle <&ragen, bie fiel) barauf beaie~en: 
w e l d) e <:))olitif man treiben, weld)e .Sn() alte, ~eiflt ba~, man 
feinem vorttifd)en ~un geben f I) l (. <;Denn baß ()at mit ber 
aUgemeinen <&rage: wa~ <:))olitif als <;Beruf ift unb bebeuten 
fannl nid)ts au tun. - <;Damit aur 6ad)e I 

QJJa~ t>erfte()en wir unter <:))olitif? . <;Der <;Begriff ift auf! er• 
orbentlid) weit lmb umfa13t jebe ~rt felbfränbig ( ei t e n b er 
~ätigfeit. 9.nan fprid)t uon ber <;Del)ifenpolitif ber <;Banfen, 
l)on ber <;Disfontpolitif ber ~eid)sbanf, l)on ber c.politif einer 
illewedfd)aft in einem 6treif I man fann fpred)en l)on ber 
6d)ult>olitif einer 6tabt· ober <;Dorfgemeinbe, l)on ber <:))olitif 
eines <.nerein~t>orftanbes bei beifen .€eitung I ja fd)liefllid) uon 
ber c.potitif einer Uugen <&rau I bie i~ren 9.nann au lenfen 
trad)tet. <fin berartig weiter <;Begriff liegt unferen <;Betrad)· 
tungen l)om ~eutigen ~benb natürlid) nid)t augrunbe. mJir 
wollen ()eute barunter nur l)erfte()en: bie .€eitung ober bie ~~ 
einftuifung ber i.?eitung eines V o l i t i f d) e n Q3erbanbe~, ()eute 
alf o: eines 6 t a a t e s. 

mJas ift nun aber uom 6tanbpunft ber foaiologifd)en ~e= 
trad)tung aus ein "potitifd)er" <.nerbanb? mJas ift: ein "6taat"? 
~ud) er läflt fiel) foaiologifd) nid)t befinieren aus bem Sn()alt 
beifen, was er tut. <fs gibt faft feine ~ufgabe, bie nid)t ein 
politifd)er Q3erbanb ~ier unb ba in bie .Danb genommen ()ätte, 
anberfeits aud) feine, t>on ber man fagen fönntel bafl fie jeber· 

- aeit, l)ollenbs: bafl fie immer au 6f d) liefH id) benjenigen <.ner· 
l>änben, bie man als politifd)el ()eute: als 6taaten, beaeid)net, 
ober weld)e gefd)id)tlid) bie <.norfa~ren be~ mobernen 6taates 
waren, eigen gewefen wäre. 9.nan fann t>ielme~t ben mobernen 
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Staat foaiologifd) le~tlid) nur be~nieten ad einem fve~ififd)en 
9Jl i ft er I baß i~ml wie jebem politifd)en <netbanb, eignet: bef 
V~t>fifd)en <ßewoltfamfeit. "Sebet Staa.t wirb auf <ßeroalt ge• 
gtünbet," fagte feinet~eit \ttoafii in <nreft·eitoroß!. <Daß ift iM 
bet \tat tid)tig. c:IDenn nur fo~iale ®ebilbe beftänben, benen 
bie ®eroaltfamteit alß 9Jlittel unbefannt wäre, bann tvütbe bet 
<negriff "Staat" fortgefallen fein, bann wäte tingetteten, waf 
man in biefem befonberen Sinne beß c:IDotteß alß "2lnard)ie" 
be3eid)nen würbe. <ßeroaltfamfeit ift natüdid) nid)t etwa ba~ 
notmale obet ein3ige 9Jlitte( bd Staateß: - bauon ift feine 
SRebe -, wo~( abet: baß i~m fpeaififd)e. <ßetabe ~eute ift 
bie <ne~ie~ung beß Staateß 3ut <ßewaltfamfeit befonbetß intim. 
Sn bet <.netgangen~eit ~aben bie t>etfd)iebenften <.netbänbe 
- uon bet Sippe angefangen - p~t)ftfd)e <ßeroaltfamfeit alf 
gana notmaleß 9Jlittel gefannt. .s1eute bagegen werben wir 
fagen müffen: Staat ift biejenige menfd)lid)e <ßemeinfd)aft, ... 
weld)e innet~alb eineß beftimmten <ßebiete~ - bieß: baß "<ße· 
biet" I ge~ött ~um 9Jledma( - baß sm 0 n 0 V 0 ( ( e g i tim er 
V~t>fifd)er <ßewaltfamfeit für ftd) (mit <frfolg) be-
anfprud)t. <Denn baß bet <ßegenroatt Spe~ififd)e ift: baü 
man allen anbeten <netbänben ober <finaelpcrfonen ba~ SRed)t 
3ur p~l)ftfd)en <ßeroaltfamfeit nur fo weit aufd)teibt, als ber 
Staat fte uon i~ter Seite auläf3t: er gilt al~ alleinige ~uelle 
be~ "SRed)tß" auf <ßeroaltfamfeit. "tpolitif" würbe für unf 
alfo ~eijjen: Streben nad) Slnad)tanteil ober nad) <neeinfluffung 
~ er cmad)tuerteilung, fei eß aroifd)en Staaten, fei e~ inner~alb 
eine~ Staateß aroifd)en ben Slnenfd)engtuppen, bie er umfd)lief3t. 

Seber .s1ettf d)aftsbettieb, weld)er fontinuiedid)e <.nerwaltung 
trf}eifd)t, btaud)t einetfeitß bie <finftellung menfd)lid)en S,anbelnß 
auf ben <ßef}orfam gegenübet jenen .s1etten, weld)e ~tägec 
ber legitimen <ßeroalt au fein beanfptud)en, unb anbrerfeitß, uer• 
mitte1ft biefe~ <ßef}orfam~, bie <.netfügung übet biejenigen 
Sad)güter, roeld)e gegebenenfall~ aur <Dutd)füf}rung ber pf}l}· 
ftfd)en <ßeroaltanroenbung erforbetlid) ftnb: ben perfonalen <.ner· 
waltungsftab unb bie fad)lid)en <.nerroaltungßmittel. 

<Daß entfptid)t im tvefentlid)en ja aud) bem Sprad)gebtaud). 
c:IDenn man t>on einer ~tage fagt: fte fei eine ,,politifd)e" 
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~<lge, uon einem 9Jlinifter ober ~e<lmten: er fei ein "voH· 
tifcf)er" ~e<lmter, uon einem <fntfcf)lu~: er fei "volitifcf)" be· 
bingt, fo ift bamit immer gemeint: 9Jlacf)tt>edeilung~·, 9Jlacf)t· 
er~altung6· ober 9Jlacf)tt>erfcf)iebung5interetfen ftnb ma~gebenb 
für bie Qlntwort auf jene ~rage ober bebingen biefen <fnt• 
fcf)lu~ ober beftimmen bie ~ätigfeitßfV~<ire be~ betreffeoben 
!3eamten. - <IDer c.))olitit treibt, erftrebt 9Jlacf)t, - 9Jlacf)t 
entweber alß 9Jlittel im C!>ienft anberer Siele - ibealer ober 
egoiftifcf)er - . ober 9Jlacf)t "um i~rer felbft wiUen": um ba6 
~reftigeßefü~(, baß fte gibt, au genie~en. 

cr>er 6taat ift, ebenfo wie bie i~m gefcf)icf)tlicf) uorauß· 
Ae~enben politifd)en Q3erbänbe1 ein mif baß 9Jlittel ber legi· 
timen (baß ~ei~t: a{ß legitim angefe~enen) QJewaltfamfeit ge• 
ftütjteß S:> er r f d) a ft ß uer~ältniß uon 9Jlenfcf)en über 9Jlenfd)en. 
t)amit er befte~e 1 müffen ftcf) alfo bie be~enfcf)ten 9Jlenfcf)en 
ber beanfprud)ten Qlutorität ber jeweilß ~enfd)enben fügen. 
m1ann unb warum tun fte ba5? Qluf welcf)e inneren 9{ecf)t• 
fertigung5grünbe unb auf welcf)e äufleren 9Jlittel ftütjt ftcf) 
bief e S:>enf cf)aft? 

<fß gibt ber inneren 9{ecf)tfertigungen, alfo: be'r Pegitimi· 
t<iUgrünbe einer S:>enfd)aft - um mit i~nen au beginnen-
im c.))tinaiV brei. <finmal bie Qlutorität beß "ewig G3eftrigen" : 
ber burcf) unt>orbenflicf)e G3eltung unb gewo~n~eitßm<iflige <fin· 
fteUung auf i~re .Snne~altung ge~eiligten 6 it t e: "trabitio· 
nale" S:>errfd)aft, tt>ie fte ber c.))atriard) unb ber c.))atrimonial· 
fürft arten 6d)lageß übten. cr>ann: bie Qlutorität ber au~er• 
aUtäglicf)en verfönlicf)en m n a b e n g a b e (<r~arißma) I bie 
Aana Verfönlicf)e S:>ingabe unb baß Verfönlicf)e <!lertrauen au 
üffenbarungen 1 S:>elbentum ober anbeten '(Yü~rereigenfd)aften 
eineß einaelnen: "d)arißmatifd)e" S:>errfcf)aftl tt>ie fte ber c.))ro• 
v~et ober - auf bem ®ebiet beß c.))olitifd)en - ber geforene 
~riegßfürft .ober ber \)lebisaitäre S:>enfcf)er 1 ber grofje cr>em· 
agoge unb politifcf)e c.))arteifü~rer adüben. <fnblicf): S:>en· 
fcf)aft traft "Peg.alität"1 traft beß G3laubenß an bie G3eltung 
legaler 6 a tJ u n g unb ber burcf) rational gef cf)affene 9{egeln 
begrünbeten fad)licf)en "~omvetena", alfo: ber <finfteUung auf 
G3e~orfam in ber <frfüUung fatjungßmä~igel' CJ)flicf)ten: eine 
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S:>enfd)aft, tt>ie iie ber moberne "Staat~biener" unb aUe jene 
~räger t>on 9J?ad)t au~üben, bie i~m in biefer S:>infid)t 
ä~neln. - (!~ t>erfte~t iid), bau in ber snealität böd)ft maffit>e 
9J?otit>e ber <(Yurd)t unb ber .S:,offnung - <(Yurd)t t>or ber 
snad)e magifd)er 9J?äd)te Ober be~ 9J?ad)t~abet~ I .S:,offnung 
auf jenfeitigen ober bie~feitigen ~o~n - unb bcmeben Sntereffen 
t>erfd)iebenfter 2lrt bie ~ügfamteit bebingen. <Dat>on fog(eid). 
2lber tl>enn man nad) ben .. ~egitimität6"grünben biefer<(Yügfam· 
feit fragt, bann aUerbing~ ftöut man auf biefe brei "reinen" 
~t>ven. ilnb biefe ~egitimität~t>orftellungen unb ibre innere Cße· 
grünbung finb für bie Struftur ber .S:,enfd)aft t>on fe~r er~eblid)er 
Cßebeutung. <Die reinen ~t>ven finben iid) freilid) in ber <IDirl· 
lid)feit felten. 2lber e~ fann ~eute auf bie ~öd)ft t>ertl>idelten 
2lbtl>anb(ungen, .Übergänge unb ~ombinationen biefer reinen 
~1)Ven nid)t eingegangen tl>erben: ba6 ge~ört 3u bem tproblem 
ber "allgemeinen Staat6(e~re". iln6 intereffiert ~ier t>or allem 
ber 3tl>eite t>on jenen ~t)Ven: bie .S:,enfd)aft traft .S:,ingabe ber 
(ße~ord)enben an ba6 rein verfönlid)e "(t~ari~ma" be~ 11 <(Yü~ter~ll • 
<Denn ~ier tl>Ut"3elt ber (ßebanfe bes Cß er U f ~ in feiner ~öd)ften 
21u~vrägung. <Die .S:,ingabe an ba~ <t~ari~ma be~ tprov~eten 
ober be~ ~ü~rer6 im ~riege ober be~ gan3 grouen <Demagogen 
in ber <!ftreiia ober im tpadament bebeutet ja, bau er verföntid) 
al~ ber innedid) "berufene" ~eiter ber 9J?enfd)en gilt, bau 
biefe iid) i~m nid)t traft Sitte ober Sat}ung fügen, fonbern 
tl>eil iie an i~n glauben. <!r felbft ~tl>ar lebt feiner Sad)e, 
., trad)tet nad) feinem <IDed", tt>enn er me~r ift a(6 ein enger 
unb eitler <!mvortömmling be~ 2lugenblid6. Seiner tperf on 
unb i~ren ~ualitäten aber gilt bie .S:,ingabe feine6 2ln~ange~: 
ber Süngerfd)aft, ber (ßefolgfd)aft, ber gan3 Vetfönlid)en 
tparteigängerfd)aft. Sn ben beiben in ber cnergangenf)eit 
tl>id)tigften <(Yiguren: be6 9J(agier~ unb tprov~eten einerfeit~, 
be~ geforenen ~rieg~fürften, Cßanbenfüf)rer~, <tonbottiere anber• 
feit~, ift ba~ ~üf)redum in allen (ßebieten unb ~iftorifd)en 
<!Vod)en aufgetreten. <Dem ~f~ibent eigentümtid) ift aber, tl>af 
un~ näf)er angef)t: ba~ V o ( i t i f d) e <(Yüf)rertum in ber (ßefta(t 
3uerft be~ freien "<Demagogen", ber auf bem Cßoben be~ nur 
bem 2lbenblanb, t>or aUem ber mitteUänbifd)en ~uttur, eigenen 
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6tabtftaate~, unb bann be~ .,adamentat'ifd)en "c.parteifü~rer~"~ 
ber auf bem t;Boben be~ ebenfaU~ nur im ~benblanb boben~ 
ftänbigen <:nerfatTungßftaateß gewacl)fen ift. 

<Diefe c.potititer traft "t;Berufeß" in be~ <morte~ eigent· 
licl)fter t;Bebeutung finb nun aber natürlicl) nirgenbs bie aUein 
maugebenben <Jiguren im illetriebe beß volitifcl)en ~acl)t· 
famvfeß. .ßöcl)ft entfcl)eibenb ift t>idme~r bie ~rt ber .ßilfß· 
mittel I bie i~nen oUt SDerfügung fte~en . <IDie fangen bie 
voHtifcl) ~enfcl)enben illewalten eß an, fiel) in i~rer .ßerrfcl)aft I 

au be~auvten? <Die <(frage gilt für jebe '21rt t>on .ßenfcl)aft, 
alfo aucl) für bie Volitifcl)e .ßenfcl)aft in aUen ibren <Jormen: 
für bie trabitionale ebenfo wie für bie (ega(e unb bie cl)ariß· 
matifcl)e. /2q t, 

<Der <:nerwaltungsftab, ber ben votitifd)en .ßerrfcl)aftsbetrieb 
wie jeben anbeten <;Betrieb in feiner äuueren <frfcl)einung bar· 
fteUt 1 ift nun natüdicl) nicl)t nur burcl) jene .eegithnität~· 
t>orfteUung, t>on ber eben bie 9?ebe war, an ben ille~orfam gegen· 
über bem illewaltbaber gefettet. 6onbern burcl) 3Wei ~ittel1 
welcl)e an baß verfönticl)e Sntereffe avveUieren: materielkc 
<fntgelt unb fo0ialer <f~re. .ee~en ber <:llafaUen, 'Pftünben 
ber c.patrimonia(beamten 1 ille~alt ber mobemen 6taatßbiener, 
- 9?ittere~re, ftänbifcl)e 'Pl'it>Hegien, t;Beamtene~re bilben ben 
.eo~n, unb bie ~ngft, fie 0u t>edieren, bie let}te entf cl)eibenbe 
illrunblage für bie 6olibarität bes <:nerwaltungsftabes mit bem 
<ßewalt~aber. '21ucl) für bie cl)arismatif cl)e <Jü~rer~enf cl)aft 
gilt baß: ~riegße~re unb <;Beute für bie trieget'ifcl)e, bie 
"spoils " : Qluebeutung ber t;Be~enfd)ten burd) 2imtermono.,ol1 

volitifd) bebingte c.prorte unb <fitelteitevrämien für bie bem• 
agogifd)e illefolgfd)aft. 

Sur ~ufrecl)ter~altung jeber gewaltfamen .ßenfcl)aft bebarf 
es gewitTer materieller auuerer 6acl)güter, gan3 wie bei einem 
wirtf cl)afttid)en <;Betrieb. ~Ue 6taat6orbnungen laffen fiel) 
nun banad) gtiebem, ob fie auf bem c.prinotv beru~en, bau jener 
6tab t>on ~enfcl)en: - <;Beamte ober wer fie fonft fein 
mögen-, auf beten ille~orfam ber illewalt~aber muu red)nen 
fönnen, im eigenen t;Befit}e ber <:nerwaltungßmittel, mögen fie 
befte~en in illelb, illebäuben, ~rieg~material, CIDagenparls, 
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<:pferbenl ober ttHl~ fonft immer, fid) befinben 1 ober ob ber 
c.nertvaltung~ftab t>on ben mertvaltungßmittern "getrennt" ift, im 
gleid)en 6inn, tvie ~eute ber 2lngefteUte unb cproletader inner• 
~alb be~ faVitaHftifd)en <;Betriebe~ "getrennt" ift. t>on ben fad}· 
Hd)en <:probuftion~mitte(n. ~b alfo ber <ßetvalt~aber bie c.ner• 
tvClltung in e i g e n er t>on i~m organifterter 9Z e g i e ~at unb 
burd) verfönlid}e (I)iener ober angefteUte <;Beamte ober verfönHd)e 
<ßünftHnge unb c.nertraute t>ertvatten läi3t1 tveld)e nid)t <!igen• 
tümer: <;Befit;er au eigenem ~ed)t, ber fad}lid)en <;Betrieb~mittd 
finb 1 fonbem t>om .ßerm barin birigiert tverben, ober ob ba~ 

. <ßegenteH ber C(YaU ift. <.:Der Unterfd)ieb ge9t burd) aUe c.ner· 
tvaltung~organifationen ber c.nergangen~eit ~inburd). \ 

<!inen Volitifd)en c.nerbanb1 bei bem bie fad)Ud)en Q:lertvaltung~· 
mittel gana ober teiltveife in ber <!igenmad)t be6 ab~ängigen 
c.Dertvattung~ftabeß fid) beftnben, tvoUen tvir einen "ft ä n • 
b i f d)" geglieberten merbanb nennen. <.:Der mafa{( 3· <;8. im 
fe~nßt>erbanb beftritt bie c.nertvaltung unb 9Zed)tsvflege be~ 
i~m t>ede~nten <;Beaidß auß eigener ~afd)e, equivierte unb t>er• 
l'rot>iantierte fid) felbft für ben ~rieg; feine UnteruafaUen 
taten baß gteid)e. <.:Daß ~atte natürlid) ~onfequenaen für bie 
~ad)tfteUung beß .ßerrn, bie nur auf bem verfönlid)en ~reu· 
bunb unb barauf ru~te, bai3 ber fe~n~befit; unb bie foaiale 
<!~re beß mafaUen i~re "€egitimität" uom .ßenn ableiteten. 

ÜberaU aber, biß in bie frü9eften VoHtifd)en <;8ilbungen 
aurüd, finben tvir aud) bie eigene ~egie beß .ßenn: burcf> 
verfönlid) t>on i9m 2lb9Cingige: 6flauen, .ßaußbeamte, <.:Dienft· 
leute, verjöntid)e "<ßünftlinge" unb auß feinen morratßlammem 
mit 91atural• unb <ßelbbevutaten entle9nte <:pfrünbner fud)t er 
bie c.nertvaltung in eigene .ßanb au befommen, bie <;mittel au~ 
eigener ~afd)e, ClUß <frträgniffen feineß cpatrimoniumß 3U be• 
ftreiten, ein rein verfönlid) uon i9m ab9Cingige6, tveH auß 
feinen 6Veicf)ern I 9Ragaainen 1 9Züftfammem equivierteß unb 
t>ervrouiantierteß .ßeer au fd)affen. mlä9renb im "ftänbifd)en" 
c.nerbanb ber .ßen mit .ßilfe einer eigenftänbigen "2lriftotratie" 
~errfd)t, alf o mit il)r bte .ßerrfd)aft teilt, ftüt;t er fiel) l)ier 
enttveber auf .ßau69örige ober auf <:ptebejer: befit;lofe, ber 
eigenen foaialen <!~re entbe~renbe 6d)id}ten, bie materieU 
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!lin0Hd) an i~n gefettet finb unb feinedei fonfurrierenbe eigene 
9Jlad)t unter ben ~üflen ~aben. ~Ule ~ormen vatriard)a{er 
unb vatrimonia{er S,errfd}aft, fu{taniftifd)er <Defvotie unb bureau· 
hatifd)er 6taat~orbnung ge~ören au biefem ~t)l>Uß. Snß• 
befonbere: bie bureauhatifd)e 6taat~orbnung, alfo bie, in i~rer 
rationalften 2lu6bilbung, aud) unb gerabe bem mobemen 6taat 
d)arafteriftifcf)e. 

ÜberaU fommt bie <fnttt>icflung be~ mobemen 6taate6 ba· 
burcf) in ~lufl, bafl uon feiten bes <Jtirften bie <fnteignung 
ber neben i~m fte~enben felbftänbigen "vriuaten" ~räger uon 
mertt>altungsmacf)t: jener <figenbefttjer uon mertt>a{tung~· 
unb ${'riegt!betrieb~mitteln, ~inan0betriebi'!mittdn unb voHtifd) 
uertt>enbbaren (ßütern aUet Qlrt, in bie <IDege geleitet wirb. 
C!)er gan0e c:})roaefl ift eine t>oUftänbige c:})ataUele 0u bet <fnt· 
tt>icflung bet! favitaliftifd)en CßetrieM butd) aUmä~licf)e <fnt· 
eignung ber felbftänbigen c:})robu0enten. Qlm <fnbe fe~en wir, 
bafl in bem mobernen 6taat tatfäcf)Hd} in einer ein0igen 6VitJe 
bie <;Uerfügung übet bie gefamten Volitifd)en CßetrieMmittel 
aufammenläuft, fein einaiger Q3eamter me~r verfönlid)er (figen• 
tümer bet! (ßelbet! ift, baß er ueraußgabt, ober ber <ßebäube, 
monäte' <IDedaeuge, ${'riegt!maf cf)inen' üb er bie er t>erfügt. 
<;UoUftänbig burcf)gefü~rt ift alfo im ~eurigen "6fMt" - baß 
ift i~m begtifft!tt>efentlicf) - bie "~r.ennung" bet! mertt>altung~· 
ftabet!: ber mertt>altungßbeamten unb mertt>altungt!arbeiter, 
uon ben fad)lid)en Cßettiebßmitteln. S,ier fefjt nun bie aUer• 
atobernfte <fnttt>icflung ein unb uerfud)t uor unferen Qlugen 
bie <frvrovriation biefe~ <frvrovriateurß ber volitifcf)en <mittel 
unb bamit ber volitifd)en <mad)t in bie <IDege ~u leiten. C!)aß 
~at bie ~euolution wenigftenß infofern geleiftet, als an bie 
6teUe ber gefatjten ~brigfeiten ~ü~rer getreten finb, Weld}e 
burd) Ufurvation ober <IDa~l fid) in bie merfügungßgett>alt 
über ben l'Oiitifd)en <menfd)enftab unb 6ad)güteravvarat gefetJt 
~aben unb i~re .eegitimität - einedei mit wiet>iel ~ed)t -
t>om <IDiUen ber Cße~enfd)ten ableiten. <fine anbere <()=rage 
ift, ob fie auf <ßrunb biefeß - wenigftenß fd)einbaren - <fr· 
folget! mit ~ed)t bie S,offnung ~egen fann: aud) bie <ffVto• 
\)fiation inner~alb ber fapitaliftifd)en <IDirtfd)aftsbettiebe bur<Q-
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aufü~ren, beten Eeitung fiel) tro$ weitge~enber Qlnalogien im 
Snnerften nacf) gana anbeten illefetJen ficf)tet alß bie volitifcf)e 
<;Berwaltung. CI>a0u ne~men wir ~eute nicf)t 6tellung. S~ 
ftelle für unfere <;Betracf)tung nur baß rein <;8 e griff ( i cf) e feft: 
ba~ ber moberne 6taat ein anftaltßmäfliger S,errfcf)afteuerbanb 
ift, ber inner9al& eineß <ßebieteß bie legitime V~t>fifcf)e <ßet\?alt· 
farnfeit a{ß c:ffiittel ber S,errfcf)aft 3U monoVolifieren mit <ft• 
folg getrad)tet 9at unb 0u biefem Swed bie fad)licf)en <;Bec 
triebßmittel in ber S,anb feiner Eeiter uereinigt, bie fämtlicf)en 
eigenberecf)tigten ftänbifcf)en <Junftionäre aber, bie frü9er bU 
<figenrecf)t barüber uerfügten, enteignet unb fiel) felbft in feiner 
~öd)ften 6Vi{Je an beren 6telle gefe{Jt 9at. 

Sm Q3edaufe biefeß volitifcf)en <tnteignungßVro0effeß nun, 
ber in allen Eänbern ber <trbe mit wecf)felnbem <frfolge fVielte, 
ftnb, unb awar 0uerft im CI>ienfte ~eß <Jütften, bie erften ~at· 
egorien uon "<;Berufavolitifern" in einem a weiten 6inn auf· 
getreten, uon Eeuten, bie nid)t felbft S,erren fein wollten, wie 
bie cf)arißmatifcf)en <Jü9rer, fonbern in ben CI>ienft \lOn l'Oli· 
tifd)en S,erren traten. 6ie ftellten fiel) in biefem ~amvfe ben 
~ürften aur <;Berfügung unb macf)ten auß ber <;Beforgung tlon 
beffen '.Politif einen materiellen Eebenßerwerb einerfeitß, einen 
ibeellen Eebenßin9alt anberfeitß. <Wieber nur im ~f0ibent 
finben wir b i e f e Qltt uon <;BerufßVolitifern aud) im <I>ienft 
anberer c:ffiäcf)te alß nur ber <Jütften. Sn ber <;l3ergangen9eit 
waren fie beren wicf)tigfteß c:ffiacf)t· unb volitifcf)eß <t~vrovria= 
tionßinftrument. 

c:ffiacf)en wir um~, e~e wir nä9er auf fie einge9en, ben 6ad}· 
uer9a1t, ben bie <t~ften0 f o(cf)er "<;8eruf!JVo1ititer" barftellt, nae(l 
allen 6eiten un0weibeutig flar. c:ffian fann "c:.politit" treiben 
- alfo: bie c:ffiacf)tuerteHung awifcf)en unb inner9alb Volitifcf)er 
(ßebilbe 0u beeinfluffen tracf)ten- fowo91 alß "<ßelegen9eitß''· 
volitifer wie alß nebenberuflicf)er ober ~auvtberufHcf)er '.Poli· 
titer, genau wie beim öfonomifd)en <frwerb. "<ßdegen9eitß"· 
volititer finb wir alle, wenn wir unferen Ellia910ettel abgeben 
ober eine ä9nlicf)e <Willenßäuflerung: etwa <;Beifall ober '.Proteft 
in einer "Voritif cf)en"· <;Berfammlung, uoll0ie~en, eine .. volitifd)e" 
~ebe ~alten ufw., - unb bei uielen c:ffienfcf)en befd)ränft fi~ 
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i~re gan~e Cße0ie~ung ~ur 'J)olitif bar auf. "91ebenberufHd)e" 
'J)olitifet finb ~eute a. Cß. aUe jene c.üerttauensmänner unb 
cnorftänbe uon parteipolitifd)en cnereinen, tt>e{d)e biefe ~ätig· 
feit - · tt>ie es burd)auß bie ~egel ift - nur im CßebarfsfaUe · 
(lUßüben unb tt>eber matetieU nod) ibeeU in er ft er !?inie 
baraus .. i~t !?eben mad)en". <!benfo jene ~itgtiebet uon 6taats· 
täten unb ä~ntid)en Cßeratungstöperfd)aften, bie nur auf mn· 
forbern in <();unftion treten. <!benfo aber aud) 0iemlid) breite 
6d)id)ten unferer 'Parlamentarier, bie nur in Seiten ber 6effion 
'J)olitif treiben. Sn ber cnergangen~eit finben tt>ir f o!d)e 
6d)id)ten nament!id) unter ben 6tänben. "6tänbe" foUen 
uns ~eit)en bie eigenbered)tigten Cßefi{Jer mUitärifd)er ober für 
bie cnertt>altung tt>id)tiger fad)lid)er Cßettiebßmittel ober per· 
fön!id)er S:>errengett>a!ten. <!in grot)er ~eil uon i~nen tt>at· 
tt>eit bauon entfernt, fein !?eben gan~ ober aud) nur uor0ugs· 
tt>eife ober me~r als gelegent!id) in ben c::Dienft ber 'J)oCitif au 
fteUen. 6ie nü{Jten uielme~r i~re S:>errenmad)t im Sntereffe 
ber G:r~ielung uon ~enten ober aud) gerabe0u uon 'Profit unb 
\l)Utben politifd) 1 im c::Dienff beS pofitifd)en cnetbanbeß I nUf 
tätig, tt>enn bet S:>ett ober tt>enn i~re 6tanbesgenoffen bie~ 
bef onbers uedangten. 91id)t anbers aud) ein ~eil jener 
S>ilfsfräfte, bie ber <()iürft im ~ampf um bie 6d)affung eind 
poHtifd)en <!igenbetriebes, ber nur i~m aur c.üerfügung fte~en 
foUte, ~eran0og. c::Die "9\äte uon S:>aus aus" unb, nod) tt>eiter 
aurüd, ein er~eblid)er ~eil ber in ber "Curia" unb ben anbeten 
beratenben ~örperfd)aften ber <Jürften aufammentretenben 9\at• 
geber ~atten biefen <r~atafter. mber mit biefen nur ge(egent• 
lid)en ober nebenberuflid)en S:>ilfsfräften fam bet <()iürft natürlid) 
nid)t aus. G:r mut)te fiel) einen 6tab uon gan0 unb aus· 
fd)Het)Hd) feinem c::Dienft gett>ibmeten, alfo ~ a u p t beruffid)en, 
S>ilfsträften 3u fd)affen fud)en. c::Dauon, tt>o~er er biefe na~m, 
~ing 0um fe~r tt>efentHd)en ~eil bie 6truttur beß entfte~enben 
bt)naftifd)en politifd)en ®ebilbes unb nid)t nur fie, fonbern 
baß gan0e ®epräge ber betreffenben ~ultur ab. <!rft ted)t 
in bie gleid)e 91ottt>enbigfeit uerfetJt tt>aten biejenigen politifd)en 
cnerbänbe, tt>eld)e unter uöUiger Cßefeitigung ober tt>eitge~enber 
<.aefd)räntung ber <Jürftenmad)t fid) als (fogenannte) "freie" 
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<ßemeinwefen volitifd) fonftituietten, - "ftei" nid)t im 6inne 
bet \Ytei~eit uon gewartfamet S,enfd)aft, fonbern im 6inne 
uon: CJe~fen bet ftaft ~tabition legitimen (meift teligiöß ge• 
weibten) CJürftengewalt als außfd)liefllid)et ~ueUe aUet ~uto• 
tität. 6ie ~aben gefd)id)tlid) i~te S,eimftätte · butd)au6 im 
üfaibent, unb i~t ~eim war: bie 6tabt als volitifd)et <nerbanb, 
als weld)e fie auetft im mitteHänbifd)en ~ultutfteiß aufgetreten 
ift. qßfe f a~en in aUen bief en CJäUen bie " ~ a u V t beruflid)en" 
':l)olititer aus? 

<!6 gibt awei ~tten, aus bet <:l)olitif feinen <;Beruf au 
mad)en. <!ntwebet: man lebt "füt" bie CJ)olitif- ober ctber: 
"uon" ber ':l)olitif. ~er <ßegenfctt.J ift feineßwegs ein e~t!ufi\>er. 
Sn aUer 9\egel \>ielme~t tut man, minbeftenß ibeeU, meift aber 
aud) materiell, beibes: wer .. füt" bie ':l)olitif lebt, mad)t im 
in n e t lid) en 6inne "fein .eeben baraus" : et geniefit entweber 
ben nadten ~efitJ bet ~ad)t, bie er außübt, ober et fVeift 
fein inneres (ßleid)gewid)t unb 6el&ftgefü~l aus bem ~ewuflt· 
fein, butd) CDienft an einet "6ad)e" feinem .eeben einen 6inn 
au \>edei~en. Sn biefem innedid)en 6inn lebt wo~l jeber 
etnfte ~enfd), bet für eine 6ad)e lebt, aud) \>On biefet 
6ad)e. CDie .Untetfd)eibung beaie~t fid) alfo auf eine uiel 
maffi\>ete 6eite bes 6ad)\>et~a(td: auf bie ötonomifd)e. "<nonN 
bet c.})olitit als ~eruf lebt, wer banad) fttebt, bataus eine 
bauernbe <!inna~mequeUe au mad)en,- "für" bie c.})olitif 
bet, bei bem bieß nid)t bet \YaU ift. <Damit jemanb in biefem 
öfonomifd)en 6inn "für" bie '})olitif leben fönne, mütfen unter 
bet S,enfd)aft bet .c.ptiuateigentumsotbnung einige, wenn 6ie 
woUen, fe~t triuiale <notausfet}ungen uodiegen: et mufl- unter 
notmalen <net~ciltnitfen - öfonomifd) \>on ben <!inna~men, 
weld)e bie <:l)olitif i~m bringen fann, unab~ängig fein. CDaß 
~ei{lt gana einfad): et mufl t>etmögenb ober in einet Vtit>aten 
.eebensfteUung fein, weld)e i~m außfömmlid)e <!infünfte ab· 
wirft. 6o fte~t e~ wenigften6 unter normalen <ner~ältnitfen . 
.Swat bie <ßefolgfcf)aft be6 ~tiegßfütften fragt ebenfowenig nad) 
ben ~ebingungen notmalet qßirtfd)aft wie bie G>efolgfd)aft 
bes tet>olutionäten S,e(ben bet etta{le. ~eibe (eben uon ~eute, 
~aub, ~onfi6fationen, ~onftibutionen, Q!ufbrängung uon wert• 
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lofen .Stuang!~a~lungßmitteln: - tuaß bem <Wefen nad} aUe! 
ba~ <ßleid}e ift. ~ber ba~ ftnb notwenbig aufJeraUtäglid}e <fr· 
fd)einungen: in ber ~Utagstuirtfd)aft leiftet nur eigene~ <ner· 
mögen biefen c::Dienft. ~ber bamit aUein nid)t genug: er mufJ über• 
bie~ tuittfd}aftlid} "abfömmlid)" fein, b. ~· feine <finlünfte 
bürfen nid)t bauon ab~ängen, bafJ er ftänbig verfönlid) feine 
~rbeit~fraft unb fein CDenfen uoU ober bod} tueit übntuiegenb 
in ben c::Dienft i~re~ <frtuerbe~ fteUt. ~Mömmlid) in biefem 
6inne ift nun am unbebingteften: ber <;Rentner, berjenige alfo, 
ber uoUtommen arbeitßlofe~ <finfommen, fei e~, tuie bie <ßrunb· 
~enen ber <nergangen~eit 1 bie <ßtofJgrunbbefttjer unb bie 
6tanbeß~enen ber <ßegentuaft, auß <ßrunbrenten - in ber 
~ntife unb im 9.nittelalter aud} 6Uauen• ober X>örigenrenten -
ober au~ <mertvavier· ober ä~nlid)en mobemen SRentenqueUen 
be~ie~t. <Weber ber ~rbeiter n o d} - tuaß fe~r ~u bead)ten 
ift - ber .Unterne~mer -, aud} u n b g er ab e ber moberne 
<ßrofJunterne~mer - ift in biefem 6inn ab!ömmlid}. c::Denn 
aud) unb g er ab e ber .Unterne~mer - ber getuerblid}e fe~r 
t>iel me~r at~, bei bem 6aifond}arafter ber ranbtuirtfd)ctft, ber 
lanbtuirtfd)aftlid)e .Unterne~mer - ift an feinen <;Betrieb ge· 
l>unben unb n i d) t abtömm!id). <fß ift für i~n meift fe~r 
fd}tuer, ftd} aud) nur ~eittueilig t>ertreten ~u laffen. <fl>enf o· 
tuenig ift bieß ~· <;8. ber ~r~t, je ~eruonagenber unb befd)äf· 
tigter er ift, befto tueniger. reid}ter fd)on, au~ rein betrieb~· 
ted)nif d}en <ßrünben 1 ber ~buotat - ber beß~ctlb aud} al! 
<;BerufsvoHtifer eine ungleid) gröfJere, oft eine gerabeau be~ 
~enfd}enbe SRoUe gefviett ~at. - <Wir tuoUen biefe ~afuiftif 
nid)t tueiter t>erfolgen 1 fonbem tuir mad)en uns einige ~on· 
fequenben llar. 

c::Die reitu-ng eine~ 6taate~ ober einer tpdftei burd} reute, 
tueld)e (im ötonomifd}en 6inn td <Worte~) au~fd)liefJlid) für 
bie tpolitit unb nid)t uon ber tpolitif leben, bebeutet not· 
tuenbig eine "vtutohatifd)e" SRehutierung ber Volitifd> fü~ren· 
ben 6d)id}ten. c::Damit ift freilid) nid}t aud) baß .Umgefe~rte ge• 
fagt: bafJ eine fold)e vrutohatifd)e reitung aud) ~ugleid} be· 
beutete, bafJ bie volitifd} ~errfd}enbe 6d}id)t n i d) t aud) "uonH 
ber tpolitit ~u leben ttad}tete, alfo i~re volitifd)e .t>enfd)aft 
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nfd)t aud) für i~re t>riuaten öfonomifd)en Sntereffen au~aunu~en 
pflegte. <.Dauon ift natüdid) gar feine ~ebe. {!~ ~at feine 
6d)id)t gegeben, bie ba~ nid)t hgenbwie getan ~ätte. 91ur 
bieß bebeutet eß: bafl bie <;Berufspolititer nid)t unmittelbar 
für i~re politifd)e .eeiftung G:ntgelt au fud)en genötigt ftnb, 
tt?ie baß jeber 9.)(itteUofe fd)led)t~in in ~lnfprud) ne~men mufj . 
.Unb anbrerfeit~ bebeutet eß nid)t etwa, bafl ~ermögen~lofe 
'Politifer {ebigHd) ober aud) nur uorne~mHd) i~re prit>atwirt· 
fd)aftrid)e Q3erforgung burd) bie 'Politif im muge ~ätten, nid)t 
ober bod) nid)t uorne~mlid) ,.an bie 6ad)e" bäd)ten. 91id)t6 wäre 
unrid)tiger. <.Dem uermögenben 9.)(ann ift bie 6orge um bie 
öfonomifd)e ,.6efurität" feiner <!~iftena erfa~rungsgemäfl- be· 
wuflt ober unbett?uf}t- ein ~arbinalpunft feiner ganaen .eebenß· 
orientierung. <!ler gana rücl~d)ts· unb uorausfetjungßlofe 
poHtifd)e Sbealißmuß finbet ftd), tt?enn nid)t außfd)!ief}Hd), f o 
bod) tt?enigftens gerabe, bei ben infolge i~rer Q3ermögen~{o~g· 
feit gana auf}cr~alb ber an ber G:r~a{tung ber öfonomifd)en 
S)rbnung einer beftimmten <ßefeUfd)aft fte~enben 6d)id)ten: 
baß gilt aumal in auf}eraUtäglid)en, alf o reuo{utionären, 
{!pod)en. 6onbern nur bies bebeutet es: bafl eine n i d) t 
plutotratif d)e ~efrutierung ber politifd)en Sntereffenten, b~r 
t'Yü~rerfd)aft unb i~rer <ßefolgfd)aft, an bie felbftuerftänblid)e 
Q3oraußfe~ung gebunben ift, bat} biefen Sntereffenten auß bem 
<;Betrieb ber 'Politif regelmäf}ige unb uerläf}lid)e G:inna~men 
0uflief}en. <!lie 'Politif fann entweber ,.e~renamtHd)" unb 
bann t>on, wie man oll fagen pflegt, ,.unab~ängigen", b. ~· 
uermögenben .reuten, SRentnern uor aUem, gefü~rt werben. S)ber 
aber i~re tyÜ~rung tt?irb Q3ermögenßlofen augänglid) gemad)t, 
unb bann mufl fte entgolten werben. <!ler t> o n ber 'Po litt! 
{ebenbe <;Berufßpolitifer tann fein: reiner ,. 'Pfrünbner" ober be· 
folbeter "<;Beamter". G:ntweber beaie~t er bann G:inna~men 
auß <ßebü~ren unb 6porteln für &eftimmte .eeiftungen - ~rint~ 
gelber unb <;Befted)ungsfummen ftnb nur eine regetlofe unb 
formeU iUegale mbart biefer ~ategorie uon G:infünften -, 
ober er beaie~t ein feftes 91aturalienbeputat ober @elbge~alt, 
ober beibes nebeneinanber. G:r fann ben <r~arafter eines 
"Unterne~mers" anne~men, wie ber ~onbottiere ober ber mmts· 
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päd)ter ober 2lmt9fäufer ber Q3ergangen~eit ober wie ber 
ametifanifd)e Boss, bet feine .Unfoften wie eine ~apitalanlage 
anfie~t I bie er burd) Qlusnuf3ung f eine9 <!inf{uffe9 <!rtrag 
btingen raut. Über er tann einen feften ~0~n beaie~en 1 wie 
ein SRebafteur ober C])arteifefretär ober ein moberner <minifter 
ober voHtifd)er Cßeamter. Sn ber <nergangen~eit waren ~e~en1 
Cßobenf d)entungen1 C])frünben aUer Qlrt, mit <!ntwict!ung ber 
~elbwirtfd)aft aber_befonbetß 6portelpfrünben ber tt}Vifd)e <!nt· 
gelt t>on C(Yürften 1 fiegreid)en <!roberern ober erfolgreid)en 
cpartei~äuvtern für i~te ~efolgfd)aft; ~eute finb es mmter 
aUer 2lrt in cparteien1 Seitungen, ~enoffenfd)aften, ~ranfen· 
faffen1 ~emeinben unb 6taaten, weld)e t>on ben cparteifü~rern 
für tteue c:.Dienfte \>ergeben w-erben. 211 ( e cparteifämvfe 
finb nid)t nur ~ämpfe um fad)lid)e Siele, fonbern t>or aUem 
aud): um mmterpatronage. Q!Ue ~ämVfe &Wifd)en vartifu(a• 
riftifd)en unb &entraliftifd)er Cßeftrebungen in c:.Deutfd)lanb 
bre~en fiel) t>ot aUem aud) barum, weld)e ~ewalten, ob 
bie Cßediner ober bie <münd)ener, ~adsru~et1 c:.Dresbenerl bie 
mmterpatronage in ber .S,anb ~aben. SurüdfetJungen in ber 
2inteilna~me an ben mmtetn Werben \>On cparteien fd)Werer 
emvfunben als Suwiber~anblungen gegen i~re fad)lid)en Siele. 
<!in varteivolitifd)er C])räfeftenfd)ub in ~tanfreid) galt immer 
a(9 eine gröf3ere .Umwäl&ung unb erregte me~r ~ärm als eine 
<mobififation beß SRegierungsvrogramm9 I weld)eß faft rein 
v~rafeo{ogifd)e Cßebeutung ~atte. <mand)e c:parteien, fo nament• 
lief) bie in 21merita1 finb feit bem ßd)winben ber alten <ßegen~ 
fätje übet bie Qlus(egung ber Q3erfaffung reine 6teUenjäger· 
varteien, weld)e i~r fad)lid)eß c:programm je nad) ben <r~ancen 
be9 6timmenfang6 abänbern. Sn 6vanien wed)felten bis in 
bie _ let)ten Sa~re. in <ßeftalt ber t>on oben~er fabriaierten 
"m.>a~len" bie beiben grof3en cparteien in tont>entioneU feft· 
fte~enbem ~urnu9 ab 1 um i~te <ßefolgfd)aft in mmtetn 3U 
t>erforgen. Sn ben fvanifd)en ~olonialgebieten ~anbelt eß fid> 
fowo~l bei ben fogenannten , . m.>a~(en" wie ben fogenannten 
"SRet>olutionen" ftetß um bie 6taatsfriVVe I an ber bie 6ieger 
gefüttert au werben wünfd)en. Sn ber 6d)weia revattieren bie 
'Parteien im <!ßege beß 'l)rovor&eß bie mmter ftieblid) unter• 
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einanber, unb mand)e unferer "ret>olutionären" merfaffung'w 
entwürfe, fo 3· <;8. ber erfte für <;Soben aufgefteUte, woUte 
bies 6t)ftem auf bie 9)(inifterfteUen oußbe~nen unb be~onbelte 
fo ben 6toot unb feine ~mter als reine c.pfrünbnert>erforgung~w 
<tnftolt. mor aUem bie Sentrumspartei begeifterte fiel) bofür 
unb mod)te in <;Soben bie proportionale metteiluns ber ~mte~ 
ncid) ~onfeffionen, alfo o~ne ~ücffid)t ouf bie eeiftung, fogat 
au einem c.progrommpunft. <;mit fteigenber So~{ ber ~mtet· 
infolg'e ber oUgemeinen <;Sureoufrotifierung unb fteigenbem 
<;Sege~r nad) i~nen als einer <(Yorm fpeaiflfd) g e f i d) er tu 
merforgung fteigt für aUe c.parteien biefe ~enbena unb werben 
fie für i~re <ßefolgfd)oft immer me~r <;mittel aum Swecf, ber~nt 
t>erforgt au Werben. 

<Dem fte~t nun aber gegenüber bie <fntwicflung beß mobemen 
<neamtentumß au einer fpeaioliftifd) burd) langjä~rige l!lorw 
bilbung fad)gefd)ulten 9od)qualiflaierten geiftigen Qlrbeiterfd)oft 
mit einer im Sntereffe ber Sntegrität 9od)entwicfelten ftänbifd)en 
<f ~ r e, o~ne weld)e bie <ßefo9r furd)tbarer ~orruption unb 
gemeinen <;Sanoufentumß alß 6d)idfol über uns fd)tveben unb 
aud) bie rein ted)nifd)e eeiftung beß 6taatßapparoteß bebro9en 
würbe, beffen <;Sebeutung für bie c;roirtfd)aft, aumal mit au· 
ne9menber 6oaiolifierung, ftetig geftiegen ift unb weiter fteigen 
wirb. <Die <Dilettantent>erwoltung burd) <;Seutepolititer, weld)e 
in ben meteinigten 6tMten S:>unbertaufenbe t>On <;Beamten, 
bis aum c.poftboten ~inunter, je nad) bem QlusfoU ber c.präfiw 
bentenwa9l, wed)feln lief3 unb ben lebenßlänglid)en <;Beruf~· 
beamten nid)t fonnte, ift längft burd) bie Civil Service Reform 
burd)löd)ert. ~ein ted)nifd)e, unobweislid)e, <;Sebürfniffe ber 
mettvoltuns bebingen biefe <fntwicflung. Sn <furovo ift bos 
<ttbeitßteilige <{Yod)beomtentum in einer <fntwicflung t>on einem 
9alben So~rtaufenb aUmä91id) entftonben. Ci>ie italienifd)en 
6täbte unb 6ignotien mad)ten ben Qlnfang; t>on ben 9)(oMrd)ien 
bie normonnifd)en <frobererftooten. <;Sei ben <(Y in o n 3 e n ber 
<(Yürften gefd)o~ ber entfcf)eibenbe 6cf)ritt. <;Sei ben mer= 
waltungßreformen beß ~aiferß sma~ fonn mon fe~en, wie fd)tver 
felbft unter bem Ci>rucf ber äufjerften 9?ot unb ~üden9errfd)aft 
e~ ben <;Beamten gelong, auf biefem <ßebiet, tveld)eß io ben ...-
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~Uettcmtismus eines .f)efffd)et~1 ber bamal! nod) uor allem: 
ein snitter tt)afl am tt)enigften uertfugl ben <(Yürften au bel'offe· 
bieten. ~ie (!nttt)icf(ung bet ~tiegsted)nif bebingte ben <(Yad)• 
offiaief 1 bie Cl3etfeinetUtlg beß sned)fßgangeß ben gefd)u(fen 
.Sutiften. Q!uf biefen btei <ßebieten ftegte baß ~ad)beamtentum 
in ben ent"'icMteren 6taaten enbgültig im 16. .Sa~r~unbert. 
~amit tt)at gleid)aeitig mit bem Qlufftieg bes Qlbfolutißmuß 
ber <(Yürften gegenüber ben 6tänben bie allmä~lid)e Qlbbantung 
feinet 6elbft~errfd)aft an bie ~ad)beamtenl burd) bie i~m jener 
6ieg übet bie E5tänbe erft ermöglid)t tt)urbel eingeleitet. 

<ß(eid)aeitig mit bem Qlufftieg bes fad)gefd)ulten ~eamten• 
tu m ß uoUaog ftd) aud) - "'ennfd)on in "'eit unmedlid)eren 
.Übergängen- bie (!nttt)icf(ung ber "leitenben <:).)olitifer". 
Cl3on je~er unb in aUer 'IDelt ~atte eß1 felbftt>erftänblid)1 fold)e 
tatfä~lid) ma~geblid)en ~erater ber <(Yürften gegeben. .Sm 
~rient ~at baß ~ebürfniß 1 ben 6ultan uon bet l'etfönlid)en 
Cl3etanft\)Ottung für ben <frfo(g bet snegietung möglid)ft bU 
entlaften 1 bie tt)l>ifd)e <(Yigur beß "<ßto~"'eftrs " gefd)affen . 
.Sm Qlbenb(anb tt)Utbe bie ~il'(omatie 1 uor allem unter bem 
(finf(u~ ber in bi).>lomatifd)en <(Yad)treifen mit (eibenfd)aftlid)em 
(fifer gelefenen t>eneaianifd)en <ßefanbtfd)aftßbetid)te1 im .Seit· 
alter ~adß V. - ber .Seit 9Racd)iat>eUis - auerft eine b e• 
"'u ~ t gel'flegte ~unft 1 beren meift ~umaniftif d) gebilbete 
Qlbe)'ten ftd) untereinanber a(ß eine gefd)ulte 6d)id)t uon 
(finget\)ei~ten be~anbeltenl a~nlid) ben ~umaniftifd)en d)inefifd)en 
E5taatßmännern ber (e~ten c;;teHftaatenaeit. ~ie ':not"'enbigfeit 
einer formell ein~eitlid)en .eeitung ber g e f amten 'f)olitif1 

einfd)lie~lid) ber inneren 1 burd) einen fü~renben E5taatßmann 
entftanb enbgültig unb a"'ingenb erft burd) bie fonftitutionelle 
(fnftt)id(ung. ~iß ba~in ~atte eß a"'ar felbftt>erftänblid) fold)e 
(!inaetverfönlid)teiten a(ß ~erater ober t>ielme~r - ber 6ad)e 
nad) - .eeiter ber <(Yürften immer "'iebet gegeben. Qlber bie 
~rganifation ber ~e~örben t\)<lt aunäd)ft~ aud) in ben am 
tt)eiteften t>orgefd)tittenen 6taaten 1 anbete 'IDege gegangen. 
~ o (leg i a 1 e ~öd)fte Cl3ett\)<tltungßbe~örben t\)<tten entftanben. 
<.:Der <;t~eotie unb 1 in allmä~lid) abne~menbem 9Ra~e 1 bet 
c;;tatfad)e nad) tagten fie unter bem Cl3otfi~ beß <(Yürften l'erfön· 
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lid), bef bie <!ntfd)eibung gab. ~ufd) biefeß follegialifd)e 6t)ftem, 
tveld)eß 3u GJutad)ten, G;egengutad)ten unb motit>ieften Q3oten 
bef ~ebfbeit unb ~inberbeit fü~fte unb femer baburd), baj 
ef neben ben offi0ieUen ~öd)ften ~ebörben fiel) mit fein perfön• 
lid)en mertrauten - bem .. ~abinett" - umgab unb bur~ 
biefe feine <!ntfd)eibungen auf bie ~efd)rüffe beß 6taatßratß 
- ober tvie bie ~öd)fte 6taatßbe~örbe fonft ~ieu - abgab, 
fud)te ber <i)=ürft, ber aune~menb in bie eage eines <Ililt>ttanten 
geriet, bem unt>ermeiblid) tvad)fenben G>etvid)t ber <i)=ad)fd)ulung 
ber ~eamten fiel) 3U ent3ieben unb bie oberfte eeitung in ber 
S:>anb :3u be~alten: biefer latente ~ampf 3tvifd)en bem ~ad)• 
beamtenturn unb ber 6elbft~errfd)aft beftanb überall. <!rft 
gegenüber ben cpadamenten unb ben ~ad)tafpirationen i~rer 
cparteifübref änberte fiel) bie eage. 6e~f t>erfd)ieben gelagefte 
~ebingungen fü~rten bod) au bem äuuerlid) gleid)en <!rgebnis. 
<i)=feilid) mit getviffen .Unterfd)ieben. qfio immef bie ~t,maftien 
reale ~ad)t in ber S:>anb be~ielten - tvie namentlid) in ~eutfd)· 
lanb -, tvafen nun bie Sntereffen beß ~ürften mit benen beß 
~eamtentumß folibarifd) t>ednüpft gegen baß <:l)arlament 
unb feine ~ad)tanfprüd)e. ~ie ~eamten (latten baß Sntef• 
efTe baran, bau aud) bie leitenben 6teUen, alfo bie ~iniftef• 
poften, aus i~ren ~ei~en befet}t, alfo GJegenftänbe beß 
~eamtenauancementß, tvurben. ~er ~onard) feinerfeitß batte 
baß Sntereffe baran, bie SU?iniftef nad) feinem <!fmeffen unb 
auß ben ~ei~en bef ibm ergebenen ~eamten efnennen 3U 
fönnen. ~eibe ~eile abef tvafen baran intereffieft, bau bie 
politifd)e eeitung bem cpadament ein~eitlid) unb gefd)loffen 
gegenübertrat, alfo: baß ~oUegialft)ftem burd) einen ein(leitlid)en 
~abinettßd)ef erfet}t tvurbe. ~ef ~onafd) beburfte überbieß, 
fd)ott um bem cparteifampf unb ben cpatteiangriffen fein 
formell 'ent~oben 3u bleiben, eint>f i~n bedenben t>eranttvort· 
lid)en, baß (leiut: bem <:))adament ~ebe fte~enben unb ibm 
entgegentretenben, mit ben <:l)affeien t>ef~anbelnben <!in3el· 
perfönlid)feit. ~Ue biefe Sntereffen tvirften (lief 3Ufammen in 
ber gleid)en ~id)tung: ein einbeitlid) fü(lrenbef ~eamten• 
minifter entftanb. 91od) ftädef tvjdte in ber ~id)tung ber 
Q3erein(leitlid)ung bie <!nttvidlung ber <:))adamentßmad)t ba, 
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wo fle - wie in <fnglanb - bie ~ber~anb gegenüber bem 
9Ronard)en gewann. .Uier entwidelte fiel) baß "~abinett" mit 
bem ein~eitlid)en cpartamentßfü~rer, bem "Leader", an ber 
6Vit}e, alß ein ~ußfd)uf3 ber t>on ben offiaieUen <ßefe{Jen igno~ 
rierten, tatfäd)tid) aber allein l>Olitif d) entfd)eibenben ~ad)t: 
ber jeweHß im <;Beftt} ber ~e~r~eit befinMid)en cp arte i. 
~ie offiaieUen follegialen ~örverfd)aften waren eben a(ß fold)e 
feine ürgane ber wirflid) ~errfd)enben ~ad)t: ber cpartei, 
unb fonnten alfo nid)t ~räger ber wirflid)tn SRegierung fein. 
<fine ~errfd)enbe cpartei beburfte t>ielme~r, um im Snnern bie 
<ßewalt au be~auvten unb nad) auf3en grof3e cpolitif treiben ~u 
fönnen, eines fd)lagfräftigen, nur aus i~ren wid!id) fü~renben 
«:männern ~ufammengefetjten, t>ertraulid) t>er~anbelnbcn Ür• 
Aaneß: eben beß ~abinettß, ber ~ffentlid)feit, t>or allem ber 
vartamentarifd)en Öffentlid)feit gegenüber aber eineß für alle 
<fntfd)lief3ungen t>erantwortlid)en <J;ü~rerß: beß ~abinettßd)efß. 
§)ieß englifd)e 6\}ftem ift bann in <ßeftart ber vartamentarifd)en 
«:minifterien auf ben ~ontinent übernommen Worben, unb nur 
in Qlmerifa unb ben t>on ba aus beeinfluf3ten <.Demotratien 
n>urbe i~m ein gan~ ~eterogeneß 6t)ftem gegenübergefteUt, 
n>eld)eß ben erforenen <J;ü~rer ber ftegenben cpartei burd) 
birette c.z3olfßwa~l an bie 6Vit.Je beß t>on i~m ernannten 
cneamtenavl>arateß ftellte unb i~n nur in <;8ubget unb <ßefef}· 
gebung an bie 3uftimmung beß cpadamenteß banb. 

<.Die <fntwidlung ber cpolitif ~u einem "<;Betrieb", ber 
eine 6d)u{ung im ~aml>f um bie ~ad)t unb in beffen 
«:met~oben erforberte, fo wie fte baß moberne cparteiwefen ent• 
wiefelte, bebingte nun bie 6d)eibung ber öffentlid)en <(Vunftio· 
n<ire in ~wei, aUerbingß feineßwegß fd)roff, aber bod) beutlid) 
gefd)iebene ~ategorien: <J;ad)beamte einerfeitß, "politifd)e <;Be· 
amte" anberfeitß. <.Die im eigentlid)en cmort~nn "volitifd)en" 
<;Beamten ftnb äuf3ertid) in ber ~egel baran fenntlid), baf3 fte 
ieberaeit beliebig t>erfe$t unb entlaffen ober bod) "~ur <.Dis~ 
vofttion gefteUt" werben fönnen, wie bie ftanoöfifd)en cpräfeften 
unb bie i~nen gleid)artigen <;Beamten anberer .eanber, im fd)roff:: 
ften <ßegenfatj gegen bie .,.Unab~ängigfeit" ber <;Beamten mit 
rid)tertid)er <(Vunftion. Sn <fnglanb ge~ören jene <;Beamten 
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ba~u, bie nad) fefter ~onuention bei einem m>ed)fel ber 1)ar• 
lament~me~t~eit unb alfo be~ ~abinett~ au~ ben <ilmtern 
fd)eiben. <nefonbet~ biejenigen vflegen ba~in ~u red)nen, beten 
~omveten~ bie <neforgung ber aUgemeinen "inneren mmval· 
tung" umfavt; unb be_r "volitifd)e" <neftanbteil baran ift uor 
aUem bie Qlufgabe ber <!r~altung ber "ürbnung" im ~anbe, 
alfo: ber befte~enben S,errfd)aft~uer~ältniffe. Sn 1)reuven 
~atten bief e <neamten nad) bem 1)utttamerfd)en <!rtav, bei 
mermeibung bef 9J1auregelung 1 bie 1)flid)t I "bie 1)olitit ber 
9\egierung ~u uertreten", unb tt>urben, ebenfo tt>ie in trtant~ 
teid) bie 1)räfetten, al~ amtlid)er Qlvvarat ~ur <neeinfluffung 
ber m>a~len benu{Jt. ~ie meiften "volitifd)en" <neamten teilten 
~tt>ar nad) beutfd)em 6t)ftem - im <ßegenfatJ ~u -anbeten 
~änbern - bie ~ualität aUer anbeten infofern, al~ bie <!r= 

_ langung aud) biefer <ilmter an atabemifd)e~ 6tubium, trad}= 
vrüfungen unb einen beftimmten morbereitung~bienft gebunben 
tt>ar. ~iefe~ fVe3ififd)e 9J1edmal be~ mobernen tyad)beamtenr 
turn~ fe~lt bei un~ nur ben [~ef~ be~ volitifd)en mvvarate~: 
ben 9J1iniftern. 1)reu;3ifd)er ~ultu~minifter fonnte man fd)on 
unter bem alten 9tegime fein, o~ne felbft jemal~ eine ~ö~ere 
Unterrid)thnftalt befud)t 3U ~aben, tt>ä~tenb man . mortragen· 
ber 9tat grunbfätJlid) nur auf <ßrunb ber uorgefd)riebenen 
1)rüfungen tt>erben fonnte. ~er fad)gefd)ulte ~eaernent unb 
mortragenbe 9\at tt>ar felbftuerftänbtid) - 3· cn. unter Ql{t~off 
im vreuuifd)en Unterrid)t~minifterium - unenblid) uiel infor· 
mierter über bie eigentlid)en ted)nifd)en 'Probleme beß trad)d 
alß fein <l~ef. Sn <!nglanb ftanb e~ bamit nid)t anberß. <tr 
tt>ar infolgebeffen aud) für aUe QlUtagßbebürfniffe ber 9J1äd)~ 
tigere. ~aß tt>ar aud) nid)t~ an fiel) <IDiberfinnige~. ~er 
9J1inifter tt>ar eben ber 9\evräf entant ber V o li t i f d) e n 9J1ad)t· 
tonfteUation, ~atte l>iefe Volitifd)en 9J1a;3ftäbe 3U Uertreten unb 
an bie morfd)läge feiner unterfteUten trad)beamten an~ulegen 
ober i~nen bie entfvred)enben c;Direttit>en volitifd)et Qlrt ~u 
geben. 

<ßan3 ä~nlid) fte~t e~ ja in einem Vtiuaten <IDirtfd)aftß· 
betrieb: bet eigentlid)e "6ouuerän", bie <2lftionäruerfammlung, 
ift in ber <netrieb~fü~rung ebenfo einf{u;3loß tt>ie ein uon trad)· 
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btamten regiertes "moll"' unb bie für bie '})olitif beß ~e· 
tfitbeß außfd)laggebenben '})erfönlid)feiten, ber t.>on ~cmfen 
be~enfd)te "2lufftd)tßrat", geben nur bie wirtfd)aftlid)en <Dird· 
tit.>tn unb lieft bie '})erfönlid)ftiten für bie merwartung auß, o~ne 
aber felbft tmftanbe au fein, ben ~etrieb ted)nifd) au leiten. Sn· 
fofern bebeutet aud) bie ie~ige E5truftur beß SRet.>olutionßftaatd, 
weld)er abfoluten <Dilettanten, fraft i~rer merfügung über bie 
W?afd)inengewe~re' bie ~ad)t über bie merwartung in bie 
.Uanb gibt unb bie fad)gefd)urten ~eamten nur alß außfü~renbe 
~öpfe unb .Uänbe benutjen möd)te, feine grunbfätjlid)e 91eue• 
rung. <Die E5d)wietigfeiten biefeß jetjigen E5t)ftemß liegen 
anberßwo al~ batin, foUen unß aber ~eute nid)tß ange~en.-

m3ir fragen t.>ielme~r nun nad) ber tt)pifd)en {!igenart ber 
~erufspolitifer, f owo~l ber " C(Yü~rer" wie i~rer <ßefolgfd)aft. 
6it ~at gewed)felt unb ift aud) ~eute fe~r t.>erfc6ieben. 

11 ~etufspolitifer" ~aben ftd) in bef mergangen~eit, wie wir 
fa~en, im ~ampf ber C(Yürften mit ben E5tänben entwictelt im 
<!>ienft ber erfteren. E5e~en wir unß i~re .Uaupttt)pen fura an. 

<ßegen bie E5tänbe ftütjte ftd) ber C(Yürft auf politifd) t.>er• 
wertbare E5d)id)ten nid)tftänbifd)en <r~arafters. <Da~in ge~örten 
in morber• unb .Uinterinbien' im bubb~iftifd)en <r~ina unb 
Sapan unb in ber lamaiftifd)en ~ongo(ei gana ebenfo wie in 
ben d)riftlid)en <ßebieten bes ~ittelarted aunäd)ft: bie ~(etifer. 
~ed)nifd) beß~a{b, weil fte fd)riftfunbig waren. ÜberaU ift 
ber Smport t.>on ~ra~manen, bubb~iftifd)en '})rieftern, ~ama~ 
unb bie merwenbung t.>on ~ifd)öfen unb '})rieftern als poli# 
tifd)e ~erater unter bem <ßeftd)tßpunft erfolgt, fd)reibfunbige 
merwaltungsfräfte au befommen, bie im ~ampf bes ~aifers 
ober C(Yütften ober ~~an~ gegen bie 2ltiftofratie t.>erwertet 
werben fonnten. <Der ~letifer, aumal ber aölibatäre ~lerifer, 
ftanb aufjer~alb bes <ßetriebes ber normalen politifd)en unb 
öfonomifd)en Sntereffen unb fam nid)t in merfud)ung, für 
feint 91ad)fa~ren eigene politifd)e ~ad)t gegenüber feinem 
.Uenn au erftreben, Wie d ber ~e~n5mann tat. {!r .war t.>on 
btn ~etriebsmitteln ber fürftlid)en merwaltung burd) feine 
eigenen ftänbifd)en ~uatitäten "getrennt". 

{!int aweite berartige E5cf)id)t waren bit ~umaniftifcf) ge· 
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bitbeten .eiteraten. (!f gab eine Seit, wo man lateinif~e 
~eben unb gtied)ifd}e <nerfe mad)en lernte, 3u bem Swede, 
l'olitifd)er <;Berater unb uor aUen c.Dingen politifd)er <Dent· 
fd)riftenuerfaffer . eines <Jürften 3u werben. <Daß war bie Seit 
ber erften <;Blüte ber S,umaniftenfd)ulen unb ber fürftlid)en 
6tiftungen uon cprofeffuren ber "cpoetit": bei uns eine fd)nea 
uorüberge~enbe (!pod)e, bie immer~in auf unfer 6d)ulwefen 
nad)~altig eingewirft ~at, politifd) freilid) feine tieferen tvolgen 
~atte. 2lnberß in üftaften. <Der d)ineftfd)e 9J?anbarin ift ober 
t>ielme~r: war urfprünglid) annä~ernb bas, waß ber S,umcmift 
unferer ~enaiffanceaeit war: ein ~umaniftifd) an ben 6prad)· 
bentmälern ber fernen <nergangen~eit . gefd)ulter unb geprüfter 
.eiterat. <;ffienn 6ie bie ~agebüd)er beß .ei=S:>ung=~fd)ang lefen, 
finben 6ie, bafj nod) er am meiften ftol3 barauf ift, bafj er 
(ßebid)te mad)te unb ein guter ~aUigrap~ war. <Diefe 6d)id)t 
mit i~ren an ber d)ineftfd)en 2lntite entwidelten ~onuentionen 
~at baß gan3e 6d)idfal <r~inas beftimmt, unb- ä~nlid) wäre 
t>ielleid)t unfer 6d)idfal gewefen, wenn bie S:>umaniften feiner• 
~eit bie geringfte <r~ance ge~abt ~ätten, mit gleid)em (!rfolge 
fiel) burdnufe~en. 

<Die britte 6d)id)t war: ber S,ofabe{. mad)bem eß be• 
<Jürften gelungen war, ben 2lbel in feiner ftänbifd)en ~:>olitifd)en 
9J?ad)t au enteignen, aogen fte i~n an ben S,of unb uerwenbeten 
i~n im politifd)en unb bi~:>lomatifd)en <Dienft. c.Der .Umfd)wuns 
unfereß (!r3ie~ung6wefenß im 17. Sa~r~unbert war mit ba· 
burd) bebingt, bafj an 6teUe ber ~umaniftifd)en .eiteraten ~of· 
abelige <;Berufspolititer in ben c.Dienft ber trürften traten. 

<Die uierte ~ategorie war ein fpe&ififd) englifd)e~ @ebilbe; 
ein ben ~(einabel unb baß ftäbtifd)e ~entnertum umfaffenbef 
cpatriaiat' tcd)nifc{) ngentry" genannt: - eine 6c{)id)t' bie 
urfprünglic{) ber <Jürft gegen bie <;Barone ~eran3og unb in ben 
<;Beft~ ber Qimter beß nselfgovernment" fe{Jte, um fpäter au= 
ne~menb uon i~r ab~ängig au werben. 6ie ~ielt fiel) im <;8eft9 
ber fämtlid)en Qimter ber lotalen <nerwaltung, inbem fte bie· 
felben gratiß überna~m im Sntereffe i~rer eigenen fo&ialen 
9J?ad)t. 6ie ~at <!nglanb uor ber <;Bureautratifterung bewa~rt, 
bie baß 6d)idfal fämtlid)er ~ontinentalftaaten war. 
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ß:ine fünfte Sd)icf)t tt?ar bem üf~ibent, uor <1Uem auf bem 
europäifd)en ~ontinent, eigentürttlid) unb tt?ar für beffen gan~e 
l>Olitifcf)e Struftur t>OU außfcf}{aggebenber ~ebeutung: ' bie 
uniuer~tätßgefd)u(ten Suriften. c.Die gett>altige 91ad)tt>irfutig 
beß römifd)en SRed)tß, tt>ie eß ber bureaufratifcf)e fpätrömifd)e 
Staat umgebilbet ~atte, tritt in nid)tß beutlid)er ~eruor a{ß 
barin: bau überaU bie SReuo!utionierung beß politifd)en ~e~ 
triebß im Sinne ber ß:nttuicflung aum rationalen Staat uon 
gefd)ulten Suriften getragen tt?urbe. ~ud) in <!nglanb, ob· 
tt?o~( bort bie grouen nationalen Suriften3ünfte bie SRe3eption 
beß römifd)en SRed)ts ~inberten. 9J1an finbet in feinem <ßebiet 
ber <!rbe ba~u irgenbeine ~nalogie. ~Ue ~nfä{Je rationalen 
juriftifd)en c.Dentenß in ber inbifd)en 9J1imamfa • Sd)ule unb 
aUe CWeiterpflege beß antifen juriftifd)en c.Denfens im Sflam 
~aben bie Ubertuucf)erung beß rationalen SRed}tßbentenß burd) 
t~eo(ogifd)e c.Denfformen nid)t ~inbern fönnen. <;ßor aUem tt?utbe 
baß 9)ro~euuerfa~ren nid)t uoU rationaHfiert c.Daß ~at nur 
bie Uberna~me ber antif römifd)en Surispruben~, bcs 9)robuftß 
eines aus bem 6tabtftaat 3Ur qße{t~errfd)aft auffteigenben poli• 
tifd)en <ßebilbes gan~ ein3igartigen <r~araftetß, burd) bie itatie· 
nifd)en Suriften 3utt>ege gebrad)t, ber .Usus modernus" ber 
fpätmittelaltedid)en tpanbettiften unb ~anoniften unb bie aus 
jutiftifd)em unb d)riftlid)em c.Denfen geborenen unb ft>äter fätu· 
larijietten 91aturred)tßt~eorien. Sm itatienifd)en tpobeftat, 
in ben franaöftfd)en ~önigßjuriften, tt?eld)e bie forme(Jen 9J1ittel 
aur Untergrabung ber S,errfd)aft ber Seigneurs burd) bie 
~önig-Smad)t fd)ufen, in ben ~anoniften unb naturred)tlid) 
benfenben ~beologen beß ~on3Hiarismuß, in ben S,ofjuriften 
unb gele9rten SRid)tern ber fontinentalen ctVürften, in ben 
niebedänbif d)en 91aturred)tß!e9ren unb ben 9J1onard)omad)en, 
in ben englifd)en ~ron" unb ben tpadamentßjuriften, in ber 
Noblesse de Robe ber franaöftfd)en tpadamente, enblid) in 
ben ~bt>ofaten ber SReuolutionß3eit 9at biefer juriftifd)e 
~ationalißmuß feine grouen snevräfentanten ge9abt. ü~ne 
i~n ift baß <tntfte~en beß abfoluten Staates fo tt?enig benf&ar 
tt?ie bie SRet>olution. m>enn 6ie bie ~emonftrationen ber fran3ö· 
fifd)en tpadamente ober bie Cahiers ber fran~öftfd)en <ßeneral· 
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ftänbe feit bem 16. Sa~r~unbed bi~ in ba~ Sa~r 1789 burd)· 
fe~en, finben fie überall: Suriftengeift. Unb wenn 6ie bie 
Q3erufs0uge~iSrigfeit ber 9Ritglieber be~ fran0öftfd)en ~onuentß 
burd)muftern, f 0 finben 6ie ba- obwo~{ er nad) gleid)em cma~l· 
red)t gewä~lt war - einen ein0igen 'Proletarier, fe~r wenige 
bürgedid)e Unterne~mer, bagegen maffen~aft Suriften aller 
Qlft, o~ne bie ber fpeoffifd)e <ßeift, ber biefe rabifalen Sntellef· 
tuellen unb i~re G:ntroürfe befeelte, gana unbenfbar wäre. 
(.!)er moberne Qlbuotat unb bie moberne memohatie ge~ören 
feitbem fd)led)t~in aufammen, -· unb Qlbuofaten in unferem 
6inn, als ein felbftänbiger 6tanb, e~iftieren wieberum nur im 
üfaibent, feit bem 9Rittelalter, wo fie aus bem "<trürfpred)" 
be~ formaliftifd)en germanifd)en '.pro0efjuerfa~rens unter bem 
G:influfj ber ~ationalifierung bes '.pro0effe~ fiel) entwidelten. 

(l)ie Q3ebeutung ber Qlbuofaten in ber of0ibentalen '.politif 
feit . bem Qluffommen ber '.patteien ift nid)tß Suf<:iUigeß. <:Der 
politifd)e Q3etde& burd) 'Parteien bebeutet e&en: Sntereffenten· 
betrieb - wir werben balb fe~en, waß baß befagen wiU. Unb 
eine 6ad)e für Sntereffenten wirfungsuoU au fü~ren ift baß 
~anbwed bes gefd)ulten Qlbuofaten. G:r ift barin - bas 
~at uns bie .Übedegen~eit ber feinblid)en c.})ropaganba {e~ren -
fönneu - jebem "Q3eamten" überlegen. <ßewifj fann er eine 
burd) logifd) fd)wad)e Qlrgumente geftüt}te, in biefem 6inn: 
"fd)led)te" 6ad)e bennod) fiegreid), alfo ted)nifd) "gut", fü~ren. 
Qlber aud) nur er fü~rt eine burd) logifd) "ftade" Qlrgumente 
au ftüt}enbe, in biefem 6inn ,, gute" 6ad)e fiegreid)' alfo in 
biefem 6inn "gut". <:Der Q3eamte als 'Polititer mad)t nur 
all0u oft burd) ted)nifd) "fd)led)te" <irü~rung eine in jenem 
6inn "gute" 6ad)e 0ur "fd)led)ten": -- bas ~aben wir er· 
leben müffen. (l)enn bie ~eutige '.polilif wirb nun einmal in 
~eruorragenbem Slnafje in ber ~ffent!id)feit mit ben 9J?itteln 
bes gefprod)enen ober gefd)riebenen 'IDorte~ gefü~rt. (l)effen 
'IDidung abauwägen, liegt im eigentlid)ften Qlufgabenfreife beB 
Qlbuofaten, gar nid)t aber bes <trad)beamten, ber fein memagoge 
ift unb, feinem 3wed nad), fein foU, unb wenn er es bod) au 
werben unternimmt, ein fe~r fd)led)ter <:Demagoge au werben 
pflegt. 
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~er ed)te <;Beamte - ba! tft für bie <neuttei!ung unferef 
frü~eren SRegimeß entfd)eibenb - foU feinem eigentlid)en 
<neruf nad) nid)t '.Politit treiben, f onbern: II tierwalten II, u n• 
V arte ii f d) tlor aUem,- aud) für bie fegenannten "volitifd)en" 
Q3erwa1tung9&eamten gi(t baß, offiaieU wenigftenß, foweit nid)t 
bie 116taat9räfon11

, b. ~- bie i?e&en~intereifen ber ~errfd)enben 
ürbnung, in <Jrage fte~en. Sine ira et studio, 11 0~ne .Som 
unb <!ingenommen~eit" foU er feineß Qlmteß U>alten. <fr 
foU a(fo gerabe baß nid)t tun, waß ber '.PoHtiter, ber <Jü~rer 
fowo~l wie feine illefo(gfd)aft, immer unb notwenbig tun muu: 
Um V f e n. ~enn '.Parteina~me, ~amvf, i?eibenfd)aft - ira 
et studium - pnb baß <!(ement. beß '.Polititerß. .Unb tlor 
aUem: beß volitifd)en <J ü ~ rer ß. ~ e ff en S,anbdn fte~t unter 
einem gana anbeten, gerabe entge!Jengef etjten '.Prin0it> ber Q3 er· 
an t wo r tun g, a(ß bie beß <;Beamten ift. <!~re beß <;Beamten 
ift bie <Jä~igfeit, wenn - trotj feiner QJorfteUungen - bie i~m 
tl.orgefetjte <ne~örbe auf einem i~m falfd) erfd)einenben <nefe~( 
be~ant, i~n auf QJeranttl).ortung beß <;Befe~lenben gewiifen~aft 
unb genau f.o auß0ufü~ren, alß ob er feiner eigenen .Über~ 
teugung entfvräd)e: o~ne biefe im ~öd)ften E5inn pttlid)e ~iß· 
tiVlin unb 6dbt>erleugnung aerfiele ber ganae 2lt>varat. <!~re 
beß t>olitifd)en <Jü~rerß, alfo: beß Ieitenben 6taatßmanneß, 
ift bagegen gerabe bie außfd)lieüHd)e <! i g e n tleranttl)ortung 
für baß, tl)aß er tut, bie er nid)t able~nen ober abtl)äl0en tann 
unb barf. illerabe ftttHd) ~od)fte~enbe <neamtennaturen ftnb 
fd)led)te, tlor aUem im VoHtifd)en <;Begriff beß m3orteß tlet• 
anttl)ortungßlofe unb in biefem 6inn: fitdid) tieffte~enbe 
t;polititer: - fo(d)e, wie wir pe leibet in (eitenben 6teUungen 
immer tl)ieber ge~abt ~aben: baß ift eß, tl)aß U>ir II <neamten• 
~errfd)aft" nennen; unb eß fäUt tl)a~did) fein <Jfeden auf bie 
<!~re unfereß <neamtentumß, tl)enn tl)ir baß v.oHtifd), tlom 
6tanbvuntt beß <!rfolgeß auß getl)ertet, <Jalfd)e biefeß 6t)ftem~ 
bloülegen. · 2lber fe~ren tl)it nod) einmal au ben ~~\)en ber 
v.olitifd)en <Jiguren aurüd. 
~er 11 c;Demagoge" ift feit bem QJetfaffungßftaat unb tloUenb! 

feit ber c;Demofratie ber ~t)VUß beß fü~renben '.Polititerß im 
üf0ibent. c;Der unanQene~me <neigefd)mad be~ m3.ortd barf 
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nid)t t>ergeffen laffen, bau nid)t ~(eon, fonbern <:})eritteß ber 
erfte war, ber biefen 91amen trug. ~mtlo~ ober mit bem -
im <ßegenfafJ au ben burd)e .eoe befet}ten 2imtern ber antifett 
<Demofratie - einaigen cma~lamt: bem beß ~berftrategen, be· 
traut, leitete er bie fout>eräne (fff(efia beß ~emoß t>on ~t~en. 
<Die moberne ~emagogie bebient fiel) awar aud) ber snebe: in 
quantitatit> ungef}euedid)em Umfang fogar, wenn man bie c:n3a~l
reben bebenft, bie ein moberner ~anbibat au 9alten ~at. ~ber 
nod) nad)~artiger bod): bee gebrudten c:n3ortß. <Der t>olitifd)e 
<:})ubliaift unb t>or aUem ber S o u r n a l i ft ift ber wid)tigfte 
~eutige snevräfentant ber <ßattung. 

<Die 6oaiologie ber mobernen t>olitifd)en Sournaliftif aud) 
nur au ffiaaieren wäre im sna~men biefee mortragß gana un= 
möglid) unb ift in jeber S:>infid)t ein ~apitel für fid). 91ur · 
weniges ge9ört unbebingt ~ier9er. <Der Sournalift teilt mit 
aUen <Demagogen unb übrigens - wenigftene auf bem ~on· 
tinent unb im <ßegenfatJ 3u ben englifd)en unb übrigens aud) 
3U ben frü~eten t>teuüifd)en 3uftänben - aud) mit bem Qlbt>O• 
taten (unb bem ~ünftler) baß 6d)idfal: ber feften foaialen 
~laffififation au entbe9ren. (fr ge~ört au einer Qlrt t>on <:})aria· 
fafte, bie in ber "<ßefeUfd)aft" ftetß nad) i~ren et9ifd) tiefft· 
fte9enben snevräf entanten fo3ia( eingef d)ät;t wirb. ~ie f eltf amfteu 
morfteUungen über bie Sournaliften unb i9re Qlrbeit finb ba9er 
lanbläufig. ~aü eine wirtlid) gute journaliftifd)e .eeiftung 
minbeftene fo t>iel "<ßeift" beanfvrud)t wie irgenbeine <ßele9rten• 
(eiftung - t>or aUem infolge ber 91otwenbigfeit, fofort, auf 
~ommanbo, ~ert?orgebrad)t au werben unb: fofort wirf e n au 
foUen, bei freilid) gana anberen CSebingungen ber 6d)öt>fung, 
ift nid)t jebetmann gegenwärtig. ~aü bie merantwortung eine 

, tt>eit gröüere ift, unb baü aud) baß merantwortunge g e f ü ~ l 
jebeß e9ren9aften Sournaliften im ~urd)fd)nitt nid)t im min· 
beften tiefer fte~t als baß beß <ßele9rten: - fonbern 9öber, wie 
ber ~rieg ge{e~rt bat -::-, wirb fafrnie gewürbigt, weil natur• 
gemäü gerabe bie t>erantwortungß ( o f e n journaliftifd)ea 
.eeiftungen, i~rer oft furdjtl>aren CIDirtung we~en, im <ßebäd)t· 
nie ~aften. <Daü t>oUenbe bie ~ieftetion ber irgenbwie tüdy 
tigen Sournaliften burd)fd)nittlid) ~ö~er fte~t al! bie anbetet 
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f 
.eeute, glaubt niemanb. .Unb bod) ift e! fo. ~Die gan~ un· 
t>ergleid)lid) t>iel fd)n>ereren <.nerfud)ungen, bie biefer <;Bmtf 
mit fiel) bringt, unb bie fonftigen <;Bebingungen journaliftifd)en 
<IDirfenß in ber (ßegenn>art erbeugen jene tyotgen, lt>eld)e ba~ 
'.J)ublifum gen>ö~nt ~aben, bie '.J)reffe mit einer 9Jlifcf)ung t>on 
<.nerad)tung unb - jämmerlid)er tyeig~eit ~u betrad)ten. Uber 
baß, n>aß ba au tun ift, fann ~eute nid)t gefprod)en n>erben . 
.Unß intereffiert ~ier bie tyrage nacf) bem pol i t i f cf) e n <;Be· 
rufafd)icffal ber Sournatiften, i~rer <r~ance, in politifd)t 
<()=ü~rerftellungen bU gelangen. 6ie n>ar biß~er · nur in ber 
fo~ialbemoftatifd)en '.Partei günftig. 2lber inner~alb i~rer 
~atten ~ebafteurftellen n>eit übern>iegenb ben <r~arafter einer 
<;Beamtenftellung, nid)t aber n>aren fie bie (ßrunbl:tge einer 
ty ü ~ r er pofition. 

Sn ben bürgerlid)en '.Parteien ~atte iid), im gan~en genommen, 
gegenüber ber t>origen (ßeneration bie <r~ance beß 2lufftieg~ 
aur politifd)en 9Jlad)t auf biefem <IDege e~er t>erfcf)led)tert. 
'.J)reffeeinfluf3 unb alf o '.J)rejfebe3ie~ungen benötigte natüdid) 
jeber '.J)olitifer t>on <;8ebeutung. 2lber baf3 '.Partei fü ~ r er 
auß ben ~ei~en ber '.J)reffe ~m>orgingen, n>ar - man follte 
eß nicf)t ern>arten - burcf)auß bie 2luana~me. ~Der (ßrunb 
liegt in ber ftart geftiegenen "Unabfömmlicf)feit" beß Sourna· 
liften, t>or allem beß t>ermögen~lofen unb alfo berufßgebunbenen 
Sournaliften, n>eld)e burd) bie unge~eure 6teigerung ber Sn• 
tenfität unb 2lttualität beß journaliftifcf)en mettiebee bebingt 
ift. ~Die ~otn>enbigfeit beß <!rn>erbe burd) täglicf)eß ober bod) 
n>öcf)entlid)eß 6d)reiben t>on 2lrtifdn f)ängt '.J)olitifern n>ie ein 
~lo{J am <;Bein, unb id) fenne <;Beifpiele, n>o <()=ü~rernaturen 
baburcf) gerabe3u bauernb im 9Jlad)taufftieg äuf3erlicf) unb t>or 
allem: innerlid) gelä~mt n>orben finb. CDaf3 bie <;8e3ie~ungen 
ber '.J)reffe bU ben ~errfcf)enben (ßen>alten im 6t~at unb in 
ben '.Parteien unter bem alten ~egime bem ~it>eau beß Sour· 
nalißmue fo abträglicf) n>ie möglid) n>aren, ift ein ~apitel für 
ftd). c:Diefe <.nerf)ältniffe lagen in ben gegnerifcf)en .eanbern 
anberß. 2lber aucf) bott unb für alle mobernen 6taaten galt, 
fd)eint eß, ber 6afj: baf3 ber journaliftifcf)e 2lrbeiter immer 
n>eniger, ber fapitaliftif d)e '.J)reffemagnat - nacf) 2lrt etn>a 
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be~ ".eorb" mort~cliffe - immer me~t volitifd)en <finflufj ge· 
winnt. 

C8ei un~ waren aUerbing~ biß~et bie grofjen ravitaliftifd}en 
SeitungßfOnbetne, weld}e 1id> t>Ot aUem'bet C8liittet mit ufleinen 
21naeigen", ber "<ßeneralanaeiger", bemäd}tigt ~atten, in aUer 
~egel bie tt)Vifd}en Sücf>ter volitifd}et 3nbifferena. <Denn an 
felbftänbiger <:politif war nid}tß bU t>etbienen, t>ot aUem nid}t 
ba~ gefd}äftlid} nü~lid}e c:roo~lwoUen bet volitifd} ~errfd}enben 
®ewalten. <Da~ 3nferatengefd)äft ift aud) bet c:roeg, auf bem 
man wä~renb be~ ~tiege~ ben Q3erfud} einer volitifd)en C8e· 
einfluffung ber <:preffe im grofjen E5til gemad}t ~at unb je~t, 
wie e~ f d)eint, fottf e~en wiU. c:roenn aud} au erwarten ift, 
bafj bie grofje <:preffe 1id> bem entaie~en wirb, fo ift bie .eage 
für bie fleinen C8lätter bod} weit fd)wieriger. 3ebenfaUß aber 
ift bei unß 3Utbeit bie jounaliftifd)e .eaufba~n, fo t>iel ~eia 
fte tm übrigen ~aben unb weld}eß Wlafj t>on <finflufj unb 
c:roidungßmöglid}feit, t>or aUem: t>on Volitifd}et Q3erantwortung, 
1ie einbringen mag, nid}t - man mufj t>ielleid)t abwarten, ob: 
nid)t me~r ober: nod} nid}t - ein normaler c:roeg beß 2luf· 
ftiegß volitifd}et C(Yü~rer. ~b bie t>on mand)en - nid}t aUen -
Sournaliften für rid)tig ge~altene 2lufgabe be~ 2lnont)mität~· 
VtinaiVß barin etwaß änbern würbe, läfjt 1id> fd}wer fagen. 
c:roaß wir tn ber beutfd)en <:preffe wä~renb beß ~riegeß an 
".eeitung" t>on Seitungen butd) befonber~ angeworbene fd}rift• 
fteUerifd} begabte <:perfönlid}feiten, bie babei ftetß außbrüdltd} 
unter i~rem mamen auftraten, erlebten, ~at in einigen be· 
fannteren C(YäUen leibet geaeigt: bafj ein er~ö~teß Q3er· 
antwortungßgefü~l auf biefem <IDege nid}t fo 1icf>er geaüd}tet 
wirb, wie man glauben fönnte. <fß waren - o~ne <:partei· 
unterfd)ieb - aum ~eil gerabe bie notorifd} übelften C8oule· 
t>arb·C8lätter, bie bamit einen er~ö~ten Qlbfa~ erftnbten unb 
aud} err~id}ten. Q3ermögen ~aben bie betreffenben S,erren, bie 
Q3edeger wie aud} bie E5enfatiodjoumaliften, gewonnen, -
<f~re gewifj nid}t. <;Damit foU nun gegen baß <:prinaiV nid}tß 
gefagt fein; bie C(Ytage liegt fe~r t>erwidelt, unb jene <fr· 
fd}einung gilt aud} nid}t aUgemein. 2lber e~ ift b U ~ u 
nid}t ber c:roeg au ed}tem C(Yü~rertum ober u e r a n t w o r t • 
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li d) e m Cßetfieb bet '1)olitit gewefen. ~ie ftd) bie <net• 
~ältniffe weitet geftalten werben I bleibt ab0uwarten. .Untet 
aUen .Umftänben bleibt abet bie joumaliftifd)e €aufba~n einet 
bet- wid)tigften ~ege bet beruf~mä}3igen poHtifd)en ~ätigteit. 
<!in ~eg nid)t füt jebetmann. 21m wenigften füt fd)road)e 
<t~ataftere 

1 
in~bef onbete füt 9J1enf d)en 1 bie nur in einet ge• 

ftd)etten ftänbtfd)en €age i~t innem~ <ßleid)gewid)t be~aupten 
lönnen. ~enn fd)on ba~ €eben be~ jungen <ßele~rten auf 
S,afarb gefteUt ift 1 fo ftnt? bod) fefte ftänbifd)e ~ont>entionen 
um i~n gebaut unb ~üten i~n t>ot <!ntg(eifung. <Das €eben 
be~ Soumaliften aber ift in jebet S,infid)t S,afatb fd)led)t9in1 

unb 0war untet Cßebingungen, weld)e bie innere 6id)er~eit in 
einet 21tt auf bie 'Probe fteUen wie wo~l laum eine anbete 
6ituation. <Die oft bitteren <!rfabrungen im Cßerufsleben 
ftnb t>ielleid)t nid)t einmal baß 6d)limmfte. <ßetabe an ben 
etfolgnid)en Soumaliften werben befonber~ fd)wietige innete 
2lnfotbetungen gefteUt. <!~ ift burd)au~ feine ~leinigleit, in 
ben 6alonß bet 9.Räd)tigen ber <!rbe auf fd)einbat gleid)em 
~13, unb oft aUgemein umfd)meid)elt, weil gefürd)tet, 0u t>et· 
fe~ren unb babei 0u wiffen 1 bal3 1 wenn man taum aus bet 
~üt ift, bet S,au~~ett ftd) t>ieHeid)t wegen feind <nede~rß 
mit ben "'1)reffebengeln" bei feinen (ßäften befonbetß ted)t· 
fertigen mul3 

1 
- wie es erft red)t feine ~leinigteit ift 1 übet 

aUe~ unb jebeß1 was ber "9J1arft" gerabe t>edangtl übet aUe 
bentbaten '1)tobleme beß €ebenß1 ftd) prompt unb babei übet• 
0eugenb äu}3em 0u foUen 1 o~ne nid)t nur bet abfoluten <net• 
f(ad)ung 

1 
fonbern t>ot aUem bet ~ütbeloftgfeit bet 6elbft· 

entblö}3ung unb i~ren unetbittlid)en trolgen 0u t>erfaUen. 
91id)t baß ift erftaunlid) 1 bal3 es t>iele menfd)Hd) entgleiften 
ober entwerteten Soumaliften gibt, fonbem bal3 trot} aUem 
getabe biefe 6d)id)t eine fo groüe Sa9i wertt>oUer unb gan0 
ed)ter 9J1enfd)en in ftd) fd)Heüt, wie 21u}3enfte~enbe eß nicl}t 
leid)t t>ermuten. 

m>enn ber Sournalift als ~k)pu~ beß Cßeruf~politifer~ 
auf eine immerbin fd)on er~eblicl}e <nergangenbeit 0urüdblic'tt1 

fo ift bie trigut beß '1) arteibeamten eine f old)e, bie erft 
ber <!ntwidlung bet let}ten Sa9r0ef)nte unb, tei!weif e 1 Sa~te 
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ange~iSrt. <:mir müffen uns einer cnetrad)tung be~ c.partei· 
wefens unb ber c.parteiorganifation 3uwenben, um biefe ts=igur 
in i~rer entwiCffungsgefd)id)tlid)en 6teUung 3u begreifen. 

Sn aUen irgenbwie umfangreid)en, ba~ ~eifJt über ben cne· 
reid) unb Qlufgabentrei~ fleiner Hinbfid)er ~antone ~inauß• 
ge~enben voHtifd)en c.Derbänbe mit veriobifd)en <:roa~len ber <ße· 
walt~aber ift ber Volitifd)e cnetrieb notwenbig: Sn t er· 
t ff e n t e n b e t ti e b. <.Daß ~eiflt, eine relatitl treine 3a~l 
primär am voHtifd)en ~eben, alfo an ber ~eHna~me an ber 
volitifd>en 9Jlad)t, Snterefiierter fd)affen ftd) <ßefolgfd)aft burd) 
freie <:roerbung, Vriifentieren ftd) ober i~re 6d)ut;befoblenen 
a!ß <:roa~ltanbibat~n, fammeln bie <ßelbmittel unb geben auf 
ben 6timmenfang. <.!ß ift unerfinbfid), wie in grofJen c.Der· 
bänben CIDabfen o~ne biefen cnetrieb über~auvt fad)gemäfJ 3U• 
ftanbe fommen foUten. c.praftifd) bebeutet er bie 6paltung 
ber wa~{bered)tigten 6taatßbürger in poHtifd) aftitle unb 
voHtifd> vaffttle <.!femente, unb ba biefer Unterfd)ieb auf tyrei· 
lt)iUigfeit beru~t, f o fann er burd) feinerlei 9Jlaflregeln, wie 
cma~lpf{id)t ober "berufsftänbifd)e" c.nertretung ober ber· 
glcid)en ausbrüCflid) ober tatfäd)lid) gegen biefen ~atbeftanb 
unb bamit gegen bie .Uerrfd)aft ber cnerufspolititer gerid)teten 
c.Dorfd)läge befeitigt werben. <Jü~rerfd)aft unb <ßefolgfd)aft, 
als aftitle <.!femente freier c:.roerbung: ber <ßefolgfd)aft fowo~l 
wie, burd) biefe, ber paffttlen '!ßä~lerfd)aft für bie" c:.roa~l beß 
<Jü~rerß, ftnb notwenbige ~ebenselemente jeber c.partei. 2kr· 
fd)ieben aber ift ibre 6truftur. <.Die "c.parteien" etwa ber 
mittela!ter!id)en 6täbte, wie bie <ßue!fen unb <ß9ibeUinen, 
lt)aren rein perfönlid)e <ßefolgfd)aften. C!ßenn man baß 
Statuta della perta Ouelfa anftebt, bie ~onfhHation ber <ßüter 
ber 91obili - baß ~iefl utfvrünglid) aUer berjenigen <Jamilien; 
bie rittedid) lebten, affo 1ebn6fäbig waren -, i~ren Qlus· 
fd)fufJ tlon mmtern unb 6timmred)t, bie intertotalen c.partei· 
außfd)üffe unb bie ftreng militärifd)en ~rganifationen unb ibre 
<.Denunaiantenprämien, fo fü~lt man ftd) an ben cnotfd)ewiß· 
mu~ mit feinen 6owjet~, feinen ftreng geftebten 9Jlilitär· unb 
- in SRufJlanb uor aUem - 6pitje1organifationen, ber <.!nt• 
lt)affnung unb politifd)en <!ntted)tung bef 11 cnürget" 1 bQ~ ~eifJt 
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btt ilnterne~mer, S:länbler, ~entner, <ßeiftlid)en, ~bfömmlinge 
btt c.D~naftie, '.poliaeiagenten, unb i~ren ~onfißfationen er• 
inntrt. ilnb wenn man auf ber einen 6eite fie~t, bau bie 
~Hitärorganifation ber '.pattei ein nad) WlatriMn au ge· 
ftaltenbeß reines ~itter~eer war unb ~blige faft aUe fübren· 
ben 6tellen einnabmen, bie 6owjetß aber i~rerfeitß ben ~od)· 
entgoltenen ilnterne~mer, ben ~Uorblof)n, baß ~at)lorf~ftem, 
bie WlHitär· unb Q13edftattbiß0iplin beif)ef)alten ober t>ielme~r 
wieber einfü~ren unb nad) außlänbifd)em ~apital ilmfd)au 
balten, mit einem Q13ott alfo: fd)led)tf)in a (( e tlon ibr alß 
bürgetlid)e ~laffeneinrid)tungen befämpften c.Dinge wieber an• 
nebmen muuten, um über~auvt 6taat unb Q13irtfd)aft in '.8e· 
trieb au erf)alten, unb bau fie überbieß alß S:lauptinftrument 
ibrer 6~atßgewalt bie ~genten ber alten ~d)rana wieber in 
<:aetrieb genommen ~aben, fo wirft biefe ~nalogie nod) 
frappanter. Q13ir ~aben eß aber ~ier nid)t mit fold)en <ße· 
waltfamfeitßorganifationen 0u tun, fonbern mit <:aeruf~· 
votitifertt, weld)e burd) nüd)terne "frieblid)e" Q13erbung ber 
'-Partei auf bem Q13a~lftimmenmartt aur Wlad)t au gelangen 
ftreben. 
~ud) biefe 'Parteien in unferem üblid)en 6inn waren 0u· 

näd)ft' o· <:8. in <!nglanb' reine <ßefolgfd)aften ber ~rifto• 
fratie. Wlit jebem auß irgenbeinem <ßrunbe erfo(genben 
Q13ed)fel ber '.partei feitenß eines '.peer trat aUeß, waß t>on 
i~m abf)ängig war, gleid)fallß aur <ßegenvartei über. <Die 
grouen ~amHien beß ~belß, nid)t aulet}t ber ~önig, ~atten 
biß aur ~eformbiU bie '.patronage einer .Unmaffe tlon Q13a~l· 
freifen. c.Diefen ~belßparteien na~e fte~en bie S:lonoratioren• 
varteien, wie fie mit ~uffommen ber Wlad)t beß '.8ürgertumß 
fiel) überaU entwidelten, c.Die ~reife t>on "Q3Hbung unb <:8e· 
fif3" unter ber geiftigen ~übrung ber ~Vifd)en SnteUeftueUen~ 
fd)id)ten beß ~taibentß fd)ieben fiel), «Hß nad) ~laffeninter• 
effen, teils nad) ~amiliefitrabition, teils rein ibeologifd) 
bebingt; in '-Parteien, bie fte leiteten. <ßeiftlid)e, €ebrer, 
'.profefforen, ~bt>ofaten, 2lrate, ~votf)eter, tlermöglid)e €anb .. 
·wirte, ~abrifanten - in <!nglanb jene gan0e 6d)id)t, bie fiel) 
au ben gentlernen red)net - bitbeten aunäd)ft <ßelegenf)eitß• 
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uerbanbe, aUenfaUß lofale volitifd)e ~lubß; in erregten Seiten 
metbete ftd) baß .SHeinbürgertum, gelegentlid) einmal baß 'Prole· 
tariat, tuenn i~m 'Jü~rer erftanben, bie aber in aUer ~egel 
nid)t auß feiner 9J?itte ftammten. Sn biefem 6tabium befte~en 
intedofal organifterte 'Parteien alß <Dauert>erbänbe brauüen im 
~anbe über~aupt nod) nid)t. <Den Sufammen~alt fd)affen lebiglicf> 
bie 'Parlamentarier; maügebenb für bie ~anbibatenauffteUun~ 
ftnb bie örtlid)en 5)onoratioren. <Die 'Programme entfte~en teil~ 
burd) bie m>erbeaufrufe ber ~anbibaten, teilß in ~nle~nun~ 
an 5)onoratiorenfongreffe ober 'Padamentßparteibefd)lüffe. 
mebenamtlid) unb e~renamt!id) läuft' alß Cßelegen~eitßarbeit, 
bie ~eitung ber ~lubß ober, tuo biefe fe~len (tuie meift), ber 
gänalid) formlofe ~etrieb ber 'Politif feitenß ber tuenigen 
bauernb bar an Sntereffterten in normalen Seiten; nur ber Sour· 
nalift ift beaa~lter ~erufßpolitifer, nur ber Seitungsbetrieb fon• 
tinuierlid)er politifd)er ~etrieb über~aupt. <Daneben nur bie 
'Padamentßf effton. <Die 'Parlamentarier unb vadamentarif d)en 
'l)arteileiter tuiffen awar, an tveld)e örtlid)en 5)onoratioren man 
ftd) tvenbet, tuenn eine politifd)e ~ftion ertvünfd)t erfd)eint. 
~ber nur in groüen 6täbten befte~en bauernb Sßereine ber 
c:parteien mit mäüigen 9J?itglieberbeiträgen unb periobifd)en 
Sufammenrunften unb öffentlid)en Sßerfammlungen aum ~ed)en• 
fd)aftßberid)t beß ~bgeorbneten. .Ceben befte~t nur in ber 
<IDa~laeit. 

<Daß Sntereffe ber 'Parlamentarier an ber 9J?öglid)teit inter· 
lofaler m>a~ltompromiffe unb an ber 6d)lagfraft ein~eitlid)er, 
uon breiten .filreifen beß gan0en .Canbeß anerfannter 'Pro• 
gramme unb ein~eitlid)er ~gitation im .Canbe über~aupt 'bilbet 
bie ~riebfraft beß immer ftrafferen 'Parteiaufammenfd)luffe~. 
21ber tuenn nun ein mef} t>on örtlid)en 'Parteit>ereinen aud) 
in ben mittleren 6täbten unb baneben t>on "Sßertrauenßmännern" 
über baß .Canb gefpannt tuirb, mit benen ein 9J?itglieb ber 
c:padamentßt:>artei alß .Ceiter beß aenttalen 'Parteibureauß in 
bauernber ~orreft:>onben0 fte~t, bleibt im-cprinaip ber <f9arafter 
beß 'Parteiapparateß alß eineß 5)onoratiorent>erbanbeß un• 
ueränbert. ~e0a9lte ~eamte fe.~len auüer~alb beß Sentral· 
bureauß nod); eß ftnb burd)tueg "angefe~ene" .Ceute, tueld)e 
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um ber 6d)ät;ung wiUen, bie fte f onft genie~en, bie önlid)en 
<nereine leiten: bie au~er~:>adamentarifd)en ".ßonoratioren", 
bie neben ber volitifd)en .ßonoratiorenfd)id)t ber einmal im ~ar• 
lament ftt;enben 2lbgeorbneten <!influ~ üben. ~ie geiftige 
91a~rung für ~reffe unb örtlid)e <nerfammlungen befd)afft 
aUerbingß 0une~menb bie t)On ber ~artei ~eraußgegebene 
'Parteüorref~:>onben0. ~egelmäfJige 9.nitglicberbeiträge werben 
unentbe~tlid); ein SBrud)teil mu~ ben <ßelbtoften ber Senftale 
bienen. Sn biefem E5tabium befanben ftd) nod) t>or nid)t aU0u 
langer Seit bie meiften beutfd)en ~arteiorganifationen. Sn 
<ö=ranfreid) t>oUenbß ~errfd)te teilweife nod) baß erfte E5tabium: 
ber gan0 labile Sufammenfd)lu~ ber ~adamentarier unb im 
.eanbe btau~en bie lleine Sa~l ber örtlid)en .ßonoratioren, 
~rogramme burd) bie ~anbibaten ober für fte t>on ibren 
6d)ufJvatronen im <!in0elfaU bei ber SBewerbung aufgefteUt, 
wenn aud) unter me~r ober minber örtlid)er 2lnle~nung an 
SBefd)lüffe unb ~rogramme ber ~adamentarier. <!rft teil· 
weife war bieß E5t)ftem burd)brod)en. ~ie Sa~l ber ~au~:>t· 
betuflid)en ~olitifer war babei gering unb fet;te ftd) im wefent· 
lid)en auß ben gewä~lten 2lbgeorbneten, ben wenigen 2ln· 
gefteUten ber Sentrale, ben Soumetliften unb - in <(Yranheid) -
im übrigen auß jenen 6teUenjägern 0ufammen, bie ftd) in einem 
"~:>olitifd)en 2lmt" befanben ober augenblictlid) ein fold)eß er• 
ftrebten. ~ie ~olitif war formeU weit überwiegenb ~eben• 
beruf. 2lud) bie Sa~l ber "miniftrablen"'2lbgeorbneten war eng 
begren0t, aber wegen beß .ßonoratiorend)arafterß aud) bie ber 
<ma~lfanbibaten. ~ie 3a~( ber inbireft an bem ~:>olitifd)en SBe· 
trieb, t>or aUem materiell, Sntereffterten war aber fe~r gro~. 
~enn aUe 9.na~regeln eineß 9.ninifteriumß unb t>or aUem aUe 
<!debigungen t>on ~erfonalfragen ergingen unter ber 9.nit• 
wirfung ber <(Yrage nad) i~nm <!influfJ auf bie <ma~ld)ancen, 
unb aUe unb jebe 2lrt uon <IDünfd)en fud)te man burd) <ner~ 
mittlung beß örtlid)en 2lbgeorbneten burd)0ufet;en, bem ber 
<minifter, wenn er 0u feiner s:Ne~r~eit ge~örte - unb baß er· 
ftrebte ba~er jebermann - wo~l ober übel <Be~ör fd)enfen 
mufJte. ~er ein0elne ~evutierte ~atte bie 2lmt5Vatronage unb 
über~auvt · jebe 2ltt t)On ~atronage in aUen 2tngelegen~iten 
<m t 6 n, <lle\ftlge 2lr6e\t nliJ "Beruf. II. 33 3 



feine~ cma~(fteife~ unb ~ielt feinerfeit~, um wiebergewä~(t au 
werben, Q3erbinbung mit ben örtli~en S:>onoratioren. 

<:Diefem ibt)Uifd)en 3uftanb ber S:>enf~aft t>on S:>onoratioren• 
treifen unb t>or allem: ber 'l)llrlamentarier, fte~en nun bie mobern• 
ften '(Yormen ber'l)arteiorganifation fd)arf abweid)enb gegenüber. 
6ie ftnb ~inber ber l.Demofratie, beß 9J?affenroa~(red)t~, ber 
91otroenbigfeit ber 9J?affenwerbung unb 9J?affenorganifation, 
ber (!ntwief(ung ~öd)fter (!in~eit ber ~eitung unb ftrengfter 
<:Dif0i~:>Hn. <:Die S:>onoratioren~enfd)aft unb bie .€enfung burd) 
bie 'Parlamentarier l)ört auf. "S:>aul:>t&eruflid)e" 'l)olitifer 
a u i3 e r 1) a ( b ber 'Parlamente ne~men ben <netrieb in bie 
S:>anb. (!ntweber a(~ ,..Unterne~mer" - wie ber amerifanifd)e 
Boss unb aud) ber engtifd)e "Eiection agent" e~ ber 6ad)e 
nad) waren - ober a(ß feft befolbeter <neamter. ts=ormeU 
finbet eine weitge~enbe IDemofratifierung ftatt. 91id)t mel)r 

. bie 'l)ar(amentßfraftion fd)afft bie maugeblid)en 'Programme 
unb nid)t me~r bie örtlid)en S:>onoratioren ~aben bie Qluf· 
fteUung ber ~anbibaten in bcr S:>anb, fonbern Q3erfamm(ungen 
ber organifterten 'l)arteimitglieber wa~len bie ~anbibaten auß 
unb belegieren 9J?itglieber in bie Q3erfamm(ungen ~ö~erer 
~rbnung, beren eß bi~ aum aUgemeinen "'Parteitag" l)inauf 
möglid)erroeife me~rere gibt. IDer ~atfad)e nad) liegt aber 
natürlid) bie 9J?ad)t in ben S,änben berjenigen, roeld)e f o n • 
t in u i er li d) innerl)alb beß <netriebeß bie Qlrbeit (eiften, ober 
aber berjenigen' uon weld)en - a. es. a(ß 9J?äcenaten ober 
.€eitern mäd)tiger l:'Olitifd)er Sntereffentenflubß (Tammany-
Hall) - ber <netrieb in feinem <ßang t>efuniär ober t>erfona( 
abl)ängig ift. IDaß (!ntfd)eibenbe ift, bau biefer gan0e 9J?enfd)en· 
apparat- bie "9J?afd)ine", wie man il)n in ben angelfäd)fifd)en 
~änbern be0eid)nenberweife nennt - ober t>ie(me~r biejenigen, bie 
i~n ldten, ben 'Parlamentariern 6d)ad) bieten unb i~nen il)ren 
®iUen aiemlid) Weitgel)enb aufouoWingen in ber .€age finb . 
.Unb baß l)at befonberß CSebeutung für bie Qlußlefe ber ty ü 1) • 
r u n g ber 'Partei. ts=ü~rer wirb nun berienige, bem bie 
9J?afd)ine folgt, aud) über ben ~opf beß 'Parlaments. IDie 
\5d)affung fold)er 9J?afd)inen bebeutet, mit anberen ®orten, 
ben (!in0ug ber p ( e biß 0 i t ä r e n <:Demofratie. 
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<.Die tparteigefolgf d)aft, t>ot aUem bet tparteibeamte unb 
·unterne~mer, erwarten uom Siege i~te~ tyÜ~tet~ felbftuer• 
ftänblid) petfönlid)en <rntgelt: mmter ober anbete Q3ortei(e. 
Q3on i~m - nid)t ober bod) nid)t nur t>on ben einaelnen tpar· 
lamentadem: baß ift ba~ <rntfd)eibenbe. Sie erwarten t>or 
aUem: ba§ bie bemagogifd)e 'IDidung bet tyü~rerverfön• 
l i d) feit im m>a~lfampf bet 'Partei Stimmen unb 9Jlanbate, 
bamit 9Jlad)t aufü~ten unb baburd) jene <r~ancen i~tef '2ln· 
~änger, für ftd) ben er~offten <rntgelt au finben, mögtid)ft auß· 
weiten werbe. .Unb ibeeU ift bie <ßenugtuung, für einen 
9J1enfd)en tn gläubiger verfönlid)er S:>inga&e unb nid)t nur 
für ein a&fnafte~ 'Programm einer au~ 9J1ittelmä§igfeiten be· 
fte~enben tpartei au arbeiten: - bieß " d)ati~matifd)e" <rlement 
aUen tyÜ~tertumß, - eine bet ~debfebem. 

Sn fe~t uerfd)iebenem 9J1a§ unb in ftetem latentem ~ampf 
mit ben um i~ren <rinfiu§ ringenben örtlid)en S:>onoratioren 
unb ben tparlamentariem rang ftd) biefe <(Yorm burcf>. Sn 
ben bürgedid)en 'Parteien auerft in ben meteinigten Staaten, 
bann in ber fo0ialbemofratifd)en 'Partei t>or aUem <Deutfd)· 
lanbß. Stete ~üdfd)läge ffeten ein, fobalb einmal fein aU· 
gemein anedannter tyü~rer ba ift, unb ~on~ef~onen aUer '2lrt 
müffen, aud) wenn er ba ift, bet <ritelfeit unb Snteref~ert~eit 
bet 'l)artei~onoratioren gemad)t werben. Q3or aUem aber 
fann aud) bie 9J1afd)ine unter bie S:>enfd)aft bet 'Partei· 
b e amten geraten, in beren S:>änben bie regelmä§ige '2ltbeit 
Hegt. 91ad) '2ln~d)t mand)er foaialbemofratifd)er ~reife fei 
i~re 'Partei biefer ,,C~ureaufrati~!!rung" t>erfaUen get\lefen. 
Snbeffen "~eamte" fügen ftd) einet bemagogifd) ftad tllirfen• 
ben tyÜ~rerperföntid)feft te(atit> leid)t: i~te materieUen unb 
ibeeUen Sntereffen ftnb ja intim mit ber burd) i~n er~offten 
'2lußtllirfung ber tparteimad)t t>erfnüpft, unb bie 2lrbeit für 
einen ~ü~ret ift an ftd) innertid) befriebigenber. <IDeit fd)t\leter 
{ft ber '2lufftieg t>on <(Yü~tetn ba, t\lo - tllie in ben bürger• 
lid)en 'Parteien meift - neben ben ~eamten bie "S:>onora• 
tioren" ben <rinfluv auf bie 'Partei in S:>änben ~aben. <Denn 
biefe "mad)en" i b e e ll "i~r .eeben" auß bem Q3orftanb~· ober 
'2lußfd)u§mitglieb~pöftd)en, baß fte inne9aben. ~effentiment 
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gegen ben <Demagogen al~ homo novus, bie .Über~eugung uon 
ber .Übedegen~eit ~artei~otitifd)er "<!rfa~rung" - bie nun 
einmal aud) tatfäd)Hd) uon er~eblid)er ~ebeutung ift - unb bie 
ibeologifd)e ~eforgni~ uor bem 3erbred)en ber alten '.partei· 
trabitionen beftimmen i~r .nanbeln. .Unb in ber '-Partei baben 
fte aUe trabitionaliftifd)en <!lemente für ftd). mor aUem ber 
Hinblid)e, aber aud) ber tleinbürgedid)e mläbler fte~t auf ben 
i~m uon alter~ber uerttauten S,ouoratiorennamen unb mi~traut 
bem i~m unbefannten Slnann, um freilid), wenn biefer einmal 
ben <!rfolg für ftd) ge~abt ~at, nun i~m um fo uner· 
fd)üttedid)er an3u~ängen. 6e~en wir un~ an einigen S,au~t· 
beifVielen biefe~ 9tingen ber beiben 6trufturformen unb ba~ 
namentlid) uon üftrogorßti gefd)ilberte S,od)fommen ber ~le· 
bißaitären trorm einmal an. 

Sunäd)ft <!nglanb: bort war bie '.parteiorganifation bi~ 1868 
eine faft reine .nonoratioren·ürganifation. <Die ~orieß ftüt}ten 
ftd) auf bem ~anbe etwa auf ben anglifanifd)en '-Pfarrer, 
baneben - meift - ben 6d)ulmeifter unb uor aUem bie <ßro~· 
beftt}er ber betreffenben county, bie <ID~igß meift auf fold)e 
~eute wie ben nonconformiftifd)en '.prebiger (wo eß i~n gab), 
ben '.poft~alter, 6d)mieb, 6d)neiber, 6eiler, fold)e S,aubweder 
alf o, uon benen - weil man mit i~nen am meiften ~laubern 
fann - ~olitifd)er <!influ~ außge~en fonnte. Sn ber 6tabt 
fd)ieben ftd) bie '-Parteien teilß nad) öfonomifd)en, teilß nad) 
tdigiöfen, teilß einfad) nad) in ben ~amilien übedommenen 
<;parteimeinungen. Smmer aber waren S,onoratioren bie ~räger 
beß ~olitifd)en ~etdebe~. <Darüber fd)webte ba~ '.padament 
unb bie '.parteien mit bem ~abinett unb mit bem "Ieader", 
ber ber morftt}enbe be~ 9J(inifterrate~ ober ber üvvofttion 
war. <Diefer Ieader ~atte neben ftd) bie wid)tigfte beruf~· 
~olitifd)e '.perfönlid)feit ber '.parteiorganifation: ben "<!in· 
~eitfd)er" (whip). Sn feinen .nauben lag bie mmtervatronage; 
an i~n ~atten ftd) alfo bie 6teUeniäger au wenben, er bena~m 
ftd) ·barüber mit ben <Deputierten bei ein3elnen mla~lfreife. Sn 
biefen begann ~d) langfam eine ~erufßVolitiferfd)id)t AU ent· 
wiefeln, inbem totale Ql.geuten geworben waren, bie aunäd)ft 
unbeaa~lt waren unb uugefä~r bie 6teUung unf erer "mer· 
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trauen~männer" einna~men. (.i)aneben aber entll)hfette fiel) 
für bie cma~lfreife eine tavitaliftifd)e .Unteme~mergeftart: bet 
~Eiection Agent", beffen <f~iften~ in bet mobemen1 bie cma~l· 
rein~eit fid)ernben <ßefet}gebung <fnglanb~ unuermeiblid) ll)at. 
C!>iefe <ßefet}gebung t>etfud)te bie cma~lfoften ~u fontroUieren 
amb bet ~ad)t be~ <ßetbe~ entgegen~utreten 1 inbem fie ben 
~anbibaten uervflid)tete I anaugeben I ll)a~ U}n bie cma~{ ge• 
foftet ~atte: benn ber ~anbibat ~atte - ll)eit me~t1 al~ bie~ 
frü~er aud) bei un~ t).Otfam - auüer ben 6travaaen feiner 
6timme aud) ba~ <nergnügen1 ben <ßelbbeutet 0u aie~en. (.i)er 
Election Agent liei3 fiel) uon i~m eine '.))aufd)alfumme aa~len1 
ll)Obei er ein gute~ <ßefd)äft ~u mad)en vflegte. - Sn ber 
~ad)tuerteilung &"'ifd)en "Ieader" unb '.))artei~onoratioren, im 
tpadament unb im Eanbe, 9atte ber erftere in <fngtanb uon 
je9er, au~ 0ll)ingenben <ßrünben ber <frmöglid)ung einer groi3en 
unb babei ftetigen '.))olitif 1 eine fe9r bebeutenbe 6teUung. 
Smmer9in tvar aber ber <finflui3 aud) ber '.))artamentatier 
unb <:partei~onoratioren nod) er~ebtid). 

6o etll)afa~ bieatte'.))arteiorganifation aus, 9atb S:lonoratioren• 
ll)ittfc{)aft, 9atb bereit~ QlngefteUten· unb Unterne~merbetrieb. 
6eit 1868 aber entn>idette ftd) 0uerft für lofatecma9len in ~irming· 
~am, bann im gan~en Eanbe, ba~ "Caucus "·6t)ftem. <fin non· 
conformiftifd)er <:pfarrer unb neben i~m Sofef <r~ambedain 
riefen biefes 6t)ftem in~ Eeben. Qlnlaü ll)at bie (l)emoftati~~ 
fierung beß cma~{ted)t~. 3ut ~affengen>innung ll)Utbe e~ 
notll)enbig, einen unge~euren mvvarat uon bemofratifd) aus· 
fe~enben <ner&änben in~ Eeben 0u rufen, in jebem 6tabt· 
quartiet einen cma9tt>erbanb ~u bilben, unaußgefet}t ben ~etrieb 
in ~en>egung 0u ~alten, alle~ ftraff 0u bureauhatifteren: 0une~menb 
angefteUte beaa~lte ~eamte I uon ben totalen cma~lfomitee~, 
in benen batb im gan~en t>ieUeid)t 10 Ofo ber cmä~ler organiftert 
waren, gewä~rte S:lauvtuermittler mit ~oovtationsred)t al~ 
formelle ~räger bet <:partefVolitif. ~ie treibenbe ~raft n>aren 
bie lofalen, uor aUem bie an ber ~ommunatvolitit - überaU 
ber ~ueUe ber fetteften materiellen G:9ancen - interefftetten 
~reife, bie aud) bie <Jincm0mittet in erfter Einie auf&rad)ten. 
!Jllife neuentfte~enbe, nid)t me9r vartamentarifd) geleitete 
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9J?afd)ine ~atte fe~r balb ~amvfe mit ben bi~~erigen 9J?ad)t· 
~abern 0u fü~ren, uor aUen mit bem whip, beftanb aber, ge· 
ftüt}t auf bie totalen Sntereffenten, ben ~ampf berart fiegreid), 
bafj ber whip fiel) fügen unb mit i9r prattieren mu~te. ~a~ 
~efultat tvar eine 3entralifation ber gan0en <ßetvalt in ber 
~anb ber tvenigen unb {et}tlid) ber einen ':perfon, bie an ber 
6pit}e ber 'Partei ftanb. ~enn in ber liberalen 'Partei tvar 
ba~ gan0e 6t,>ftem aufgetommen in <nerbinbung mit bem <.!mpor· 
fteigen (ß(abftone~ aur <mad)t. ~a~ <Jafainierenbe ber <ßlab• 
ftonefd)en "grofjen" ~emagogie, ber fefte <ßlaube ber 9J(affen 
an ben et~ifd)en <ße~art feiner 'l)olitif unb uor aUem an ben 
et~ifd)en <r~aratter feiner 'l)erfönlid)feit tvar e~, ber biefe 
9J1afd)ine fo fd)neU 0um 6iege übet" bie S:>onoratioren fü9rte. 
<!in cäf ariftifd)·plebi~0itäreß <.!lement in ber 'l)olitif: ber <Diftator 
beß <ma~lfd)lad)tfelbe~, trat auf ben ':plan. ~aß äuf}erte fiel) 
fe~r balb. 1877 tvurbe ber Caucus 0um erftenma( bei ben 
ftMtlid)en <ma~len tätig. SX)(it glän0enbem <.!rfolg: <Di~raeli~ 
6tur0 mitten in feinen grof1en <.!rfolgen tvar baß ~efultat. 
1866 tvar bie SX)(afd)ine bereitß berart uoUftänbig d)arißmatifd) 
an ber ':perf on orientiert, bafj, al~ bie Home-rule-t)=rage auf· 
geroUt umrbe, ber gan0e Qtpparat uon oben biß unten nid)t 
fragte: 6te~en tvir fad)lid) auf bem Cl3oben <ßlabftoneß ?, f onbern 
einfad) auf baß <mort <ßlabftone~ mit i9m al>fd)roentte unb 
fagte: <ma~ er tut, tvir folgen i~m - unb feinen eigenen 
6d)öpfer, <r~amberlain, im 6tid) tie;J. 

~iefe SX)(afd)inerie bebarf eine~ er~eblid)en 'l)erfonena~parate~, 
G:ß finb immer9in too~C2000 'l)erfonen in <.!ngtanb, bie birett 
t>On ber ':politif ber ':J)arteien (eben. 6e~r t>iel oa~(reid)er 
finb freilid) biejenigen, bie rein alß 6teUenjäger ober al~ Snter• 
effenten in ber ':politit mittvitfen, namenttid) inner~a{b ber 
<ßemeinbepolitif. 91eben ben ötonomifd)en <r~ancen fte~en füt· 
ben braud)baren Caucus-':polititer <.!itetfeitßd)ancen. n1· P. « 

ober gar "M. P." au tverben, ift naturgemäü 6treben beß 
~öd)ften (normalen) <.!~rgei0eß, unb fold)en €euten, bie eine 
gute ~inberftube auf0utveifen ~atten, «gentlemen:. tvaren, 
tvirb baß auteil. Ql{ß S:>öd)fte~ tvinfte, inßbef onbere für grofje 
<ßelbmäaenaten - bie <Jinan0en ber 'Parteien beru~ten ~u 
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uieHeid)t 50 Ofo auf E5penben ungenannt btei&enber <ße'&er --
bie <:peerß·<IDürbe. 

®aß war nun ber (fffeft be~ gan0en E5t)ftemß? <Dau ~eute 
bie engtifd)en <:padamentarier mit ~ußna~me ber paar 9Rit· 
gtieber bes ~abinettß (unb einiger <figenbröbler) normaler· 
weife nid)tß anbreß al~ gut bif0iplinierteß E5timmuie~ ftnb. 
<;Sei un5 im SReid)ßtag pflegte man 0um minbeften burd) <fr· 
lebigung uon <:priuattonefponben0 auf bem 6d)reibtifd) t>or 
feinem <:ptat} au mattieren, bau man für ba~ <mo~( be~ ~anbe! 
tätig fei. <Derartige <ßeften werben in <!nglanb nid)t ~>erlangt; 
ba~ <:padamentßmitg(ieb ~at nur 0u ftimmen unb nid)t cpartei· 
~>errat au &ege~en; eß ~at 0u erfd)einen, wenn bie <.!inpeitfd)er 
rufen, au tun, waß je nad)bem baß ~abinett ober wa~ ber leader 
ber ~ppofttion ~>erfügt. <Die Caucus-9Rafd)ine brauuen im 
~anbe ~>oUenbß ift, wenn ein ftarfer ~ü~rer ba ift, faft ge· 
ftnnungßloß unb gana in ben S:>änben be~ Ieader. Über bem 
<:padament fte~t alfo bamit ber fattifd) vtel>i~aitäre <Dittator, 
ber bie 9Raffen ~>ettnittdft ber "9Rafd)ine" ~inter ftd) bringt, 
unb für ben bie <:padamentarier nur politifd)e <:pfrünbner ftnb, 
bie in feiner (ßefolgfd)aft fte~en. 

<IDie finbet nun bie ~ußlefe biefer '(Yü~rerfd)aft ftatt? Su· 
näd)ft: nad) weld)er '(Yäbigteit? <Dafür ift - näd)ft ben über· 
aU in ber <mett entfd)eibenben ~ua(itäten be~ <IDiUen~ -
natürlid) bie 9Rad)t ber bemagogifd)en 9\ebe I)Or allem maU• 
gebenb. Sl)re ~trt l)at ftd) geänbert ~>on ben Seiten l)er, wo 
fte ftd), .wie bei <robben, an ben cnerftanb wanbte, oll (ß{abftone, 
ber ein ~ed)niter beß fd)einbar nüd)ternen "bie· ~atfad)en • 
fpred)en ·laffen~" war, bi~ aur <ßegenwart, wo ~>idfa~ 
rein emotional mit 9Ritteln, wie fte aud) bie .ßeilßarmee ~>er· 
wenbet, gearbeitet wjrb, um bie 9.Raffen in <;Bewegung 0u 
fet}en. <Den beftel)enben Suftanb batf man wol)l eine ,.<Dittatur, 
berul)enb auf ber ~ußnut}ung ber <.!motionalitiit ber 9Raffen", 
nennen. - ~ber ba~ fel)r ·entwicfelte 6t)ftem ber ~omitee· 
arbeit im englifd)en cpartament ermöglid)t e~ unb 0wingt aucl} 
jeben <:polititer, ber auf ~eHnal)me an ber '(Yül)rung reflettiert, 
bort mit0u arbeiten. ~Ue erl)e&lid)en 9J1inifter ber let}ten 
Sal)r0e~nte l)aben biefe fel)r reale unb wirtfame ~rbeitsfcl}ulung 
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~inter fiel), unb bie ~ra~iß ber Q3erid)terftattung unb öffentrid)en 
~ritit an biefen Q3eratungen bebingt eß, bau biefe 6d)u!e eine 
tt>idlid)e 2lußlefebebeutet unb ben blouen C:Demagogen au~fd)a!tet. 

6o in <fng!anb. C:Daß bortige caucus·6\)ftem war aber nur 
eine abgefd)wäd)te ~orm, t>erglid)en mit ber amerifanifd)en 
~atteiorganifation, bie baß !;>lebisaitäre 'Prinai~:> befonberß 
frü~ unb bef onberß rein aur 2lusvrägung brad)te. C:Daß 2lmerifa 
CIDaf~ingtonß foUte nad) feiner Sbee ein t>on "gentlemen" t>er2 

wa!teteß (ßemeinwefen fein. <fin gentleman war bama(ß aud) 
brüben ein (ßrunb~err ober ein 9Jlann, ber <roUegeeraie~ung 
~atte. 6o war eß aud) aunäd)ft. 2llß fiel) 'Parteien bilbeten, 
na~men anfangs bie 9Jlitglieber beß SRevräfentanten~aufeß 
in 2lnfvrud) I €eiter au fein wie in <fnglanb aur Seit ber 
.ßonoratioren~errfd)aft. C:Die ~arteiorganifation war gana 
(oder. C:Daß bauerte biß 1824. 6d)on t>or ben awan3iger Sa~ren 
war in mand)en (ßemeinben - bie aud) ~ier bie erfte Stätte 
ber mobernen <fntwictlung waren - bie ~arteimafd)ine im 
<Werben. 2lber erft bie CIDa~l t>on 21nbrew Sactfon aum ~räfi· 
beuten, beß ~anbibaten ber Q3auern beß CIDeftenß, warf bic 
alten ~rabitionen über ben S:>aufen. ~Daß formeUe <fnbe ber 
feitung ber ~arteien burd) fü9renbe 'Parlamentarier ift ba{b 
nad) 1 840 eingetreten, als bie grouen ~adamentarier- <rar~oun, 
CIDebfter - au~ bem voHtifd)en €eben ausfd)ieben, weil baß 
'Parlament gegenüber ber 'Parteimafd)ine brauljen im fanbe 
faft jebe 9Jlad)t t>edoren ~atte. ~Dau bie plebi~3itäre "9J1afd)ine" 
in 21merifa fid) fo frü~ entwictelte, ~atte feinen (ßrunb barin, baü 
bort, unb nur bort, baß S:>auvt ber <f~efuti!.)e unb - barauf 
fam eß an - ber [9ef ber 2lmtß!;>atronage ein !;>lebisaitär 
gewä~lter ~räfibent unb bau er infolge ber "(ßewa!tenteilung" 
in feiner 2lmtßfü~rung t>om 'Parlament faft unab~iingig war. 
<fin rid)tige~ Q3euteobjeft t>on 2lmt~pfrünben winfte alfo al~ 
fo~n beß 6iegeß gerabe bei ber 'Präfibentenwa9t CDurd) baß 
t>on ~nbrew Sadfon nun gana ft>ftematifd) aum 'Prinai~:> er~obene 
"spoil system" wurbe bie ~onfequena barau~ geaogen. 

CIDaß bebeutet bieß spoil system - bie Suwenbung aller 
Q3unbe~ämter an bie (ßefo!gfd)aft beß fiegreid)en ~anbibaten -
für bie ~arteibilbung ~eute? C:Dau gana gefinnungßlofe ~arteien 
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einanber gegenüberfte~en, reine 6tellenjägerorganifationen, bie 
für ben einaelnen cma~(famvf i~re wed)felnben 'Programme 
je nad) ber ß:~ance beß 6timmenfangeß mad)en - in einem 
9.nai3e wed)felnb, roie bieß trot; aUer Q.lna(ogien bod) anber• 
roättß fiel) nid)t finbet. <;Die 'Parteien finb eben gana unb gar 
augefd)nitten auf ben für bie Q.lmtsvatronage roid)tigften cma~(· 
famvf: ben um bie 'l)räfibentfd)aft ber Union unb um bie 
(ßot>ernorfteUen ber ~inaelftaaten. <:l)rogramme unb ~anbibaten 
werben in ben "91ationalfonl:lentionen" ber 'Parteien o~ne Snter• 
uention ber <:l)adamentarier feftgefteUt: - t>on <:l)arteitagen 
alfo, bie formell fe~r bemofratifd) t>on <;De(egiertent>er• 
fammlungen befd)idt wurben, weld)e i~rerfeitß i~r 9.nanbat 
ben "primaries", ben .Urtuä~lerl:lerfammlungen ber 'l)artei, 
t>erbanfen. 6d)on in ben primaries werben bie <;Delegierten 
auf ben 91amen ber 6taatsober~auvtsfanbibaten gewä~{t; 
i n n er ~ al b ber einaelnen 'l)arteien tobt ber erbittertfte 
~amvf um bie C()=rage ber "Nomination." Sn ben .ßänben 
bes 'l)räfibenten liegen immer~in 300 000-400 000 CSeamten• 
ernennungen, bie t>on i~m, nur unter Suaie~ung t>on 6enatoren 
ber ~inaelftaaten, t>oUaogen werben. <;Die 6enatoren finb alfo 
mäd)tige <:l)olitifer. ~aß ~et.?räfentanten~auß bagegen ift 
volititifd) relatil) fe~r mad)tloß, weH i~m bie CSeamtenvatronage 
entaogen ift, unb bie 9.ninifter, reine <ße~ilfen beß t>om Cl3olf 
gegen jebermann, aud) baß <:l)adament, legitimierten <:l)räfi· · 
benten' unab~ängig t>on feinem mettrauen ober 9.nii3tfauen 
i~res Q.lmteß walten fönnen: eine trolge ber "<ßewalten· 
teHnng". 

<;Das baburd) geftüt;te spoil system war in Q.lmerifa ted)nifd) 
m iS g li d), weil bei ber Sugenb ber amerifanifd)en ~ultur eine 
reine <;Dilettantenwirtfd)aft ertragen werben fonnte. <;Denn 
300000-400000 fold)er '})atteHeute, bie nid)tß für i~re ~uali• 
fifation anaufü~ren ~atten als bie ~atfad)e, bai3 fie i~rer 
'})attei gute <;Dienfte geleiftet ~atten, - bief er Suftanb fonnte 
felbftt>erftänblid) nid)t befte~en o~ne unge~eure llbelftänbe: 
~orruption unb Cl3ergeubung o~negleid)en, bie nur ein .eanb 
mit nod) unbegrenaten öfonomifd)en ß:~ancen ertrug. 

<;Diejenige C()=igur nun, bie mit biefem 6t)ftem ber vlebisaitären 
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~arteimafd)ine auf ber ~ilbfläd)e erfd)eint, ift: ber "Boss". 
~aß ift ber Boss? <!in Volitifd)er faVitaliftifd)er .Unter• 
ne~mer, ber für feine 9ted)nung unb (ßefa~r m>a~lftimmen 
~erbeifd)afft. <!r fann a{ß 9ted)tßanwalt ober ~neivwirt ober 
Snbabet ä~nlid)er Q3ettiebe ober etlva alß ~rebitgeber feine 
erften Q3e0ie~ungen gewonnen ~aben. Q3on ba auß fpinnt er 
feine <(Yäben weiter, bis er eine beftimmte 2ln0a~l t>on 6timmen 
au "fontroUieren" t>ermag. S,at er eß fo weit gebrad)t, fo 
tritt er mit ben 91ad)barbosses in Q3erbinbung, erregt burd) 
<!ifer, (ßefd)idHd)teit unb t>or aUen <Dingen: <:Di~fretion bie 
2lufmedfamfeit berjenigen, bie eß in ber ~<miete fd)on weiter 
gebrad)t ~aben, unb fteigt nun auf. <Der Boss ift unentbe~rlid) 
für bie ~rganifation bet cpartei. <:Die liegt aentralifiert in 
feiner .S,anb. <!r befd)afft fe~r wefentlid) bie <:mittel. cmie 
fommt er au i~nen? 91un, teHweife burd) <:mitglieberbeiträge; 
tJor aUem burd) Q3efteuerung ber (ße~älter jener Q3eamten, 
bie burd) i~n unb feine cpartei ins 2lmt famen. <:Dann burd) 
Q3efted)ung5· unb ~rinfgelber. ~er eines ber 0a~lreid)en 
G3efe~e ungeftraft t>ede~en wiU, bebarf ber ~onnit>ena ber 
Bosses unb mut3 fie beaa~len. 6onft erwad)fen i~m un· 
weigedid) .Unanne~mlid)feiten. 2lber bamit aUein ift baß er· 
forbetlid)e Q3etriebstapita( nod) nid)t befd)afft. <:Der Boss ift 
unentbe~rlid) als birefter <!mpfänger be\3 (ßelbes ber grouen 

· <(Yinanamagnaten. <Die würben feinem be0a~lten cpartei&eamten 
ober irgenb einem öffent(i.d) red)nunglegenben 9Renfd)en über= 
~aupt (ße(b für m>a~l0wecte ant>ertrauen. <:Der Boss mit feiner 
fliiglid)en <:Dis!retion in (ßelbfad)en ift fel~ftoerftänblid) ber 
9Rann berjenigen fapitaliftifd)en ~reife, weld)e bie cma~r 
finanaieren. <:Der t~pifd)e Boss ift ein abfolut nüd)terner 
9Rann. <!r fttebt nid)t nad) fo0ialer <t~re; ber "professional" 
ift verad)tet inner~al& ber "guten G3ef eUfd)aft". <!t fud)t außs 
fd)lieülid) 9Rad)t, <:mad)t als (ße{bqueUe, aber aud): um i~rer 
felbft wiUen. <!r arbeitet im <Duntlen, baß ift fein (ßegenfa~ 

0um englifd)en Ieader. 9Ran wirb ibn felbft nid)t öffent(id) 
reben ~ören; er fuggetiert ben S>tebnern' was fie in awed· 
mäüiger CWeife au fagen ~aben, er fel&ft aber fd)weigt. <!r 
nimmt in aUer S>tegel fein 21mt an, auüer bem beß 6enatorß 
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im ~unbe~fenat. <Denn ba bie 6enatoren an ber Cllmt~patronage 
traft C.Uerfaft'ung beteiligt ftnb, ft~en bie leitenben Bosses oft 
in tperfon in biefer ~örverfd)aft. <Die C.Uergebung ber ~mtet 
erfolgt in erfter .Cinie nad) bet Eeiftung für bie 'Partei. Cllber 
aud) ber 3ufd)lag gegen <ßelbgebote fam t>ielfad) t>or, unb 
d e~iftieden für ein~dne ~mter beftimmte ~<1~en: ein ~mtet= 
t>erfaufsft)ftem, tl>ie eß bie ~onard)ien beß 17. unb 18. Sa~r· 
~unbertß mit <tinfd)lufl beß ~ird)enftaateß ia aud) t>ielfad) 
fuM~ • 

<Der Boss l)at fehie feften volitifc{)en "tprin~iVien", er ift 
t>oUtommen geftnnung~(oß unb fragt nur: cn3aß fängt 6timmen? 
<tr ift nid)t fetten ein 3iemlid) fd)lecht er0ogener ~.nann. <tr 
vflegt aber in feinem tprit>atleben eintl>anbfrei unb torre!t ~u 
leben. 91ut in feiner voHtifd)en <tt~it vaf.Jt er ftd) natut· 
gemäfl bet einmal gegebenen <Dutd)fc{)nittßet~it beß volitifd)en 
S,anbelnß an, wie febr t>iele t>on uns in ber Seit beß S,cnnfternß 
aud) auf bem (ßebiete ber öfonomifd)en <ttl)if getan l)aben 
bürften. <DafJ man il)n als "professional ", als C.Oerufspolititer ' gefeUfd)aftlid) t>etad)tet, fic{)t i~n nid)t an. <Da{J er felbft nid)t 
in bie gro{Jen ~mter ber Union gelangt unb gelangen tl>iU, l)at 
babei ben C.Uoroug: bafl nid)t felten varteifrembe SnteUigenaen: 
91otabilitäten alfo, unb nid)t immer wieber bie alten 'Partei· 
~onoratioren wie bei un~, in bie ~anbibatur l)ineintommen, 
tl>enn bie Bosses ftd) bat>on 3ugtraft bei ben <mal)len t>er· 
fVted)en. <ßerabe bie 6truttur biefer geftnnungßlofen ·'Parteien 
mit il)ren gefeUfd)aftlid) t>erad)teten Sü?ad)tbabem l)at bal)er 
tüd)tigen ~ännern ~ur 'Präftbentfd)aft t>erl)olfen, bie bei uns 
niemals ~od)!}efommen tl>ären. '{Yreilid), gegen einen Outsider, 
bet i{)ren (ßelb· unb ~ad)tqueUen gefäl)did) tl>erben tönnte1 

fträuben ftd) bie Bosses. Cllber im $lonfurren~tampf um bie 
G>unft bet <mäl)ler ~aben fte nid)t fetten ftd) 3ut ClltaeVtierung 
gerabe t>on fold)en stanbibaten ~erbeilaft'en müft'en 1 bie al~ 
~onuptionßgegner galten . 

.S,ier ift alfo ein ftart tavitaliftifd)et 1 uon oben biß unten 
ftraff burd)organifierter tparteibetrieb t>or~anben, geftü~t aud) 
burd) bie überaus feften1 orben~artig organifierten ~(ubß uon 
ber Cllrt uon Tammany Hall, bie ausfd)liefllid) bie tprofiter~ielung 
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butd) Volitifd)e <;Be~enfd)ung t>ot aUem uon ~ommunalt>et· 
Waltungen - aud) ~iet beß wid)tigften Qlußbeutung~objefte~ -
erftreben. 9-nöglid) war biefe 6truttur be~ tpatteUebenß in· 
folge bet ~od)grabigen ~emohatie bet meteinigten 6taaten 
alß eine~ "meulanbeß". ~iefer Sufammen~ang nun be= 
bingt, bau bieß 6t)ftem im langfamen Qlbfterben begriffen ift. 
Qlmedta fann nid)t me~r nur burd) ~Hettanten ngiert werben. 
mon amet'ifanifd)en Qlrbeitern befam man nod) t>or 15 Sa~ren 
auf bie ~rage, warum fie fid) fo t>on tpolitifern regieren Heuen, 
bie fie felbft 3u t>erad)ten edlätten, bie Qtntwort: "mlir ~aben 
lieber .€eute alß <;Beamte, auf bie wir fvucten, al~ wie bei 
eud) eine <;Beamtentafte, bie auf unß fvuctt." ~a~ war ber 
alte 6tanbvuntt amerifanifd)er "~emotratie": bie 6o3ialiften 
bad)ten fd)on bamalß t>öUig anberß. ~er Suftanb wirb nid)t 
me~r et'tragen. ~ie ~Uettantent>erwaltung reid)t nid)t me~r 
auß, unb bie Civil Service Reform fd)afft leben~länglid)e 
venfion~fä~ige 6teUen in ftetß wad)fenber 3a~l, unb be· 
wirft fo, bau auf ber Unit>erfität gefd)ulte <;Beamte, genau fo 
unbefted)lid) unb .. tüd)tig wie bie unfdgen1 in bie 2imter fommen. 
9tunb 100000 Qlmter finb fd)on jet}t nid)t me~t' im mla~{c 
tutnuß <=aeuteobjeft, fonbern venfionßfä~ig unb an ~ualififation~· 
nad)weiß getnüvft. ~a~ wirb ba~ spoil system langfam me~t 
3Utücftreten laffen, unb bie Qlrt ber tpadeileitung wirb fiel) 
bann wo~l e"&enfaU~ umbHben, wir wiffen nur nod) nid)t, wie. 

Sn ~eutfd)lanb waren bie entfd)eibenben <;Bebingungen 
beß volitifd)en <;Betriebe~ biß~er im wef entlid)en folgenbe. <!rftenß : 
~ad)dofigfeit ber tparlamente. ~ie c;jolge war: bau fein 9-nenfd), 
ber c;jü~rerqualität ~atte, bauernb ~ineinging. <ßefef}t ben CjjaU, 
man woUte ~ineinge~en, - wa~ fonnte man bort tun? mlenn eine 
~an3leifteUe frei wurbe, fonnte man bem betreffenben mer· 
waltungßd)ef fagen: id) ~abe in meinem mla~lfrei~ einen fe~r 
tüd)tigen 9-nann, ber wäre geeignet, ne~men fte ben bod). Unb 
baß gefd)a~ gern. ~a~ war aber fo 3iemlid) aUe~, wa~ ein 
beutfd)er tpadamentat'ier für bie CBefriebigung feiner 9-nad)t· 
inftinfte eneid)en fonnte, - wenn er fold)e ~atte. ~a3u trat 
- unb bieß 3Weite 9-noment bebingte baß erfte -: bie unge~eure 
<=Bebeutung beß gefd)ulten c;jad)beamtentumß in ~eutfd)lanb. 
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t::IDit Waten b<ltin bie etften bet t::roelt. <Diefe <;Bebeutung 
l>rad)te e~ mit ftd), bau bie~ ttYad)l>eamtentUtn )lid)t nur bie 
<(Yad)l>eamtenfteUen-, fonbern aud) bie 9J1inifterpoften für ftd) 
l>eanfprud)te. Sm l>at)etifd)en .€anbtag ift es gewefen, wo im 
t>origen Sa~te, als bie t:padamentarijietung 3ut <Disfufjion 
ftanb, gefagt wurbe: bie begabten Eeute werben bann nid)t 
me~t <;Beamte werben, wenn man bie t:padamentatiet in bie 
«minifterien fet;t. <Die <;Beamtent>erwattung ent3og ftd) übet• 
bies ft>ftematifd) einer fold)en ~tt t>on ~ontroUe, wie jie bie 
engtifd)en ~omitee • <.trötterungen bebeuten, unb fet;te fo bie 
'l)adamente <lUUet ftanb - tlOn wenigen ~usna~men ab• 
gefe~en -, widtid) btaud)bate Q3erwattungßd)ef6 in i~rer 9J1itte 
~mm3ubilben. 

<Das btitte war, bau wir in <Deutfd)lanb, im <ßegenfat; 3u 
~merifa, gejinnungspolitifd)et:patteien ~atten, bie 3um minbeften 
mit fubieftit>et bona fides be~aupteten, baU i~te 9JHtgtiebet 
"cn>eltanfd)auungen" t>ettraten. <Die l>eiben wid)tigften biefer 
'Parteien: baß Sentrum einetfeitß, bie 6o3iatbemofratie anbetet· 
feit~, waren nun aber gebotene 9J1inoritätsparteien unb 3W<lt 
nad) i~ret eigenen ~l>jid)t. <Die fü~tenben .Senttumsfteife im 
~eid) ~allen nie ein .ne~l baraus gemad)t, bau fte bes~alb 
gegen ben t:padamentarismuß feien, weil fte fütd)teten, in bie 
9J1inbet~eit 3U tommen unb i~nen bann bie Unterbringung 
t>on 6teUeniägetn wie bis~et, butd) <Drnd auf bie ~egierung, 
erfd)wert würbe. <Die 6o3ialbemoftatie war prin~ipieUe 9J1inber· 
~eitspartei unb ein .nemmniß bet t:pad<lmentarijierung, weil fte 
ftd) mit bet gegebenen politifd)·Mirgedid)en ürbnung nid)t be• 
ileden woUte. <Die ~atfad)e, baU beibe 'Parteien ftd) au~· 
f d)loffen t>om padamentarifd)en 6t)ftem, mad)te bief es unmögtid). 

<n>a~ wurbe babei auß ben beutfd)en <;Berufßpolititen? 6ie 
~atten feine 9J1ad)t, feine Q3enmtwortung, tonnten nur eine 
3iemlid) fubalterne .nonoratiorenroUe fpieten unb waren in· 
folgebeffen neuerlid) befeelt uon ben übetaU tt)pifd)en .Sunft~· 
inftintten. <.ts war unmöglid), im ~reife biefet .nonoratioten, 
bie i~r .€eben ad i~rem !leinen t:pöftd)en mad)ten, ~od) 3u 
fteigen für einen i~nen nid)t gteid)geadeten 9J1ann. Sd) 
fönnte auß ieber 'Partei, felbftt>erftänblid) bie 6o3ialbemohatie 
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nid)t aufgenommen, aa~lreid)e 91amen nennen, bie ~ragöbien 
ber politifd)en ~aufba~n bebeuteten, tveH ber cnetreffenbe <(Yü~rer· 
qualitäten ~atte unb um eben bestviUen t>on ben .ßonoratioren 
nid)t gebulbet tvurbe. . CI)iefen CIDeg ber tfntlt>idlung ~ur 
.ßonoratiorenaunft finb aUe unfer~ <:parteien gegangen. cnebel 
5· cn. tvar nod) ein <(Yü~rer, bem ~emperament unb ber ~auter• 
feit bes <r~arafters nad), fo befd)eiben fein .SnteUeft war. 
CI)ie ~atfad)e, bav er 9J1ärtt)rer war, bav er bas mertrauen 
ber 9J1affen niemals täufd)te (in beren ~ugen), ~atte 0ur <(Yolge, 
bav er fie fd)led)t~in ~inter fid) ~atte unb es feine 9J1ad)t 
inner~alb ber <:partei gab, bie ernft~aft gegen i~n ~ätte auf· 
treten fönnen. 91ad) frinem ~obe ~atte baß ein tfnbe, unb 
bie cneamten~errfd)aft begann. <ßewedfd)aftsbeamte, <:partei· 
fefretäre, Soumalift~n famen in bie .ßö~e, cneamteninftinfte 
be~errfd)ten bie <:partei, ein ~öd)ft e~ren~afteß cneamtentum 
- fetten e~ren~aft barf man, mit SY?üdjid)t auf bie mer• 
~ältnijfe anberer ~änber, befonbers im .ßinblid auf bie oft 
befted)lid)en <ßetvedfd)aftsbeamten in ~merifa, fagen -, aber 
bie frü~er erörterten ~onfequenaen ber cneamten~errfd)aft traten 
aud) in ber <:partei ein. 

CI)ie bürgedid)en <:parteien tvurben feit ben ad)t0iger Sa~ren 
t>oUenbs .ßonoratioren0ünfte. <ßelegentHd) 0war mu§ten bie 
<:parteien 0u SY?eflame~weden aujjerparteilid)e SnteUigenaen 
~eran0ie~en, um fagen ~u fönnrn: "biefe unb biefe 91amen 
~aben tvir." 9J1öglid)ft t>ermieben fie es, biefelben in bie cma~( 
~ineinfommen 0u laffen, unb nur wo es un~>ermeiblid) tvar, 
ber cnetreffenbe es jid) nid)t anbers gefallen Heu, gefd)a~ tß. 

Sm <:padamente ber gleid)e <ßeift. .Hnfere CJ)arlamentß• 
partden waren unb finb Sünfte. Sebe SY?ebe, bie ge~alten 
tvirb im <:plenum bes SY?eid)stageß, ift ~>or~er burd)reaenjiert 
in ber <:partei. c:Daß merft man i~rer uner~örten ~angtveile 
an. 91ur wer als SY?ebner befteUt ift, fann au <IDort fommen. 
tfin ftäderer <ßegenfa{J gegen bie . englifd)e, aber aud) - aus 
gan0 entgegengefet}ten <ßrünben- bie fran~öfifd)e <ßepflogen~eit 
ift faum benfbar. 

Se{Jt ift infolge beß getvaltigen Sufammenbrud)ß, ben man 
9?e~Jolution au nennen pflegt I t>ieUeicf)t eine .Umtvanblung im 
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(ßange. ~iellei~t - nid)t fid)er. .Sunäd)ft ttaten ~nfäte 
au neuen ~rten t>on cparteiapparaten auf. G:rften~ ~mateur· 
apparate. C.Sef onber~ oft t>ertreten burcl) E5tubenten ber t>er• 
fd)iebenen .ßod)f d)ulen 1 bie einem cmantt 1 bem fie <(Vü~rer• 
qualitäten aufd)reiben, fagen: wir woUen für E5ie bie nötige 
Qlrbeit l)erfe~en, fii~ren E5ie fie au~ . .Sweiten~ gefd)äft~männif~e 
Qlpparate. (!~ fam I)Or, bat} ~eute oU cmännem famen, benen 
fte <[Vii~rerqualitäten 0ufcl)rieben, unb fiel) erboten, gegen fefte 
Cßeträge für jebe Cli)a~lftimme bie Cli)erbung 0u übeme~men. -
Cli)enn E5ie mid) e~rlid) fragen würben, weld)en t>on biefen beiben 
Qlpparaten icl) unter rein ted)nifd)·politifd)en <ßeficl)t6tmnften 
für l)edäf}lid)er ~alten woUte, fo würbe icl), glaube id), ben 
letteren l)or0ie~en. Qlber beibeß waren fd)neU auffteigenbe 
Cßlafen, bie rafd) wieber l)erfd)wanben. <Die t>or~anbenen 
Qlpparate fd)id)teten fiel) um, arbeiteten aber weiter. Sene 
<!rfd)einungen waren nur ein E5t)mptom bafür, bat} bie neuen 
Qlpparate fiel) l)ieHeid)t fd)on einfteUen würben, wenn nur -
bie <(Vü~rer ba wären. Qlber fcl)on bie tecl)nifd)e <!igentümtid)feit 
be~ Q3erl)ältni~tt>a~lred)tß fd)lof} beren .ßod)fommen au~. 91ur 
ein paar <Dittatoren ber E5traf}e entftanben unb gingen wieber 
unter. Unb nur bie <ßefolgfd)aft ber etraf}enbiftatur ift in 
fefter<Dif0iptin organifiert: ba~er biecmad)t biefer l)erfcl)winbenben 
cminber~eiten. 

91ef)men wir an, baß änberte fiel), fo mufJ man fiel) nad) bem • 
frü~er <ßefagten flarmad)en: bie ~eitung ber cparteien burd) 
plebiß0itäre <(Vül)rer bebingt bie "<!ntfeelung" ber <ßefolgfd)aft, 
il)re geiftige cproletarifierung, fönnte man fagen. ilm für ben 
<(Vüf)rer al~ ~lpparat braud)bar 0u fein, mufJ fie blinb ge· 
~ord)en, ~afd)ine im amerifanifd)en E5inne fein, nid)t geftört 
burcl) .ßonoratioreneitelfeit unb cprätenfionen eigener 21nfid)ten. 
eincolnß Cli)a~l t1,)ar nur burd) bief en ~f)aratter ber cpartei· 
organifation möglid), unb bei (ß(abftone trat, wie erwäf)nt, 
baß gleid)e im Caucus ein. {fß ift baß eben ber cprei~, wo• 
mit man bie ~eitung burd) <(Vül)rer 0af)lt. Qlber eß gibt nur 
bie Cli)al)l: <(Vü~rerbemofratie mit 11 cmafd)ine" ober fü~rerlof e 
<Demofratie, baß f)ei{Jt: bie .ßerrfd)aft ber "Cßerufepolitifer" 
of)ne Cßeruf, of)ne bie inneren, d)ari~matifd)en ~ualitäten, bie 
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eben 3um ~Ü~fef mad)en. ilnb ba~ bebeutet bann ba~, 
ttHl~ bie jeweilige <:})afteiffonbe gewö~nlid) al~ S,enf d)aft beß 
"~lüngel~" be3eid)net. <nodäufig ~aben Wif nuf bieß let,tefe 
in IDeutfd)lanb. ilnb für bie Sufunft wirb bef '(}oftbeftanb, 
im SReid) wenigftenß, begünftigt einmal babufd), ba~ bod) wo~( 
bef 'Bunbe~rat wiebeferfte~en unb notwenbig bie ~ad)t 
beß SReid)ßtageß unb bamit feine 'Bebeutung al~ 2lußlefefteUt 
t>on ~ü~rern befd)ränfen Wifb. ~ernef bufd) baß <ner~ältniß· 
wa~lred)t, fo, wie eß jet,t geftalttt ift: eine tt)pifd)e <!ffd)einung 
bef fü~ndofen ~Demotratie, nid)t nuf weil eß ben ~u~~anbel 
bef S,onoratiofen um bie <:})lacierung begünftigt, fonbern aul'Q 
weil eß fünftig ben Sntereffentent.>erbanben bie ~öglid)feit 
gibt, bie 2lufna~me i~fef 'Beamten in bie .€iften 3U er3Wingen 
unb fo ein unpolitifd)eß <:})adament 3u fd)affen, in bem ed)te~ 
'(}ü~feftum feine 6tätte finbet. ~Daß ein3ige <nentil füf ba~ 
'Bebürfniß nad) '(}ü~reftum fönnte bef SReid)ßpräftbent werben, 
wenn ef plebis3itlif, nid)t padamentadfd), gewä~(t Wifb. 
'(}ü~fertum auf bem Cßoben "bef 2lrbeitßbewä~fung fönnte ent· 
fte~en unb außgelefen Wefben t>of allem bann, wenn in ben gfo~en 
~ommunen, wie in ben meteinigten 6taaten übefall ba, wo 
man bef ~orfuption ernftlid) au .eeibe wollte, ber plebißaitäfe 
6tabtbiftatof mit bem SRed)t, ftd) feine Cßureau6 f elbftänbig au· 
fammenaufteUen, auf ber Cßilbf{äd)e erfd)einen würbe. ~Da~ 
WÜfbe eine auf fold)e mla~len augefd)nittene <:})arteiofganifation 
bebingen. 2lbef bie bufd)auß f{einbürgedid)e ~ü~rerfeinbfd)aft 
allef <:})arteien, mit <!infd)lu~ t>Of allem ber 6oaialbemoffatie, 
lä~t bie tünftige 2lrt ber <Beftaltung bef <:})afteien unb bamit 
all biefef <r~ancen nod) gana im ~Duntel liegen. 

(!g ift ba~ef ~eute nod) in feiner mleife au übeffe~en, wie 
ftd) äu~edid) ber 'Betrieb bef <:})olitit a(ß "Cßeruf" geftalten 
Wifb, nod) wenigef infolgebeffen: auf weld)em mlege ftd) 
<r~ancen für politifd) 'Begabte eföffnen, t.>or eine befriebigenbe 
.politifd)e 2lufgabe geftellt au werben. '(}ür ben, bef "t>on" ber 
<:})olitit 3U leben bufd) 'feine <;ßermögenß(age genötigt ift, Wifb 
wo~( immef bie 2lltefnath>e: Sournaliftif ober <:})arteibeamten= 

· .fteUung als bie tt)pifd)en bifeften mlege, ober eine bef Snter= 
effent>eftfetungen: bei einef <ßewedfd)aft, S,anbelsfammef, .eanbQ 
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tuirtflVaft~fammer, S,anbwerfßfammer, 21rbeitßfammer, 21rbeit• 
gebmmbänben uftu., ober geeignete fommunale 6teUungen in 
~ettalVt tommen. CIDeitereß läüt ftlV über bie auvere 6eite 
nid)t~ fagen al~ nur bie~: baü ber 'l)arteibeamte mit bem 
Soumaliften baß übium ber "~etlaffted~eit" trägt. "€o~n· 
fd)teiber" boft- "€o~nrebner" ~ier wirb d leibet immer, fei e~ 
nod) f o unaußgefprod)en, in bie ü~ren flingen; tu er bagegen 
innedid) tue~do~ ift unb ftlV felbft nid)t bie filVtige 21nttuort 
~u geben t>ermag, bleibe biefer €aufba~n fern, bie in jebem 
~aUe neben fd)tueren <!3erfud)ungen ein CIDeg ift, ber fort• 
tuä~renbe <fnttäuf d)ungen bringen fann. CIDaß t>ermag fte 
nun an inneren ~reuben ~u bieten, unb tueld)e verfönlid)en 
morbebingungen fetjt fte bei bem t>orauß I ber filV i~f ~U· 
tuenbet? 

91un' fte gewa~rt aunäd)ft: 9Jlad)tgefit~l. 6elbft in ben 
formell befd)eibenen 6teUungen t>ermag ben C:SerufßVolitifet 
baß C:Sewuütfein t>on <finfluü auf 9JlenflVen, t>on ~eilna~me 
an bet 9Jlad)t über fte, t>or aUem aber: baß G>efübl, ein~n 
91ert>enftrang ~iftorifd) tt>id)tigen (ßefd)e~enß mit in .nanben au 
~alten, über ben 21Utag ~inauß0u~eben. 2lber bie <{)=rage ift nun 
für ibn: burd) tueld)e ~ualitäten tann er ~offen, biefer (fei eß aud} 
im <fin0elfaU nod) fo eng umflVtiebenen) 9Jlad)t unb alfo bet 
<!3eranttuortung, bie fte auf i9n legt, geted)t au tuerben? ~amit 
betreten tuir baß G>ebiet etbifd)er ~agen; benn ba9in ge= 
9ört bie <{)=rage: tuaß für ein 9Jlenfd) man fein muü, um feine 
S,anb in bie 6peilVen bes 9tabe9 ber G>efd)id)te legen 
au bürfen. 

9Jlan tann fagen, bau brei !Qualitäten t>orne9mlid) ent• 
fd)eibenb ftnb für ben 'l)olititer : €eibenfd)aft - <!3eranttt>ortung9c 
gefü9l- 21ugenmaü. €eibenfd)aft im 6inn t>on 6 a d) l i d) feit: 
leibenfd)aftlid)e S,ingabe an eine "6ad)e", an ben G>ott ober 
~amon, ber ibr (ßebieter ift. 91id)t im 6inne ieneß inneren 
<Bebarenß, tt>eld)eß mein t>erftorbener ~eunb G>eorg 6immel 
als "fterite 21ufgeregt9eit" au be~eid)nen vflegte, tt>ie fte einem 
beftimmten ~t)pu~ t>or aUem rufftflVet SnteUettueUer (nid)t 
etwa: allen t>on ibnen!) eignete unb tueld)eß jet}t in biefem 
~atne\>al, ben man mit bett ftot0en 91amen einet "9tet>olution" 
ml e lir r, (llelftl9e 'ltrllelt ctl \Beruf. 11. 49 4 



fd)miidt, eine fo groüe ~olle aud) bei unfern SntellettueUen 
fVielt: eine inß .eeere t>edaufenbe "~omantit beß intelldtueU 
Sntereffanten" o~ne alleß fad)licf>e <nerantwortungßgefü~l. 
~enn mit ber bloijen, alß nod) fo ed)t empfunbenen, .eeiben• 
fd)aft ift eß freHid) nid)t getan. 6ie mad)t nid)t aum '})otitifer, 
wenn fie nid)t, alß ~ienft in einer "6ad)e", aud) bie <;U er• 
an t w oit li d) feit gegenüber ebenbiefer 6ad)e aum ent· 
fd)eibenben .eeitftern beß S,anbelnß mad)t. .Unb baau bebatf 
eß - unb baß ift bie entfd)eibenbe Vft)d)ologifd>e ~ualität 
beß cp olititm~ - be~ Q1 u g e n m a ü e ~, bet <(Yä~igfeit, bie 
~ealitäten mit innerer 6ammlung unb ~u~e auf fiel) wirten 
au laffen, alfo: ber ~iftana au ben ~ingen unb ~enfd)en. 
,,~iftanalofigfeit", rein alß fold)e, ift eine ber \tobfiinben 
jebe~ '})olitifer6 unb eine jener ~ualitäten, bereu 3iid)tung 
bei bem 91ad)wud)s unfeter Sntelleftuellen fie au volitifd)er 
.Unfä~igfeit t>erutteilen wirb. ~enn ba~ 'Problem ift eben: 
wie l)eifje .eeibenfd)aft unb fü~le6 Qlugenmaü miteinanber in 
berfelben 6eele aufammengeawungen werben fönnen? '})olitif 
wirb mit bem ~ovfe gemad)t, nid)t mit anbeten \teilen beß 
~örper~ ober ber 6eele. .Unb bod) fann bie S,ingabe an fie, 
wenn fie nid)t ein ftit>oleß inteUeftueUes 6piel, fonbem menfd)~ 
lief) ed)tes S,anbeln fein foll, nur auß .eeibenfd)aft geboren unb 
gefpeift werben. Sene ftatte <nanbigung bet 6eele abet, 
bie ben leibenfd)aftlid)en '})olititet ausaeid)net unb i~n t>on 
ben bloijen "fteril aufgeregten" politifd)en ~Hettanten unter• 
fd)eibet, ift nut butd) bie <ßewö~nung an ~iftana - in jebem 
6inn be~ m>otte~ - möglid). ~ie "6tade" einer volitifd)en 
"'})erfönlicf>feit" bebeutet in allerefftet .einie ben Q3efi~ biefer 
~ualitäten. 

(!inen gana ttit>ialen, allau menfd)lid)en <(Yeinb ~at ba~er 
bet '})olitifet täglid) unb ftünblid) in fiel) au überwinben: bie 
gana gemeine (! i telfeit, bie \tobfeinbin allet fad)lid)en .\1in= 
gabe unb allet ~iftana, in biefem <(YaU: bet ~iftana, fiel) felbft 
gegenüber. 

(!itelteit ift eine fe~r t>etbteitete (!igenfd)aft, unb t>ielleid)t 
ift niemanb gana frei bat>on . .Unb in afabemifd)en unb <ßele~tten· 
fteifen ift fie eine 2ltt t>on <netufßftanf~eit. 2lbet getabe beim 
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<ßele~tten ift fie I fo anti\)at~ifd) fie fiel) äuuern mag I relatiu 
~armlos in bem 6inn: bau fie in aller <;Regel ben wiffenfd)aft· 
Hd)en Cßettieb nid)t ftört. <ßan~ anbete beim cpotititer. <ft 
arbeitet mit bem 6trcben nad) 9J? a d) t als unl)ermeiblid)em 
9.nittel. "9J?ad)tinftintt" - wie man fiel) aus~ubrücten vflegt -
ge~ört baf)er in ber \tat ~u feinen normalen ~ualitäten. -
~ie 6ünbe gegen ben ~eHigen <ßeift feines Cßerufs aber be· 
ginnt ba, tvo biefes 9J?ad)tftreben unf ad)lid) unb ein illegen· 
ftanb rein \)erfönlid)er 6elbftberaufd)ung wirb, anftatt aus· 
fd)liefJlid) in ben ~ienft ber u6ad)e" ~u treten. ~enn es gibt 
le~tlid) nur ~wei Qlrten uon \tobfünben auf bem <ßebiet bet 
tpolitif: .Unfad)lid)teit unb - oft, aber nid)t immer, bamit 
ibentifd) - <nerantwortung~loftgfeit. ~ie <fitelfeit: baß Cße• 
bürfnis, felbft möglid)ft fid)tbar in ben <norbergrunb &u treten, 
füf)rt ben cpotititer am ftädften in cn'erfud)ung, eine uon 
beiben, ober beibe &u begef)en. .Um fo me~r, als ber ~emagoge 
auf "<mirlung" ~u red)nen ge~wungen ift, - er ift eben bes~alb 
ftetß in illefaf)r I fowof)l aum 6d)aufvieler au werben wie bie 
IDerantwortung für bie 'Jolgen feines \tuns leid)t 0u ne~men 
unb nur nad) bem "<finbtud" 0u fragen, ben er mad)t. 6eine 
.Unfad)lid)feit legt i~m na~e, ben glänaenben 6d)ein ber 9J?ad)t 
ftatt ber WitUid)en 9J?ad)t au erftteben, feine <neranttt>ortungs• 
lofigfeit aber: bie 9J?ad)t lebiglid) um if)ret fel&ft tviUen, o~ne 
in~altlid)en Swed I oU geniej3en. ~enn obwof)l, ober tliel· 
mef)r: gerabe weil 9J?ad)t baß untlermeiblid)e 9J?ittel, unb 
9.nad)tftreben ba~er eine ber treibenben ~räfte aller cpoHtit ift1 

gibt es feine l)etbetblid)ere <neraerrung bet volitifd)en ~raft, 
als bas vartlenumäfJige Q3ramatbafteren mit 9J?ad)t-unb bie eitle 
6etbftbefviegelung in bem <ßefü~( ber 9J?ad)t, über~au\)t jebe 
21nbetung ber 9J?ad)t rein als fold)er. ~er bloue "9J?ad)t· 
Volititer", wie if)n ein aud) bei uns eifrig betriebener ~ult 
~u tledlären fud)t, mag ftad wirten, aber er wirft in ber \tat 
ins ~eere unb 6innlofe. ~arin ~aben bie ~ritifer ber "9J?ad)t· 
volitif" I)OUfommen red)t. Qln bem \)(öt}licf)en inneren Sufammenz 
brud)e ti)Vifd)er \träger biefer <ßeftnnung f)aben wir erleben 
fönnen, weld)e innere 6d)wäd)e unb üf)nmad)t fid) ~inter biefer 
l'ro~igen, aber gänalid) leeren <ßefte tlerbirgt. 6ie ift c:J)robuft 
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einer ~öd)ft bürftigen unb oberfläd)lic{)en <;B(ajieft~eit gegen· 
über bem 6 in n menfc{)lid)en .Uanbelnß, welc{)e feinerlei <ner· 
wanbtfd)aft ~at mit bem <IDiffen um bie ~ragif, in bie alleß 
~Un1 0umal aber baß politifd)e ~un, in <ma~r~eit uerflod)ten ift. 

<fä ift burd)auß wa~r unb eine - jef}t ~ier nid)t nä~er 

0u begrünbenbe - <ßrunbtatfad)e aller <ßefd)id)te, bau baß 
fd)liefllid)e ~efultat politifd)en .Uanbelnß oft, nein: gerabeAU 
regelmäflig, in t>öliig unabäquatem1 oft in gerabe3u parabo~em 
<ner~ältniß au feinem urfprünglid)en 6inn fte~t. 2lber beß· 
~a(b barf bief er 6inn: ber c.:Dienft an einer 6 a c{) e, bod) nid)t 
etwa fe~len1 wenn anberß baß .Uanbeln inn~ren S:>alt ~abcn foll . 
qß i e bie 6Cid)e CIUäoufe~en ~at1 in beten c.:Dienft ber tpolitifet 
<:ffiCid)t erftrebt unb <:ffiad)t 1Jerwenbet1 ift <ßlaubenäfad)e. <fs tann 
nationalen ober menfd)~eitlid)en, foaialen unb et~ifd)en ober 
fultudid)en , innerweltlid)en ober religiöfen Sielen bienen 1 er 
fann getragen fein t>on ftarfem <ßlauben an ben "<(Yortfd)ritt" 
- gleic{)t>iel in Welel)em 6inn - ober aber biefe _2lrt t>on 
<ß(auben fü~( Clbte~nen1 fCinn im ~ienft einer "3bee" oU fteben 
beanfprud)en ober unter ptin0ipieUer 2lble~nung biefes 2ln· 
fprud)eß äufleren Sielen bd 2llltagßlebenß bienen woUen, 
- immer muu irgenbein ®taube b (I fein. 6onft laftet in 
ber ~at - baß ift t>öllig rid)tig - ber <(Ylud) freatürlid)er 
91id)tigfeit aud) auf ben äuflerlid) ftädften politifd)en <frfolgen. 

<:mit · bem <ßefagten jinb wir fc{)on in ber <frörterung be~ 
lef}ten unß ~eute abenb ange~enben tproblemß begriffen: bd 
<f t ~ o ß ber tpolitit alß "E5ad)e". <IDeld)en <;Beruf fann fle 
felbft1 gana unab~ängig t>on i~ren Sielen, inner~alb ber fittlid)en 
<ßefamtöfonomie ber .Cebenßfü~rung außfüUen '? <IDdd)eä ift, 
f o0uf agen I ber et~if d)e ~rt I an bem fie be~eimatet ift '? <.Da 
ftoijen nun freilid) lef3te <IDeltanfd)auungen aufeinanber, 0wifd)en 
benen fd)liefllid) g e w ä 91 t werben mufl. ille~en wir refolut an 
baß neuerbingß wieber - n<td) meiner 2lnfid)t in red)t t>er· 
fe~rter 2lrt - aufgerollte 'Problem ~eran. 

<;Befreien wir eß aber 0unäc{)ft IJon einer gan3 triiJialen 
<nerfälfd)ung. <fß fann nämlid) 0unäd)ft bie <ft~if auftreten 
in einer fittlid) ~öd)ft fatalen ~olle. 91e~men wir <;Beifpiele. 
6ie werben fetten finben, bafl ein <:ffiCinn, beffen .Ciebe jid) t>on 
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einer <(Vrau abc unb einer anbern auwenbet, nid)t bM Cßebiitfnil 
emvfinbet, biel baburd) uor fiel) felbft ~u legitimieren, baü er 
fagt: fie war meiner .eiebe nid)t wert, ober fie ~at mid) ent• 
täufd)t, ober wa~ berg(eid)en "Ghiinbe" me~r finb. <tine Un· 
ritterlid)feit, bie au bem fd)lid)ten 6d)idfal: baü er fie nid)t 
me~r liebt, unb bafl bie <(Vrau baß tragen mufl, in tiefer Un· 
ritterlid)feit fiel) eine "€egitimität" ~in~ubid)tet, traft beren er 
für fiel) ein 9?ed)t in mnfprud) nimmt unb ~u bem Ungliict 
nod) baß Unred)t auf fie ~u wäl~en trad)tet. ~ana ebenf o 
uerfäbrt ber erfolgnid)e erotifd)e ~onfunent: ber ~egner mufl 
ber nmtlofere fein, fonft wäre er nid)t unterlegen. 9<id)tß 
anbereß ift eß aber f elbftuerftänblid), tt>enn nad) irgenbeinem 
fiegreid)en ~rieg ber Sieger in tt>ürbelofer 91ed)tbaberei be· 
anfprud)t: id) fiegte, benn id) ~atte red)t. ~ber, wenn iemanb 
unter ben <(Vürd)terlid)feiten beß ~riegeß fedifd) aufammenbrid)t 
unb nun, anftatt fd)lid)t au fagen: es war ebetl' au uiel, iet}t 
baß Cßebiirfnis empfinbet, feine ~riegßmübigteit uor fiel) felbft 
au legitimieren, inbem er bie <tmpfinbung fubftituiert: id) fonnte 
baß beß~alb nid)t ertragen, weil id) für eine fittlid) fd)led)te 
Sad)e fed)ten muflte. Unb ebenfo bei bem im ~riege Cße· 
fiegten. Statt-nad) alter C:Weiber ~lrt nad) einem ~riege nad) 
bem "Sd)ulbigen" au fud)en, - wo bod) bie Struftur ber 
~efeUfd)aft ben ~rieg eraeugte -, tt>irb jebe männlid)e unb 
~erbe S,altung bem <(Veinbe fagen: "C:Wir uedoren ben ~rieg
i~r ~abt ibn gewonnen. ~aß ift nun etlebigt: nun laflt uns 
batüber reben, weld)e ~onfequenarn au aie~en finb entfpred)enb 
ben fad) l i d) e n .Sntereffen, bie im Spiel waren, unb - bie 
S,auptfad)e- angefid)tß ber merantwortung l)Ot' ber Sufunft, 
bie uor aUem ben Sieger belaftet." 2lUeß anbete ift würbe(oß 
unb räd)t fiel). <;Dedet}ung ibrer .Sntereffen t>eraei~t eine 9<ation, 
nid)t aber <;Dedet}ung ibrer <f~re, am wenigften eine fold)e 
burd) pfäffifd)e ~ed)t~aberei. .Sebeß neue ~ofument, baß nad) 
.Sabr~e~nten anß .eid)t fommt, läijt baß würbelof e ~eaeter, ben 
S)aü unb Sorn wieber aufleben, ftatt bafl ber ~rieg mit feinem 
<fnbe Wenigftenß fit t ( i d) begraben würbe. ~aß ift nur burd) 
6ad)lid)feit unb ~ittedid)feit, t>or aUem nur: burd) cm ü r b e 
mög(id), mie aber burd) eine 1f <ftbit" 1 bie in C:Wabt~eit eine 
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~ütbelofigfeit beiber Seiten bebeutet. Qlnftatt fiel) um bat 
~u tümmetn1 tl)aß ben <:})olitifet ange~t: bie 3ufunft unb bie 
<;Dm:mttl)Ottung t>Ot i~t, befaf3t fie fiel) mit l>Olitifd) ftetilen, 
tl)ei( unaußttagbaten ~tagen bn Sd)ulb in bet <netgangen~eit. 
Cl) l e ß ~U tun 1 ift volitifd)e Sd)ulb 1 tl)enn es itgenbeine gibt. 
Unb ba&ei tl)itb übttbies bie untletmeiblid)e <netfälfd)ung be5 
gan~en 'Ptoblems butd) fe~t matetieUe 3ntereffen überfe~en: 
3nteteffen bes Siegetsam ~öd)ftmöglid)en <ßewinn- motalifd)en 
unb matetieUen - 1 S,offnungen bes C:Sefiegten batauf 1 butd) 
Sd)ulbbefenntniffe <norteile ein3u~anbeln: tl)enn es itgenb ettl)af 
gibt, tl)aß .,gemein" ift1 bann bies1 unb baß ift bie ~olge biefet 
Qltt t>on C:Senut}ung bet "\!t~it" als ~ittel bes "SRed)t~abens". 

QBie fte~t eß benn abet mit bet tl)idlid)en C:Se~ie~ung ~"'ifcf)en 
\!t~it unb '.politit? S,aben fie, tl)ie man gelegenttid) gefagt 
~at, gat nid)tß miteinanbet ~u tun? übet ift es umgete~rt 
tid)tig 1 bau "biefel&e" <.!t9if füt baß l>Olitifd)e S,anbeln tl)ie 
füt jebes anbte gelte? ~an ~at ~utl)eilen geglaubt, ~"'ifd)en 
biefen beiben C:Se~auvtungen befte9e eine ausfd)lief3lid)e Ql(ter• 
natitle; enttl)ebet bie eine obet bie anbte fei tid)tig. Qlber ift 
es benn "'a~t: bau füt etotif d)e unb gef d)äftlid)e, famitiäte 
unb amtlid)e C:Se~ie9ungen, füt bie C.Se~ie9ungen ~u \!9eftau, 
®emüfeftau1 So9n, ~onfuttenten1 ~reunb1 Qlngeflagten bie 
in9alttid) g leid) en <ßebote tlon itgenbeinet \!t9if ber ~elt 
aufgefteUt "'erben tönnten? 6oUte es "'idlid) füt bie et9ifd)en 
Qlnfotberungen an bie '.politif fo gleid)gü(tig fein, bau biefe 
mit einem fe9t fve~ififd)en 9.nittel: ~ad)t 1 9intet bet <ß e• 
"' a l t f a m t e i t fte9t 1 arbeitet? 6e9en "'it nid)t 1 bau bie 
bolfd)e"'iftifd)en unb fvartafiftifd)en 3beologen 1 eben tl)eil fie 
t}ief es ~ittel ber '.politif antl)enben 1 genau bie g leid) e n 
SRefultate 9erbeifü9ren "'ie irgenbein militatiftifd)er CDiftator? 
QBoburd) als eben burd) bie '.perfon ber <ßetl)a(t~aber unb 
i~ten CDilettantismus unterfd)eibet fiel) bie S,errfd)aft ber 
Qlrbeitet• unb Solbatentäte uon ber eines beliebigen 9.nad)t~ 
~abeis bes alten SRegimes? <Wobutd) bie 'Polemit ber meiften 
<nertreter ber tlermeintlid) neuen \!t9it felbft gegen bie t>on 
i9nen ftitifierten <ßegner t>on ber irgenbtl)e(d)er anberer CI>em· 
agogen? CDurcf) bie eb(e Qlbjid)t I "'irb gefagt tl)erben. <ßut. 
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<.21bet ba~ ~ittel ift e~, wouon ~iet bie ~ebe ift, unb ben 
<.2lbel i~tet let}ten Qlbftd)ten ne~men bie befef>beten (ßegnet 
mit uoUet fubjeftit>et <!~did)feit gana ebenfo für ftd) in Qln· 
fprud). "cmet lJUm 6d)Wetf greift, Wirb burd) ba~ 6d)wert 
umtommen," unb ~amvf ift übetaU ~ampf. Qllfo: - bie 
<!tf>it bet <n e t g V r e b i g t? ~it ber <nergprebigt - gemeint 
ift: bie abfolute <!t{)it beß <tuangeliums- ift es eine emftere 
6ad)e, als bie glauben, bie biefe (ßebote {)eute gern oitieren. 
~it i{)r ift nid)t au fpafjen. <.non i{)r gilt, was man t>on 
ber ~aufalität in bet cmiffenfd)aft gefagt f>at: fte ift fein 
~iafet, ben man beliebig ~alten laffen bnn, um nad) <;Sefinben 
ein· unb aus0ufteigen. 6onbetn: gana ob e t gar nid)t, b a ~ 
getabe ift i~t 6inn, wenn etwas anberes als c;trh,ialitäten l)erau~· 
tommen foU. Qllfo 0. <n.: ber teid)e Süngling: "et aber ging 
traurig bat>on, benn er {)atte uiete <ßütet". <Das et>angelifd)e 
<ßebot ift unbebingt unb einbeutig: gib {)er, was bu {)aft -
a U e 9, fd)led)t{)in. <Der c:})olitifet wirb fagen: eine foaial 
ftnnlofe Sumutung, folange e~ nid)t für a U e burd)gefet}t 
t\)ttb. Qllf I): <nefteuerung I cmegfteuerung, ~onfistation, -
mit einem cmott: Swang unb ~rbnung gegen a u c. <Da~ 
et~ifd)e (ßebot aber fragt barnad) gar nid)t, ba~ ift fein cmefen. 
~ber: "~alte ben anberen <naden {)in I" Unbebingt, of>ne au 
fragen, wiefo es bem anbern autommt, 0u fd)lagen. <!ine <!tl)it 
bet cmürbeloftgteit - aufjer: für einen i>eitigen. <Da~ ift e~: 
man mufj ein i>eitiger fein in allem, 0um minbeften bem cmoUen 
nad), mufl leben wie Sefu~, bie Qlpoftel, bet l)eilige ~ana unb 
feinesgleid)en, bann ift biefe <!tf>it ftnnt>oU unb Qlusbrud einer 
cmürbe. 6 0 n ft n i d) t. <Denn wenn es in ~onfequeno bet 
atosmiftifd)en .eiebe~et{)it {)eiüt: "bem Übel nid)t wiberfte~en 
mit <ßewalt", - fo gilt für ben c:})olitifer umgete~rt ber 6a{3: 
bu f o 11ft bem Übel gewaltf am wiberftef>en, f onft - bift 
bu für feine Über{)anbna{)me \) et an t"' 0 r t li d). cmet nad) bet 
<!t{)it be~ <!uangeliumß {)anbetn tuiU, ber ent{)alte ftd) bet 
6treits - benn fte ftnb: Swang - unb ge~e in bie gelben 
<ßewedfd)aften. <!r rebe aber t>Ot aUen <Dingen nid)t uon 
"~et>olution". <Denn jene <!tf>it wiU bod) wol}l nid)t le~ren: 
bai gerabe bet <nürgeffrieg ber ein0ig legitime ~rieg fei. <Der 

55 



nad) bem <!uangelium ~anbelnbe cpa3ifift tvirb bie <maffen 
able~nen ober forttverfen' tvie e~ in <Deutfd)lanb emvfo~len 
tvurbe, al~ et~ifd)e cpflid)t1 um bem ~rieg unb bamit: jebem 
~r~eg, ein G:nbe 3U macf)en. <Der cpolitifer toirb fagen: ba~ 
ein3ig ftcf)ere smittel, ben ~deg für aUe ab f e~ bare Seit au 
bi~frebitieren, tväre ein status- quo- <(Yriebe getvefen. <Dann 
~ätten fiel) bie c:Bölfer gefragt: tvoau tvar ber ~rieg? G:r toäre 
ad absurdum gefii~rt getvefen, - tva~ jet)t nid)t möglid) 
ift. <Denn für bie 6ieger - minbeftens für einen ~eil uon 
i~nen - toirb er fid) ~:>olitifd) rentiert ~aben. .Unb bafür ift 
jenes c:Ber~aften uerantwortlid), ba~ un~ jeben <IDiberftanb 
unmöglid) mad)te. 91un tvirb - tvenn bie G:rmattungße~:>od)e 
t>orbei fein toirb- ber <(Yrieben bißfrebitiert fein, 
n i d) t b er ~ d e g: eine <(Yofge ber abf oluten G:t~if. 

(tnblid): bie <ma~r~eitspflid)t. 6ie ift für bie abfolute 
<!t~if unbebingt. QUfo, ~at man gefolgert: cpublifation aUer, 
uor aUem ber baß eigne .eanb bdaftenben <Dofumente unb auf 
<ßrunb biefer einfeitigen cpublifation: 6cf)ulbbefenntnis, ein· 
feitig, bebingungs{oß, o~ne 9tüclfid)t auf bie <(Yolgen. <Der 
cpolitifer tvirb finben, • baf3 im G:rfolg baburd) bie <ma~r· 
~eit nid)t geförbertl fonbern burcb smif3braud) unb G:ntfeffelung 
t>on i.?eibenfcf)aft ftd)er uerbunfe(t toirb; baf3 nur eine aU· 
feitige ~:>lanmäf3ige <(YeftfteUung burcf) .Unvarteiifcf)e <(Yrud)t bringen 
fönnte I jebes anbre c:Borge~en für bie 91ation, bie berartig 
uerfä~rt, <(Yolgen ~aben fann, bie in Sa~rae~nten nicf)t tvieber 
gut au macf)en ftnb. Qlber nacf) "<(Yofgen" fragt eben bie ab· 
f olute G:t~it nicf)t. 

<Da liegt ber entfcf)eibenbe cpunft. <mir müffen uns flar 
mad)en, baf3 aUes et~if cf) orientierte .ßanbeln unter 3 to e i t>on· 
einanber grunbtmfd)iebenen I unaußtragbar gegenfä~lid)en 
smarimen fte~en fann: es fann "geftnnungßet~ifd)" ober "t>er• 
anttoortungßet~ifcf)" odenfiert fein. 91icf)t baf3 <ßeftnnungß· 
et~if mit c:Beranttoortungßloftgfeit unb c:Berant"'ortunggetbif 
mit <ßeftnnungßloftgfeit ibentifd) "'äre. <Dauon ift natüdid) 
feine 9tebe. Qlber es ift ein abgrunbtiefer <ßegenfa{J

1 
ob man 

unter ber geftnnungset~ifd)en smarime ~anbert - religiös ge• 
rebet -: ,,ber <r~rift tut red)~ unb fteUt ben G:rfolg <Vott 
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an~eim"1 ober unter ber ueranttuortung~et~if~en: bau man 
für bie (uoradfe~bann) \Y o l g e n feine~ S:>anbelnß aufau· 
fommen ~at. 6ie mögen einem überaeugten geftnnung~etl)ifd)en 
6t)nbifaliften nod) fo · überaeugenb batlegen: bafi bie \Yolgen 
feine6 ~unß bie 6teigerung ber <fl)ancen ber ~eattion 1 ge• 
fteigerte cnebrüdung feiner stlaffel S,emmung i~re6 2lufftieg6 
fein \Verben 

1 
- ttnb e9 wirb auf i~n gar feinen <.!inbrulf 

ma~en. qßenn bie \Yolgen einer au6 reiner <ßeftnnung flieuen· 
ben S:>anblung üble finb 1 fo gilt i~m nid)t ber S:>anbelnbe1 
f onbern bie qße{t bafür ueranttl>ortlid), bie <.Dumm~eit ber anbeten 
~enfd)en ober- ber qßiUe beß <ßotte61 ber fie fo f~uf. <Der 
<.nerantwortungßetl)iter bagegen red)net mit eben jenen bur~· 
f~nittlid)en <.Defeften ber ~enfd)en 1 - er l)at 1 wie ~id)te 
rid)tig gefagt ~at, gar fein ~ed)tl i~re (ßüte unb montommen• 
l)eit uorau9aufet}en, er fü~lt fiel) nid)t in ber €age, bie \Yolgen 
eigenen ~unß, foweit er fie uoraußfel)en fonnte 1 auf anbere 
abauwataen. <.!r wirb fagen: biefe \Yolgen tl>erben meinem 
~un augered)net. "c.nerantwortlid)" fü~{t fi~ bet (ßeftnnung6= 
etl)iter nur bafür, bau bie \Y{amme ber reinen <ßefinnung, bie 
<;3=lamme a. cn. be~ c.protefte~ gegen bie .Ungered)tigfeit ber 
fohialen ~rbnung, nid)t erlifd)t. 6ie ftetß neu anaufad)en1 ift 
ber Swed feiner 1 uom möglid)en <.!rfolg ~er beurteilt 1 gana 
irrationalen ~aten1 bie nur eteml'larifd)en qßert ~aben fönnen 
uub foUen. 

2lber aud) bamit ift baß c.problem nod) nid)t au <.!nbe. 
~eine <ttl)it ber qßelt fommt um bie ~atfad)e ~erum, bau 
bie <.!rreicbung ,.guter" Swede in aal)lreid)en \YöUen baran ge· 
bunben ift, bau man fittlid) bebenfHd)e ober minbeften6 gefäl)r· 
lid)e cmtttel unb bie ~ögHc{)feit ober aud) bie qßal)rfd)einlid)· 
feit übler ffiebenerfolge mit in ben $tauf nimmt, unb feine 
<.!tl)if ber qßelt fann ergeben: wann unb in weld)em Umfang 
ber et~ifd) gute Swed bie etl)ifd) gefäl)did)en ~ittel unb 
ffiebenerfolge "l)eiligt". 

<Jür bie c.politit ift baß entfd)eibenbe ~ittel: bie <ßewalt• 
farnfeit, unb wie grou bie ~ragweite ber 6l'annung awifd)en 
9J1itte{ unb Swed 1 etl)ifd) angefel)en 1 ift, mögen 6ie barauf 
entne~men1 baU1 wie jebermann weiü1 fiel) bie reuolutionären 

57 

\ 



6oaialiften (3immerwalbet SRid)tung) fd)on wä~tenb bef 
$lriege! au bem '.Prinait> befannten, welcf)e! man ba~in Vtäg· 
nant formulieren fonnte: "m>enn wir uor bet mla~( fte~en, 
entwebet nocf) einige Sa~te $ltieg unb bann SReuolution obel' 
jet}t <[Ydebe unb feine SReuolution, fo wä~len wir nocf): einige 
Sa~re ~deg !" Qluf bie weitere <[Yrage: "m>as fann biefe SReuo· 
lution mit fiel) bringen?" würbe jeber ~iffenfd>aftlicf) gefcf)ulte 
E5oaialift geantwortet ~aben: bai3 uon einem .Übergang au 
einer mlirtf cf)aft, bie man f oaialiftif cf) nennen fönne in fein e m 
E5inne, feine SRebe fei, fonbern bai3 eben wiebet eine <aour· 
geoifiewittfcf)aft entfte~en Würbe, bie nur bie feuba(en <!lemente 
unb bt)naftifd)en SRefte abgeftreift ~aben fönnte. - <[Yür bief 
befd)eibene SRefultat alfo: "nod) einige Sa~re $ldeg" ! W?an 
wirb bocf) wo~( fagen bürfen, bai3 man ~iet aucf) bei fe~r 
~anbfeft foaialiftifcf)et .Über0eugung ben 3wecf able~nen fönne, 
bet betattige W?ittel erforbett. <Beim <Bolfcf)ewismuß unb 
E5t>attafismu!, übet~auvt bei jebet Qlrt uon reuolutionärem 
E5oaialißmuß, liegt aber bie 6ad)e genau ebenfo, unb es ift 
natürlicf) ~öd)ft läcf)edicf), wenn uon biefer 6eite bie "@ewalt· 
volitifer" bes alten SRegimes wegen ber . Qlnwenbung be~ 
gleid)en W?ittelß fittlicf) uerworfen werben, ~ fo burcf)aul 
bered)tigt bie Qlble~nung i~rer 31 e 1 e fein mag. 

S,ier, an biefem '.Problem ber S,eHigung ber W?ittel burcf) 
ben Swed, fcf)eint nun aud) bie @efinnungßet~if über~auvt 
fcf)eitern au müffen. .Unb in ber ~at ~at fie {ogifd)erweife 
nur bie W?öglid)feit: je b e ß S,anbeln, welcf)eß fittlicf) gefä~t· 
lid)e W?ittel anwenbet, au u er w er f e n. .eogif d)erweif e. Sn 
ber m>ert ber SRealitäten macf)en wir freHid) ftetß erneut bie 
<!rfa~rung, bai3 ber @efinnungset~ifer t>löt}licf) umfd)lägt in 
ben d)Hiaftif d)en '.Prov~eten, bai3 3· <a. biejenigen, bie f oeben 
".eiebe gegen (ßewalt" get>tebigt ~aben, im näcf)ften Qlugenblicf 
aur (ß ewalt aufrufen, - aur 1 e t3 t e n @ewctlt, bie bann ben 
.Suftanb ber cnemicf)tung a llet (ßewaltfamteit bringen würbe, 
- wie unfere W?ilitärß ben 6olbaten bei ieber ~ffenfiue 
fagten: eß fei bie (et}te, fie werbe ben 6ieg unb bann ben 
~rieben bringen. ~er (ßefinnungßet()ifer erträgt bie etbifcf)e 
Snationalität ber mlelt nid)t: <!r ift foßmifcf)·et~ifcf)er "SRatio· 
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tllllift". 6ie ninnem fid), jeber uon S~nen, ber <Doftojetutfi 
fennt, ber 6aene mit bem (ßroiinquifitor, tuo bat 'l)roblem 
treffenb auteinanbergelegt ift. <!6 ift nid)t möglicl), (ßefinnung~· 
et~if unb merantwortungßet~if unter einen .ßut au bringen ober 
et~ifd) au befretieren: tuelcf)er 3tued w e l cf) e t 9.nittel ~eiligen 
foUe, wenn man biefem 'l)rinaiV über~aupt irgenbweld)e ~on~ 
aeffionen macf)t. 

<Der t>on mir ber atueifetlofen fautedeit feiner (ßefinnung 
nad) verfönlicf) ~ocf)gefd)ätJte, alt 'l)olitifer freilid) unbebingt 
<lbgele~nte ~oUege C(j. <ID. C(j ö r ft er glaubt in feinem CX3ucf)e . 
um bie 6d)tuierigfeit ~erumaufommen burd) bie einfacf)e ~~efe: 
<lUß (ßutem fann nur (ßutes, aus CX3öfem nur ~öfet folgen. 
<Dann e~iftierte freilid) biefe gan3e 'l)roblematit nid)t. ~ber 
d ift bod) erftaunlicf), bai 2500 Sa~re nad) ben Uvanifd)aben 
eine folcf)e ~~efe nod) baß ficf)t ber <Welt erbliden fonnte. 
91id)t nur ber ganae mertauf ber <IDeltgefd)id)te, fonbern jebe 
rüd~altlofe 'l)rüfung ber ~Utagserfa~rung fagt ja baß (ßegen· 
teil. <Die <!ntwicflung aUer SReligionen ber <!rbe beru~t ja 
barauf, bai baß (ßegenteil wa~r ift. <Daß uralte 'l)roblem 
ber ~~eobicee ift ja bie <Jrage: <Wie fommt et, bai eine 9.nad)t, 
bie als augleid) aUmäd)tig u@ gütig ~ingefteUt wirb, eine berartig 
irrationale <Welt beß unl}erbienten feibent, bef ungeftraften 
Unred)tß unb ber unuerbefferlid)en <Dumm~eit ~at erfd)affen 
fönnen. <!ntweber ift fte baß eine nid)t ober baß anbere nid)t, 
ober eß regieren gän0licl) anbere ~ußgleid)ß· unb mergeltung~· 
Vrinaipien baß feben, folcf)e, bie tuir metav~t>fifd) beuten fönnen 
ober aud) fold)e, bie unferer <Deutung für immer entaogen ftnb. 
<Dieß 'l)roblem: bie <!rfa~rung uon ber Srrationalität ber 
<Welt war jn bie treibenbe ~raft aUer SReligiontenttuid{ung. 
<Die inbifd)e ~armanle~re unb ber verfifcl)e <Dualißmuß' bie 
<!rbfünbe, bie 'l)räbeftination unb ber Deus absconditus ftnb 
aUe aus biefer <!rfa~rung ~eraußgewad)fen. ~ud) bie alten 
<t~riften wuiten fe~r genau, bai bie <Welt uon <Dämonen 
regiert fei, unb bafJ, wer mit ber 'l)olitif, baß ~eiut: mit 9.nacl)t 
llnb (ßewaltfamfeit alt 9.nitteln, fiel) einläit, mit biabolifcf)en 
9Räd)ten einen 'l)aft fd)liefJt, unb ba[J für fein .ßanbeln eß 
nid)t wa~r ift: bai aut (ßutem nur (ßuteß, aut CX3öfem nur 
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tBöfe~ fommen fönne, fonbern oft ba~ ®egenteU. ~er ba~ 
nid)t fte~t, ift in ber ~at politifd) ein ~inb. 

(,i)ie rdigiöfe <!t~it bat ftd) mit ber ~atfad)e, bafj tuir in 
t>erfd)iebene, untereinanber t>erfd)iebenen ®efet}en unterftebenbe 
.eeben~orbnungen ~ineingefteUt ftnb, t>erfd)ieben abgefunben. 
(,i)er ~eUenifd)e cpolt)t~ei~mu~ opferte ber ~p~robite ebenfo wie 
ber S,era, bem (,i)iont)fo~ wie bem ~poUon unb tuufjte: fte 
lagen untereinanber nid)t fdten im 6treit. (,i)ie ~inbuiftifd)e 
.eebenßorbnung mad)te jeben ber t>erfd)iebenen <nerufe ~um 
®egenftanb eines befonberen et~ifd)en ®efet}eß, eineß Dharma, 
unb fd)ieb fte faftenmäfjig für immer t>onein-artber, fteUte fte 
babei in eine fefte SRang~ierard)ie, aus ber es für ben S,ietin· 
geborenen fein <!ntrinnen gab, aufjer in ber ~iebergeburt im 
näd)ften .eeben unb fteUte fte baburd) in t>erfd)ieben grofje 
<.Diftan3 3u ben ~öd)ften religiöfen S,ei{ßgütem. 6o war es 
i~r möglid), baß Dharma jeber ein3elnen ~afte, t>on ben Q!~feten 
unb <nra~manen bis ~ ben 6pit}buben unb (,i)irnen, ben 
immanenten <figengefet}lid)feiten beß <neruf~ entfpred)enb au~· 
3ubauen. (,i)arunter aud) ~rieg unb cpolitit. (,i)ie <!inorbnung 
beß ~riegeß in bie ®efamt~eit ber .eebenßorbnungen finben 6ie 
t>oU~ogen im Bhagavadgita, in ber .Unterrebung 3tt>ifd)en 
Krischna unb Arduna. "~ue baß nottt>enbige" - b. ~. baß 
nad) bem Dharma ber ~riegßfafte unb i~ren SRegeln pflid)t• 
mäfjige, bem ~riegß~tued entfpred)enb fad)lid) nottuenbige -
"~ed" : baß fd)äbigt baß religiöfe S,ei( nad) biefem ®lauben 
nid)t, fonbem bient i~m. Snbraß S,immel war bem inbifd)en 
~rieger beim S,e(bentob t>on je~er ebenfo ftd)er wie ~albaU 
bem ®ermanen. 9?irtuana aber ~äffe jener ebenfo t>erfd)mäbt, 
tuie biefer ba~ d)riftlid)e cparabieß mit feinen <tngeld)ören. 
(,i)iefe 6pe3ialifterung ber <tt~it ermöglid)te ber inbifd)en <!t~if 
eine gän3lid) ungebrod)ene, nur ben <tigengefetjen ber cpolitif 
folgenbe, ja biefe rabifal fteigernbe <ne~anblung biefer fönig• 
lid)en ~unft. (,i)er tt>irflid) rabifale "9Jlacd)iaueUißmus" im 
populären 6inn biefes ~ortes ift in ber inbifd)en .eiteratur im 
Kautaliya Arthasastra ,. (lange t>ord)riftlid), angeblid) ad 
Tschandva-guptas Seit), flafftfd) t>ertreten; bagegen ift 9Jlacd)ia· 
ueUi~ "Principe" ~armlos. Sn ber fat~olifd)en <tt~it, ber cpro· 
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feffor \Yörfter fonft na~efte~t, ftnb l>efanntlid) bie "consilia evan-
gelica" eine 6onberet~it für bie mit bem <rbari~ma beß ~eiligen 
rel>enß begabten. <Da fte~t neben bem ~önd), ber fein <;8(ut 
tlergiefJen unb feinen <!rwerl> fud)en barf, bet fromme 9Utter 
unb <;8ürger, bie, ber eine bieß, ber anbete jend, bürfen. <Die 
(_2lbftufung ber <!tbit unb i~re <!infügung in einen ~rganißmu! 
ber .S,eit~te~re ift mint> er fonfequent al~ in Snbien, muute 
unb burfte bie~ aud) nad) ben d)riftlid)en <Vlaubenßt>orauß· 
fetjungen fein. <Die erbfünblid)e merberbtbeit ber CIDelt ge· 
ftattete eine <!infügung ber <Vewaltfamteit in bie <!tbit alß 
Sud)tmittel gegen bie 6ünbe unb bie feelengefäbrbenben ~etjer 
relatit> leid)t. - <Die rein geftnnungßet9ifd)en, afosmiftifd)en 
\Yorberungen ber <;8ergprebigt aber unb baß barauf ru9enbe 
retigiöfe c;)laturred)t alß abfolute \Yorberung l>e9ielten ibre 
reuolutionierenbe ~ewalt unb traten in faft aUen Seiten fo0ialer 
<!rfd)ütterung mit elementarer CIDud)t auf ben 'l)lan. 6ie 
fd)ufen inßbefonbere bie rabifaH>aaififtifd)en 6eften, beren eine 
in 'l)ennft)lt>anien baß (!~periment eine~ nad) auuen gewaltlofen 
6taatßwefenß mad)te, - tragifd) in feinem metlauf infofern, 
a(ß bie ~uäter, alß ber Unab9ängigfeitßtrieg au~brad), für 
i9re Sbeale, bie er t>ertrat, nid)t mit ber CIDaffe eintreten 
fonnten. ~ <Der normale 'l)roteftantißmu~ bagegen (egiti• 
miede ben 6taat, alf o: ba~ ~itte( ber ~ewaltfamteit; al~ 
göttlid)e <!inrid)tung abf o(ut unb ben legitimen ~brigfeitß· 
ftaat inßbefonbere. <Die etbifd)e merantwortung für ben 
~rieg nabm rut9er bem einaelnen ab unb wätat~ fte auf bie 
~brigfeit, ber au ge9orcl)en in anberen <Dingen <t(ß ~tauben~· 
f<td)en niemals fcl)ulb9aft fein tonnte. <Der ~alt>inismuß 
wieber fannte prinaipieU bie ~ewa(t als ~ittel ber ~laubenß· 
t>erteibigung, alf o ben ~(aubenßfrieg1 ber im Sf(am t>on Qln· 
fang an ~ebenselement war. ~an ftebt: e~ ift burcl)auß 
n i cl) t moberner 

1 
aus bem S:>eroenfult ber ~ennaiffance ge· 

boreuer Unglaube, ber ba~ 'l)roblem ber politifcl)en <!t9it auf~ 
wirft. (_21Ue ~eligionen 9etben bamit gerungen 1 mit 9öd)ft 
tlerfcl)iebenem <!rfolg, - unb nacl) bem ~efagten tonnte eß 
aucl) nicl)t anberß fein. <Daß fpeaififd)e ~ittel ber (egi· 
timen ~ewaltfamhit rein alß folcl)e~ in ber S:>anb 
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menfd)lid)er cnerbänbe ift e~, ttHl~ bie ~efonber~eit aller et~ifd)en 
'Probleme ber ':J)olitif bebingt. 

<IDer immer mit biefem 9J?ittet t>aftiert, au tveld)en Stveden 
immer --- unb jeber ':J)olitifer tut baß-, ber ift feinen fveaififd)en 
~onfequenaen außgeliefert. Sn befonber~ ~o~em 9J?afJ ift e~ 
ber (ßtaubenßfämt>fer, ber religiöfe tvie ber ret>olutionäre. 
91e~men tvir getroft bie (ßegentvart alß Q3eifpiel an. <IDer 
bie abfolute (ßered)tigfeit auf <.!rben mit (ß ewalt ~erfteUen tviU, 
ber bebarf baau ber (ßefolgfd)aft: beß menfd)lid)en "~pparateß". 
~iefem mufJ er bie nötigen inneren unb äufJeren 'Prämien 
- ~immlid)en ober irbifd)en .eo{)n - in ~ußfid)t fteUen, fonft 
funftioniert er- nid)t. ~lfo innere: unter ber Q3ebingung beß 
mobernen ~lafienfampfes, Q3efriebigung beß S:laffes unb ber 
~ad)fud)t, t>or allem: be6 ~efientimentß unb beß Q3ebürfniffe6 
nad) pfeuboetbifd)er med)t{)aberei, alfo bes C!3edäfterung6= unt> 
mertef}erungßbebürfnifies gegen bie (ßegner. Qiu{Jere: ~ben· 
teuer, 6ieg, Q3eute, 9J?ad)t unb 'Pfrünben. mon bem t)=unftio· 
nieren biefes feines ~pparateß ift ber t)=ü9rer in feinem <fr# 
folg t>iSUig ab{)ängig. ~a~er aud) t>on b e ff e n - nid)t: t>on 
feinen eigenen- 9J?otiuen. ~at>on alfo, bafJ ber (ßefolgfd)aft: 
ber roten (ßarbe, ben 6pit}eln, ben ~gitatoren1 bie er bebarf, 
jene 'Prämien bauernb getvä{)rt werben fönnen. <IDas er unter 
f old)en Q3ebingungen feineß <IDirfen6 tatfäd)lid) erreid)t 1 fte9t 
ba{)er nid)t in feiner S:lanb, fonbern ift i~m t>orgefd)rieben burd) 
jene etbifd) überwiegenb gemeinen 9J?otit>e beß S:lanbelns feiner 
(ßefolgfcl)aft, bie nur im Saum gebarten werben, folange e~r~ 
lid)er (ß{aube an feine 'Perfon unb feine 6ad)e wenigftenß 
einen ~eH ber (ßenoffenfd)aft: wo{)l nie auf <.!rben aud) nur 
bie 9J?e9raa9l, &efeelt. ~ber nid)t nur ift biefer (ßlaube, aud) 
wo er fubjettit> e9did) ift~ in einem fe9r grofJen ~eil ber <{Yälle 
in <IDa9r9eit nur bie et9ifd)e .,.eegitimietung" ber ~ad)e·, 
9J?ad)t= 1 Q3eute= unb 'Pfrünbenfud)t: - barüber laffen wir uns 
nid)tß t>orreben, benn bie materialiftifd)e (ßefd)id)tsbeutung ift 
aud) fein beliebig au befteigenber t)=iafer unb mad)t t>or ben 
~rägern t>on ~euolutionen nid)t {)alt I - fonbern t>or allem: 
ber trabitionaliftifd)e ~ 11 t a g fommt nad) ber emotionalen 
~et>olution, ber (ßtaubenß~elb unb t>or allem ber (ßlaube felbft 
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fd)winbd ober witb - wa~ nod) widfamer ift - S8eftanbteil 
ber tont>enttioneUen c.p~rafe ber volitifd)en S8anaufen unb ~ecf>· 
nifet. <Diefe <fntwictlung t>oU0ie~t fiel) getabe beim <ßlaubenß• 
famt>f bef onbetß fd)neU, weil er t>on ed)ten <(Y ü ~ t n n: '.Pto• 
t>~eten ber ~et>olution, geleitet ober inft>itiett au werben vflegt. 
<Denn wie bei jebem tyü~reravvarat, fo aud) ~ier ift bie <fnt· 
leerung unb c.nerfad)licf>ung, bie feelifd)e c.proletatifierung im 
Sntereffe ber "<Dif0it>1in", eine ber S8ebingungen be~ <frfolgd. 
<Die ~errfd)enb geworbene <ßefofgfd)aft eines <ßlaubenstämt>ferß 
vflegt ba~er befonberß leid)t in eine gana gett>ö~nlid)e '.Pfrünbner• 
fcf>id)t 0u entarten. 

CIDer c.politif über~aut>t unb wer t>oUenbß c.politit alß 
<.Beruf betreiben tt>iU, ~at fiel) jener et~ifd)en c.parabo~ien unb 
feiner c.neranttt>ottung für baß, tt>aß auß ibm f d b ft unter 
ibrem <Druct ~erben fann, bett>uüt au fein. ~r läüt fiel), id) 
wieber~ole eß, mit ben biabolifd)en ~ad)ten ein, bie in jeber 
<ßewaltfamfeit lauem. <Die groüen Q3irtuofen ber atoß· 
miftifd)en ~enfd)enliebe unb <ßüte, mod)ten fte (lU~ 9laaaret~ 
ober auß ~ffifi ober aus inbifd)en ~ßnigsfd)löffern ftammen, 
~aben nid)t mit bem volitifd)en ~ittel: ber <ßewalt, gearbeitet, 
i~r ~eid) war "nicf>t t>on biefer <melt'', unb bod) tt>idten unb 
tt>iden fie in biefer <IDelt, unb bie ~iguren beß '.Platon ~ara· 
tajett> unb ber <Doftejewstifd)en S,eiligen finb immer nod) ibre 
abäquateften 9lad)fonftruftionen. ®er ba~ S:>eil feiner 6eele 
unb bie ~ettung anbetet 6eelen fud)t, ber fud)t ba~ nid)t 
auf bem <mege bet '.Politit, bie gana anbete ~ufgaben bat: 
fold)e, bie nur mit <ßewalt au löfen finb. <Der <ßeniu9, ober 
<Dämon ber c.politit lebt mit bem <ßott ber S?iebe, aud) mit 
bem ß:~riftengott in feiner fitd)lid)en ~ußt>rägung, in einer inneren 
evannung, bie jeberaeit in unaußtragbarem ~onflitt außbred)en 
tann. <Das wuuten bie ~enfd)en aud) in ben Seiten ber 
~ird)en~errfd)aft. <mieber unb tt>ieber lag baß Snterbift - unb 
baß bebeutete bamals eine für bie ~enfd)en unb i~r 6eelen· 
beil weit maffit>ere CJnad)t als bie (mit ~id)te au reben) "falte 
'aiUigung" be~ tantianifd)en etbifd)en Urteils - auf ~lorena, 
bie S8ürger aber fod)ten gegen ben ~ird)enftaat. Unb mit 
S8e0ug auf fold)e 6ituationen l<iüt ~acd)iat>eUi in einer 
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f d)iinen 6tdle, irre id) nid)t: ber C(Ylorentiner illef d)id)ten, einen 
feiner S:ldben jene <nürger l'reifen, benen bie <ßröfle ber 
<!3aterftabt ~ö~er ftanb als baß S:leil i~rer 6eele. 

<IDenn 6ie ftatt materftabt ober 11 matedanbll 1 was ja aur• 
aeit nid)t jebem ein einbeutiger <IDert fein mag, fagen: 11bie 
Sutunft bd 6oaialißmuß 11 ober aud) ber "internationalen 
Q3efriebung",- bann ~aben 6ie baß cproblem in ber mrt, wie 
d jet}t liegt. ~enn baß aUes, erftrebt burd) l'olitifd)d 
S:lanbeln, weld)eß mit gewaltfamen 9Ritteln unb auf bem <IDege 
bl'r merantWOrfUngßef~tf arbeitet 1 gef(i~fbef baß 11 S:lei( ber 
6eele". <IDenn i~m aber mit reiner illefinnungsetbif im 
<ßlaubensfampf nad)gejagt wirb, bann tann es 6d)aben leiben 
unb bisfrebitiert werben auf <ßenerationen ~inaus, weil bie 
<!3erantwortung für bie CJ o l g e n fe~tt. ~enn bann bleiben 
bem S:lanbe(nben jene biabolifd)en 9Räd)te, bie im 6piel finb, 
unbewuflt. 6ie finb unerbittlid) unb fd)affen ~onfequenaen 
für fein S:lanbeln, aud) für i~n felbft innerlid), benen er ~Hf· 
los vreisgegeben ift, wenn er fie nid)t fie~t. II <Der ~eufel, 
ber ift alt." .Unb nid)t bie Sa~re, nid)t baß .Cebeusalter ift 
bei bem 6at} gemeint: "fo werbet alt, i~n au t>erfte~en". 
9Rit bem <Datum bes <ßeburtsfd)eines bei ~isfuf~onen über· 
ftod)en au werben, ~abe aud) id) mir nie gefaUen laffen; 
aber bie blofle ~atfad)e, bafl einer 20 Sa~re aäb(t unb icf> 
über 50 bin, fann mid) fd)liefllid) aud) nid)t t>ercmlaffen, au 
meinen, baß aUein wäre eine ~eiftung, t>or ber id) in (!~r· 
furd)t erfterbe. mid)t baß mtter mad)t es. ml>er aUerbing~ : 
bie gefd)ulte ~üdjid)tslofigfeit bes <nlictes in bie ~eatitaten 
bes .Cebens, unb bie !Jäbigfeit, fie au ertragen unb i~nen innerz 
lid) gewad)fen au fein. 

<IDa~rlid): cpolitif wirb awar mit bem ~ovf, aber gana 
gewjfl nid)t nur mit bem ~ovf gemad)t. ~arin baben bie 
<ßejinnungset~iter burd)aus red)t. ~b mcm aber als <ßejinnungß= 
et~ifer ober als <!3erantwortungset~ifer ~anbeln f oll, unb 
wann baß eine unb baß anbere, barüber fann man niemanbem 
<.norfd)riften mad)en. mur eins fann man fagen: wenn jet}t in 
biefen Seiten einer I wie 6ie glauben I n i d) t II fterilen" muf· 
geregt~eit - aber mufgeregt~eit ift eben bod) unb burd)au~ 
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nid)t immer ed)te !?eibenfd)aft -, wenn ba ~ l iS $1 t d) bte 
~efinnung~~olitifer maffen~aft in baß ~raut fd)teüen mit ber 
~arole: "bie CWelt ift bumm unb gemein, nid)t id), bie <ner• 
antwortuns für bie <trolgen trifft nid)t mid), fonbern bie anbern, 
in beten ~ienft id) arbeite, unb beten ~umm~eit ober ~emein· 
~eit id) ausrotten werbe", f o fage id) offen: baü id) ~uniid)ft 
einmal nad) bem <maüe be~ innere n 6 d) w er g e w i d) U 
ffage, was ~inter btefet ~efinnung~et~if fte~t, unb ben <!in· 
btud ~abe: baü id) e~ in nelln t)On ~e~n ~äUen mit CWinbbeuteln 
~u tun ~abe, bie nid)t t~al fü~len, was fie auf ftd) ne~men, 
fonbern fiel) an f~mantifd)en 6enfationen beraufd)en. ~a~ 
inteteffiett mid) menfd)lid) nid)t fe~r unb etfd)üttert mid) gan~ 
unb gar nid)t. ~ii~tenb es unetmeülid) etfd)ütternb ift, wenn 
ein t e i f e t <menfd) - einedei ob alt obet jung an Sa~ren -, 
bet biefe <netantwortung füt bit <trolgen real unb mit t)oUer 
6eele em~finbet unb t)erantwortung~et~ifd) ~anbelt, an itgenb· 
einem ~unfte fagt: "id) fann nid)t anbet~, ~ier fte~e id)". 
~as ift etwas, wa~ menfd)lid) ed)t ift unb ergreift. ~enn 
biefe !?age muü fteilid) für jeben t)On un~, ber nid)t inner• 
lief) tot ift, irgenbwann eintreten fönnen. Snfofetn finb ~e· 
ftnnung~et~if unb <nerantwottung~et~if nid)t abfolute ~egen# 
fä{Je, f onbern <!rgän~ungen, bie ~uf ammen etft ben ed)ten 
<menfd)en ausmad)en, ben, bet ben "~eruf ~ur ~olifif" 
~<tben hnn . 

.Unb nun, bere~rte Qlnwef enbe, woUen wir uns nad) ~ e ~ n 
S <t ~ u n übet biefen ~unft einmal wiebet fpred)en. --cmenn 
bann, wie id) leibet befürd)ten muü, aus einer g<tn~en <;nei~e 
t)On ~rünben, bie Seit ber ~e<tftion liingft ~ereingebrod)en 
unb t)On bem, WCJ~ gewifj uiele t)On S~nen unb, wie id) offen 
gefte~e, aud) id) gewünfd)t unb ge~offt ~<tben, wenig, uielleid)t 
nid)t ger<tbe ntd)ts, aber wenigftens bem 6d)eine n<td) wenig 
in <!rfiiUung gegangen ift - b<t~ ift fe~t wa~tfd)einlid), es 
Witb mid) nid)t aerbnd)en, <tbet eß ift ffeilid) eine innedid)e 
~dClftung, baß ~u wiffen -, bClnn wünfd)te id) wo~l ~u fe~en, 
was aus benjenigen uon S~nen, bie je{Jt ftd) als ed)te "~e~ 
ftnnungspolitifer" fü~len unb an bem <;n<tufd) teHne~men, ben 
biefe ~euolution bebeutet,- waß <tttß benen im inneren 6inne 
'lBefln, Glelftlge ~fbett alt ~nuf. II. 65 5 



be" qnortel "gen>orben" ift. tf! n>äre ja fd)ön, n>enn bie 
6ad)e fo n>äre, bau bann S~afefpeare~ 102. Sonett gelten 
n>ürbe: 

~amalß tuat fena unb unfere fiebe gtfin, · 
\Da gtü1W id} täglid} fle mit meinem 6ang, 
6o fd}lägt bte 91ad}tigaU tn 6ommetß ~lü~n -
Unb fd)tueigt ben 'iton in te{fret ~age <ßang. 

2lber fo ift bie Sad)e nid)t. 91id)t ba~ '8lü~en be~ Sommer~ 
liegt uor un~, fonbem ~unäd)ft eine '})olarnad)t uon eiftger 

. ~infterni~ unb S,ärte, mag äuuerlid) je{Jt ftegen n>eld)e <ßruppe 
aud) immer. menn: n>o nid)t~ ift, ba ~at nid)t nur ber ~aifer, 
fonbem aud) ber 'Proletarier fein ~ed)t tledoren. qnenn 
biefe 91ad)t langfam n>eid)en n>irb, n>er n>irb bann tlon benen 
nod) leben, bereu .Cen~ jet}t fd)einbar fo üppig geblü~t ~at? 
.Unb n>a~ n>irb au! S~nen aUen bann innerlid) gen>orben 
fein? merbifferung Obef '8an<tufenfum 1 einfad)e~ ftumpfd 
S,inne~men ber qnelt unb be~ '8erufe~ ober, ba~ britte unb 
nid)t Seltenfte: m~ftifd)e qne{tf{ud)t bei benen, n>eld)e bie 
<ßabe bafür ~aben, o.ber - oft unb übel - fte al~ 9J?obe 
ftd) an quälen? Sn jebem fold)en ~aU n>erbe id) bie ~on· 
fequena aie~en: bie ftnb i~rem eigenen ~un n i d) t gen>ad)fen 
gen>ef en, n i d) t gen>ad)f en aud) ber qne{t, f o n>ie fte n>idlid) 
ift, unb i~rem 21Ut<tg: fte ~<tben ben '8eruf ~ur '})olitif, ben 
fte für fiel) in ftd) gl<tubten, obie!til) unb tatfäd)lid) im inner• 
lid)ften Sinn nid)t ge~abt. Sie ~ätten beffer getan, bie 
'8rüberlid)feit fd)lid)t unb einfad) tlon 9J?enfd) au 9J?enfd) ~u 
pflegen unb im übrigen rein fad)lid) an i~re~ ~age~ 2lrbeit 
au n>iden. 

mie '})olitif bebeutet ein ftade~ langfamd '8o~ren tlon 
~arten '8rettern mit .Ceibenfd)aft unb 2lugenmau augleid). 
<t~ ift ja burd)auß rid)tig, unb aUe gefd)id)tlid)e (!rfa~rung 
beftätigt es, bau man ba~ 9J?öglid)e nid)t erreid)te, n>enn nid)t 
immer n>ieber in ber 'IDelt nad) bem .Unmöglid)en gegriffen 
n>orben n>äre. 2lber ber, ber ba~ tun fann, muu ein <(Yü~rer 
unb nid)t nur ba~, fonbem aud) - in einem fe~r fd)lid)ten 
qnortftnn - ein S,elb fein. .Unb aud) bie, n>eld)e · beibe~ 
nid)t ftnb, müffen ftd) n>a~~nen mit jener ~eftigfeit beß 
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.ßet~ed 
1 

bie aud) bem E5d)eitern aUef S,offnungen getuad)fen -~ 
ift 

1 
jet}t fd)on 1 fonft tuefben iie nid)t imftanbe fein, aud) 

nuf bufd)ouf e$en, tvaß l)eute möglid) ift. muf tuef iid)ef ift, 
baü ef bafan nid)t ~ed>fid)t 1 wenn bie qßelt 1 uon feinem 
E5tanbvunft aue gefel)en, 0u bumm obef ~u gemein ift füf 
b<tß 

1 
tvaß ef il)f bieten wiU 1 baü ef aU bem gegenübef: 

"bennod) I" ~u fagen Uefmag I nut bef l)at ben "S8mtf" oUt 

tpolitif. 
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