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Tarnkappe und Narr'nkappe
Eine erbaulich-vertrauliche Glosse
Von sechs Worten – vier, die sich reimen lassen!
Wenn das nicht staatsgefährlich ist – was dann? Ich wüßte es
nicht!...
Ich sage absichtlich: ›staatsgefährlich!‹
Denn da heutzutage im Staate die Ungereimtheiten patentiert
werden, so ist alles, was sich reimt, staatsgefährlich...
Das kann jeder begreifen!
Darum auch die Blüte unserer Poesie!
Sie ist die ehrliche Schwester der Politik ...
Aber ich schreibe keinen Leit(d)artikel über Staat und Kunst – ich
halte mich weder im einen noch im andern für kompetent...
Schönes Wort: ›kompetent!‹
»Mitstreber!«
Da haben wir's!
Der Ehrgeiz – das Strebertum – sehr parvenürlich – unmanierlich!
...
»Ein garstig Lied!«
Pfui!
Auch ein Bazillus!
Und im Grunde? Der Bazillus der Narrheit – des Faschings – des
Karnevals!
So kommt man vom Hundertsten ins Tausendste!
Könnt' ich's ihm doch auch in den Tantiemen nachmachen!
Recipit eine ›Idee‹ – und er kommt wahrhaftig aus dem Hundertsten in die Tausendsten!
Hört man aber nicht auch hier die Schellen und Klingeln der
Narr'nkappe?
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Mir summt so etwas vor den Ohren – als sänge man unserer
Bühne ein lustiges Renaissance-Lied!
Ja! Ja! Die Narr'nkappe ist eine Tarnkappe – hilft alles nichts!
»«Wieso?« fragt ein angegangener Gedanken-Leser ...
Und ich soll in meiner wüsten Allerwelts-Faschings-Stimmung
Lust und Geduld zu einer logischen Deduktion haben?
Viel verlangt!
Aber ich will's versuchen ...
Die Narrheit ist nicht mehr Staats-Monopol wie s. Z. unter Arminius III., der – doch darüber hält sich Klio den Mund zu! ...
Vielleicht ist er auch so zugeklebt... ›Wer weiß es?‹
Eine ›Zeitfrage‹!
Heute, wo die Spatzen auf dem Dache und die Krähen in der
Spinnstube das Lied vom Individualismus pfeifen und krächzen,
denkt jedermann auf gut französisch: ›l'État c'est moi!‹
Also ist die Narrheit Welt-Monopol geworden! ...
Wir brauchen uns der Löcher in unsern Philosophen-Mänteln
nicht zu schämen ...
Wir brauchen nicht zu tun, als ob ... wir geben uns, wie wir sind
...
Wir sind allzumal Narren!
Denkt an das prächtige Kastentum in Staat und Leben! ... An die
›Ordnungen‹.
Denkt an das famose Kapitel von den ›Orden‹!
Denkt an die Eisenbahnwagen erster – zweiter – dritter – vierter
Klasse – inkl. Viehwagen für Zurückgebliebene oder Sitzengebliebene ...
Denkt an – doch da fällt mir eine sehr nette Illustration ein: Neulich stehe ich in einem Basar – kaufe für mein Vielliebchen einen
rokokolichen Fächer – da tritt eine junge Dame an den Ladentisch –
wahrhaftig: ein prächtiges, schmuckes, herziges, leckeres, ›taufrisches‹ Dirndl aus Unheiligenblut – schlägt verschämt die braunen
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Sternlein nieder und lispelt: »Bitte, ein Paket Klosettpapier für gebildete Stände!«
Da habt ihr's!
›Sogar hier gähnt die Kluft!‹ dachte ich Entsetzter ...
Ich nestelte eine Weile an meinen Handschuhen – endlich fand
ich den Mut, leise zu fragen: »Was ist der Unterschied zwischen
dem Papier für gebildete Stände und nicht gebildete?...«
Aus den Augen der sonst ja ganz niedlichen Merkur-Jüngerin
schoß ein spöttischer Blick ...
»Das wissen Sie nicht? Sie Armer!...«
»Bitte, sagen Sie's mir doch – ich stehe wie auf Kohlen!...«
»Muß man das auch noch ausschwatzen!... Das Papier für die Gebildeten liefert der Verleger – damit seine armen Gedruckten doch
wenigstens an einem Orte gelesen werden, da sie sonst niemand liest
– und das Papier für die unteren Stände liefern die Wohltätigkeitsvereine, milde Stiftungen und sonstige Missions-Gesellschaften! ...«
»Welche Spezies geht besser – die für die Gebildeten oder die andere?«
»Beide etwa gleich gut ... die Lieferanten sind fast zu eifrig ...«
Ich brach das delikate Gespräch ab – – O Menschheit! Menschheit! Menschheit!
Ist aber diese kleine Szene nicht durchschlagend wie Curellas
Brustpulver?
»Εγκωµιον µωριασ!«
Aber ich bin immer noch nicht auf die Tarnkappe gekommen!
Was ist das eigentlich für ein Ding?
Ein gar zu schnurriges! So eine Art Schminke nämlich, aber eine
Schminke von distinguierter, feiner, satirisch-beißender Art – schier
so ätzend und beißend, daß die ganze Persönlichkeit in Rauch aufgeht, wenn man sie den Haaren oder sonst einem schminkwürdigen
Körperteile zu nahe bringt! ...
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Ein sehr praktisches Ding, wahrhaftig, für Leute besonders, denen es plötzlich wanderselig zumute wird oder auch werden muß!
...
Schade nur, daß wir modernen Hochmutsbeflissenen die famose
Kappe nicht mehr zurechtschneiden können – das Rezept ist verlorengegangen ... Im Dreißigjährigen Kriege, glaub' ich ...
Und doch haben wir keinen eigentlichen Grund zur Landestrauer
... Sintemalen eben die moderne Narr'nkappe aus Großvätertagen in
ihren raffinierten Effekten nicht viel nachsteht! ...
Denn sagt, ihr alle, die ihr mittanzt im lustigen Karneval des Lebens – sagt, vergeßt ihr nicht darüber – über das Feiern bei Tag und
bei Nacht – den eigentlichen Kern eures Wesens? Und vergessen
nicht auch, oder besser: lernen ihn je die ergründen, die mit euch
hasten und stürzen, zechen und blechen – die mit euch um das Goldene Kalb tanzen – mit euch nach den goldgleißenden Früchten des
Lebens haschen? ... Ist nicht der Fasching und sein Zeichen, die
Schellenkappe, ein Trank, den ihr hinunterstürzt, der euch honigsüß und köstlich dünkt? ... Und ihr schlürft immer toller und toller
und ihr verliert euch immer mehr und mehr – bis ihr nur noch lebt
wie im Opiumrausch – mag nun wahre und wahrhaftige Lust,
sprühend, schäumend, bacchantisch, euch an ihren Wagen fesseln
oder die Nebelluft der Alltäglichkeit, die ebenso giftig wie betäubend wirkt wie die weindünstige Stickluft beim Bankett der
Schwelger und Schlemmer ...
Das Geläute der Narr'nkappe zieht durch die ganze moderne
Welt ... Nun – ist es denn einmal so: die rollende Kugel halten und
bändigen wir doch nicht! Abgetan sei der letzte Zweifel – das letzte
Empfinden der Reue erstickt – schlage sie zu, die Pforte, die zum
Allerheiligsten deiner Seele führt – ›vergiß deiner Mutter Wiegengesang!‹ – Vergiß alles, was dir teuer gewesen in deiner Jugend
Schwärmertagen – – wirf dich aufs Roß der entfesselten Leidenschaft und gehe auf für Phantome auf dem weiten Markte des Lebens oder im engen Gemach, wo sich dein Weib an dich schmiegt,
mit ihren Küssen dich trunken macht, an ihre weißen Brüste dich
zieht – um dich zu verraten, ehe der Hahn auch nur einmal gekräht
hat ...
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Du aber weißt das nicht – warum sollst du das wissen oder denken? ...
Tust du denn anders?
Also!
Gehe unter im Taumel üppigsten Genusses oder verknöchere im
Taumel eines kindischen Wahnes: Du hast dich verloren oder nie
gefunden – du Glücklicher!
Oder?...
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Wilhelm II. und die junge Generation
Eine zeitpsychologische Betrachtung
Vier Vorbemerkungen
I.
Die Fehler, Schwächen, Mängel dieses Büchleins –: ich glaube allerdings, daß sie zum großen Teil mehr in seinen Lücken, als in
seinen unmittelbaren Unrichtigkeiten bestehen. Doch die Lücke als
das Organ der Zukunft: sie bejaht nur die Gabe der Gegenwart. –
II.
Gewiß: diese Schrift enthält sehr, sehr viele Fremdwörter – ob sie
aber zu vermeiden waren? Der besser Unterrichtete, der tiefer und
schärfer Sehende weiß Bescheid darum: das Fremdwort ist nun
einmal doch – und wird es vermutlich auch bleiben – das natürliche
Motivationsherz des Aphorismus. Das Fremdwort ist das Prinzip
der Synthese, es hat Atmosphäre. –
III.
›En temps de révolution, tout ce qui est ancien est ennemi –‹ sagt
Mignet. Ob das aber nicht immer der Fall ist? Übrigens strotzen ja
geradezu die nachfolgenden Blätter von ›reaktionären‹ Anschauungen ... Nein, wirklich – im Ernst gesprochen ... also – –
IV.
›Hochmut kommt vor den Fall.‹ Es fragt sich nur –: vor welchen?
Vor den ›dritten‹ oder vor den ›vierten‹? (cf. ›tiers état‹ und Anverwandtes).
Daß eine Zeit, wie sie sich in dem geschichtsgewaltigen Jahre
1888 für Deutschland dargestellt hat, also in einem Jahre, wo das
anno domini 1871 geborene ›Reich‹ sein erstes wirklich bedeutsames, sein eigentliches Sturm- und Drang-Ereignis erlebt hat – daß
eine solche Zeit mit allem Großen und Außergewöhnlichen zugleich
eine schwere, eine sehr schwere Menge insipider Geschmacklosig-
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keiten gebären würde, emporzeitigen mußte: wir wußten es alle,
wir erwarteten es alle, wir waren auch alle entschlossen, sie, diese
Inkorrektheiten des Geschmacks und der Klugheit, mit in den Kauf
zu nehmen. Unendlich Erschütterndes war an uns vorübergegangen; wir hatten ein Jahr lang an einem Krankenbette gestanden, wie
es für diesen Fall, für diese Umgebung, für diese Verhältnisse nur
der bizarrste, unberechenbarste Despot dekretieren konnte, – und
schließlich hatte ein junger Kaiser den Thron bestiegen, der kaum
als Kronprinz warm geworden, der in der schwülen Treibhausluft
gedrängter, verworrener Nöte und Ängste gereift war – zu welchem
nun ein jeder den Winkel seines persönlichen Verhältnisses, der
soeben noch auf Kaiser Friedrich gestellt, gestimmt war, umordnen
mußte. Daraus ergaben sich natürlich tausend Entstellungen und
Verzerrtheiten, Unbeholfenheiten, Unsicherheiten. Alles war in
Bewegung, alles brach sich wie an elastischen Gummiwänden – wie
viele von der alten Generation, von den älteren Generationen, haben mir damals gestanden, daß nun ihre Zeit vorüber wäre, daß nun
eine neue Zeit anhöbe ... wie viele, die sich eben daran gewöhnt
hatten, ihr kleines, geringes, unscheinbares Leben in den großen
Kreis hineingemalt zu denken, welcher das Leben Wilhelms I. umfaßte. Aber wir wußten alle noch so wenig, so blutwenig von Wilhelm II., wir hatten höchstens nur immer wieder vernommen, daß
er als Prinz Soldat ›mit Leib und Leben‹ geworden wäre – wir –: ich
meine jetzt vorwiegend uns von der jungen, der jüngeren Generation, der ja auch unser neuer Kaiser angehört. Jene Geschmacklosigkeiten aber, die ich oben markierte, sie passierten eben da und
dann, als es darauf ankam, als es sich als notwendig erwies, den
jungen, durch so jähe, ungestüme, schmerzliche Ereignisse emporgeschnellten Fürsten seinem Volke ›populär‹ zu machen, geläufig,
mundgerecht. Immer wieder mußte der Kaiser Zartheiten seines
Geschmacks und seines ästhetischen Gewissens einem ›höheren‹
Interesse opfern: er mußte es zulassen, daß man sein Bild, wie das
seiner Gemahlin, seiner Kinder – sein Familienleben geht ihn doch
vorläufig schlechterdings allein etwas an! – in jedem Krämerbudenschaufenster neben dem oft recht zweifelhaften Porträt der ersten
besten Operettenbühnenkommandeuse ausstellte, so daß jeder Laffe
mit einem Kopfnicken die Befriedigung seiner Neugier quittieren
konnte; er mußte es zulassen, daß man eine Broschüre nach der
andern über ihn schrieb; mit einer hochnotpeinlichen Inquisition
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nach der andern ihn haranguierte; eine Erwartung nach der anderen
vor ihm aussprach und naiv-brüsk fragte: wie es denn eigentlich um
ihre Erfüllung stünde? – er durfte nicht auffahren, als unzählige
alberne Zeitungsschmieranten es für ihre ›patriotische‹ Pflicht erachteten, auf den reichen und gesunden Kindersegen des jungen
Paares hinzuweisen, bloß, um damit an die langweiligsten und
ordinärsten Instinkte des Philisters und approbierten Bourgeois zu
appellieren, um ›Stimmung‹ für den neuen Herrscher zu machen –
in der Regel auch Stimmung bei ihm für sie selber –, für den neuen
Herrscher, der ein ebenso guter, braver, deutscher Familienvater,
wie ›schneidiger Militär‹ wäre. Nun ja. Dieser ganze fade Aufstand
gegen Geschmack und Anstand von seiten einer vorlauten, weil
unsicheren Tageskritik mag in gewissem Sinne notwendig gewesen
sein. Das Große, das sich bewahren, das sich erhalten will, setzt sich
immer nur mit kleinen, oft recht kleinlichen Mitteln in Szene: wir
haben ja nun aus dem Geffckenschen Tagebuchkrakeel u. a. auch
erfahren, unter welchen wunderlich duftenden Geburtswehen das
neue Deutsche Reich ans Licht dieser Welt befördert wurde. Ja, so
etwas enttäuscht immerhin doch, die Schauspieler sind's ja gewöhnt, aber das ›Publikum‹ glaubt nun einmal ein Recht auf Illusionen zu besitzen. Allein, die Wahrheit sei immerhin lieber groß und
bleibe übergewaltig, wie es in einem altgriechischen Gesangbuchverse heißt. Einige Broschüren waren denn auch nicht ganz überflüssig, waren wirklich ernsthafter zu nehmen, wie die des Grafen
Douglas, wie die biographisch-psychologische Skizze von Hinzpeter, wie in anderer Richtung – als wirklich positive Leistung – die
Schrift Conrad Albertis: ›Was erwartet die deutsche Kunst von Wilhelm II.?‹ – wenn in derselben nach meinem Geschmack auch ein
bißchen zuviel ›Realpolitik‹, also Kompromiß-Politik, also bikolore
Anpassungsdialektik gepflegt und gepredigt wird. Das interessanteste und wertvollste Material, was dieser besondere Schlag von
Zeitliteratur erbracht hat, enthält jedenfalls das Heft von Hinzpeter
– es liegt jetzt schon in zehnter oder elfter Auflage vor, ich darf
darum annehmen, daß man es allenthalben kennt. Ich gestehe: als es
im vorigen Spätsommer und Herbst in besagter Fasson zu rumoren
anhub in Deutschland – die Korpulenz dieser Sorte von Schrifttumserscheinungen wuchs so, daß ihr ein neuer Karlsbader ›Beschluß‹ zweifellos unendlich wohl getan hätte –, damals also wäre
auch ich gern mit einer kleinen Arbeit auf den Plan gerückt, welche
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dito nicht ganz unzeitgemäß gekommen wäre – eben mit einer Arbeit über das Motiv, das mich heute an dieser Stelle beschäftigt.
Aber neben dem Unbehagen, welches mir der Gedanke gebar, in
dem aus allen Weltwinkeln zusammengelaufenen Schwarme mittrollen zu müssen, was mir nun einmal nicht paßt, was meiner Natur nun einmal nicht ›liegt‹ – daneben veranlaßte mich zu vorläufigem Stillesein vor allem der Umstand, daß ich jene damalige Popularisierungsmundvöllerei-Bewegung am Ende für ziemlich unvermeidlich erachtete, also für notwendig, wie nun einmal die vaterländischen, politischen, sozialen Verhältnisse lagen – indessen was
hatte mit diesen Tendenzen der Gegenstand zu tun, auf dessen
Durchforschung und Beleuchtung es mir ankam? Nichts. Ich wartete also. Nun haben wir schon die erste Jahreswiederkehr des Todestages Wilhelms I. erlebt, – und wenn diese Schrift gedruckt ist, hat
Wilhelm II. vielleicht bald, wenn nicht gar schon ganz ein volles
Jahr regiert. In der Tat hat das Reich bereits in dieser Ouvertüre
seiner neuen Ära einen ganz anderen Teint, eine ganz andere Gesichtsfarbe erhalten. Psychologisch, ideell, also ›theoretisch‹, haben
ja die älteren Generationen nun das Recht verloren, aber auch ganz
verloren, überhaupt noch mitzusprechen und mitzuhandeln: der
unausgleichbare, auf den psycho-physiologischen Entwicklungsmaximen des Individuums beruhende Gegensatz von Jugend und
Alter; der immanente Widerspruch zwischen loser, gebundener und
aufgelöster Kraft: zwischen Jugend, Mannesalter und Greisentum!
Zweifellos aber die fruchtbarste, die am meisten schöpferische Periode im Fortsetzungsleben des Einzelmenschen ist die Zeit, wo die
lose Kraft der Jugend sich zu binden, sich zu neutralisieren anhebt,
wo sie dahin drängt, mit der Summe der ihr prinzipiell möglichen
Objektserlebnisse identisch zu werden, wo der Kampf zwischen den
mechanischen und dynamischen Lebenspotenzen des Individuums
gekämpft, bestanden, jedenfalls dargestellt wird – diese Zeit mit
ihren Größen, Kühnheiten, Gewaltsamkeiten; mit ihren Explosionen, Abgründen, Verzweiflungen, Resignationen; mit ihrer produktiven Stimmungswollust. Nur die Übergangszeit ist es, welche die
wirklich fruchtbaren Momente gebiert, das langsame Aufnehmen
des Unbewußten, Unbewußtgewesenen, Unerfüllten, noch Unerfülltgebliebenen in die höchste Geistigkeit, in den höchsten Grad
von Bewußtsein, will sagen: in ein neues, zweites, ganz mit dem
Individuum kongruentes Unbewußtsein – eine Tatsache, die sich
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ebenso in jedem sexuellen Akte vollzieht, wie auf dem Gebiete, wo
sich die Ereignisse, die Erlebnisse des feinsten, höchsten Seelenlebens an sich objektivieren: man muß das schwüle, schöpferische
Fieber einer Übergangsstimmung erst einmal verstanden haben.
Allein die junge Generation – ich will mich jetzt dahin beschränken:
also die in dem Jahrzehnt von 1855 bis 1865 Geborenen – sie trägt ja
eine ganz anders geartete Last auf ihrem Rücken, denn die ältere
Generation trug und trägt. Diese ist auf der ganzen Linie naturgemäß zum maschinalen Beamtentum verhärtet, sie kann sich dem Neuen gegenüber, das sich entwickelt, nur fremd, nur unverstehend
verhalten, sie kann mit ihm höchstens nur ein äußeres, intellektuales Klugheitskompromiß schließen, aber selber noch willenshaft
darstellen kann sie es nun und nimmermehr. Unser junger Kaiser
hingegen – nun, lösen wir ihn einmal von der Form los, welche er
vertritt, betrachten wir ihn als einfaches Individuum –: Hinzpeter
sagt von ihm in seiner übrigens vorzüglich geschriebenen Skizze:
›Aus der Verbindung von welfischem leicht in Energie umgesetztem Starrsinn und Hohenzollernschem mit Idealismus gepaartem
Eigenwillen wurde am 27. Januar 1859 ein menschliches Wesen
geboren mit eigentümlich stark ausgeprägter Individualität, welche
durch nichts wirklich verändert selbst den mächtigsten äußeren Einflüssen widerstehend in ihrer Eigenart sich konsequent entwickelt
hat‹ (S. 4) und weiter: ›Das Wesen des heranwachsenden Prinzen
entwickelte sich seiner Natur gemäß stetig fort, von den äußeren
Einflüssen berührt, modifiziert, dirigiert, aber niemals wesentlich
verändert oder verschoben‹ (S. 6) – und: ›Diese kräftige eigenartige
Pflanze sog aus allem ihr Gebotenen das für ihre besondere Entwicklung Brauchbare und assimilierte es sich zu fröhlichem Wachstum‹ (S. 6) – ferner: ›Seine Natur ist im eigentlichen Sinne des Wortes eine souveräne, da das Wesen der Souveränität in der Unabhängigkeit von jeder fremden Gewalt, Selbstbestimmung und Selbstbeherrschung liegt‹ (S. 10) – und noch: ›Den Kampf gegen die Leidenschaft hat er mit unerbittlicher Strenge in sich selbst geführt und das
Maßhalten sich zum Lebensprinzip gemacht‹ (S. 14) – schließlich:
›Daß aber der Phantasie und der Leidenschaft kein ungebührlicher
Einfluß auf das Handeln zufalle, dafür sorgt der überlegene, regelnde
Verstand, der in der eigentümlichen Mischung seines Wesens ein so
bedeutendes Ingredienz bildet. Zorn und Haß so gut wie Liebe und
Bewunderung werden stets seine Seele erwärmen zu energischem
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Vorgehen, schwerlich je erhitzen zu tollkühnem Wagen. Klugheit
und Gerechtigkeit sind für ihn nicht bloß theoretische Tugenden,
sondern seiner ganzen Natur entsprechende, sein Streben und
Handeln bestimmende Eigenschaften‹ (S. 13). Hinzpeter gesteht im
übrigen zu, wenn auch ein wenig verblümt, daß das militärische
Interesse mit der Zeit doch die Überhand gewonnen habe – wie
denn trotz alle- und alledem auf der ganzen Broschüre ein Akzent
der Rehabilitierungssucht liegt, wie denn die Schrift trotz alle- und
alledem auf jeden psychologisch schärfer Lesenden den Eindruck
macht, als wäre sie persönlich nicht ganz sicher geschrieben – es
mag sein, daß vielen unbequemen Gerüchten – (der junge Fürst
sollte vor allem sehr kriegslustig und tatendurstig sein) – entgegenzutreten war, und sich schon daraus ein gewisses Oszillieren der
Befangenheit und Verstimmtheit ergab. Wenn es übrigens nicht
schon aus verschiedenen Reden und Aussprüchen Wilhelms II.
hervorginge: man könnte es auch klipp und klar aus Hinzpeter
entnehmen, daß für den neuen Kaiser sein Großvater vorbildlicher
ist, als sein Vater – es mag wiederum sein, daß nur einfach das biologische Gesetz vom Generationswechsel hier sein ›Opfer‹ verlangt.
Die Vorbildlichkeit des Großvaters bedeutet aber für den Enkel in
der Hauptsache nur: ein exakter Soldat sein und seine ›Pflicht‹ tun –
keine Zeit haben, ›müde zu sein‹. Auf das militärische Moment, das
ja nun glücklich universales Reichsmoment geworden ist, werde ich
leider nachher noch in breiterer und schärferer Rede zu sprechen
kommen müssen. Und warum sollte man Wilhelm I. nicht ein Genie
der Pflicht nennen dürfen, insofern ein Genie sein doch nur heißt:
eine Fähigkeit in höchster Akkumulation besitzen und betätigen? –
Man weiß, welche Mühe es Bismarck gekostet hat, den späteren
ersten deutschen Kaiser für die Reichsidee, für die Kaiserreichsidee
zu gewinnen – und es war doch nur ein sehr natürlicher, sehr richtiger, preußisch unendlich korrekter und verständlicher Instinkt, der
den König den Vorschlägen Bismarcks widerstreben ließ: das ganze
eigentümliche, durch die Geschichte geschaffene Blutsverhältnis
zwischen Hohenzollern und Brandenburg in engerem, Gesamtpreußen in weiterem Sinne bedingte es, daß ein Hinübergreifen
über den Staat, über das Königreich Preußen – und bestand es auch
nur in der simplen Annahme des Präsidiums einer deutschen Fürstenaristokratie – eine Verletzung, eine Verwundung der preußischen Staats- und Königsidee wurde – darüber war sich der spätere
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Kaiser Wilhelm I. vor der Annahme der neuen Krone jedenfalls sehr
klar. Man weiß auch, wie sich Kaiser Friedrich noch als Kronprinz
Form und Inhalt des werdenden ›Reiches‹ dachte – nun, der König
von Preußen brachte das Opfer, er gürtete sich mit dem Kaiserpurpur – ja! von seinem preußischen Königs- und Hohenzollernschen
Hausstandpunkte war es in der Tat ein ›Opfer‹, das er brachte. Dieser Anschauung verschließt sich auch der jetzige Kaiser kaum, obwohl er der Sohn einer späteren Zeit ist, also einer Zeit, die sich
dem Reichsgedanken als solchem schon viel enger assimiliert hat.
Ich habe in meinem gewiß sehr harmlosen Buche ›Phrasen‹ gelegentlich bemerkt: › Preußentum ist Atheismus‹. Man hat mir das
Wort, dessen Bodensinn man nicht zu erfassen vermochte, stark
verdacht, noch mehr: man hat es verdächtigt, auf gut Oberbreyerisch denunziert. Ich halte auch heute noch an dem Diktum fest –
und wenn ich um das Skelett der Behauptung jetzt das Fleisch der
näheren Hinführung und Begründung füge, so bleibe ich damit nur
im Zusammenhange meiner Entwicklung. – Jedenfalls haben sich
die Hohenzollern als das stärkste, gesündeste, zukunftssicherste
Fürstengeschlecht in Deutschland, die Habsburger mit einbezogen,
erwiesen – die verhältnismäßige Jugend ihrer Familie wird vorläufig
einer der Hauptgründe ihrer gedeihlichen Entwicklung gewesen
sein. Was soll es also sie, die den ›Erfolg‹ auf ihrer Seite haben,
scheren, wenn sie von Vettern- und Basensippen, von getreuen
Freunden und Nachbarn als ›parvenus‹, als ›arrivés‹ ein wenig über
die Achseln angesehen werden? – Das Werk Friedrichs des Großen
hat zwar ein Bismarck fortgesetzt und vollendet, wenn auch in seinem Sinne, d.h. im Sinne eines hochbegabten, willensharten deutschen Edelmanns mit republikanischen Jugendanschauungen – aber
die Hohenzollern waren doch wenigstens so klug, einen Bismarck
zu legitimieren. Die geistige Bedeutung des Geschlechts hat zweifellos in Friedrich dem Großen, dem Prinzen Louis Ferdinand – dem
Großvater Ernst von Wildenbruchs: wie es denn daher sehr erklärlich wird, daß Wildenbruch auf Preußentum, auf preußischdeutschen Geschichtsgeist angewandte ›Romantik‹ ist! –, zum Teil
auch in Friedrich Wilhelm IV. gegipfelt, indessen, waren die hohenzollernschen Fürsten in der Mehrzahl auch keine schöpferischen
Geister: bewußte, treue, zähe Bewahrer des ererbt Überkommenen
waren sie – und selbst ein Friedrich Wilhelm IV. – immer. Die Praxis,
die nachher Bismarck öffentlich formuliert und damit gleichsam der
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gesamten Zeitmaschine als Motor ins Gefüge gezwungen hat – sie
übten sie je und je aus, sie vertraten sie bewußt oder unbewußt
immer: sie waren allenthalben ›Realpolitiker‹, sie rechneten mit den
positiv gegebenen Tatsachen, sie besaßen viel zu viel bürgerlich
Bedenksames, Überlegendes, Fürsorgendes, an morgen Denkendes,
Einteilendes, als daß sie es vermocht hätten, mit den Problemblöcken eines experimentierenden Idealismus zu hantieren – die Familie war und ist, als Ganzes genommen, viel zu sehr auf den Willen
zur Macht gestimmt, viel zu sehr auf den Effekt, auf die in einer
langen Formenkette gegebene Objektivation erpicht, als daß sie ihre
Kraft einmal zu einer genialen Explosion zusammenraffen könnte:
das ›Talent‹ bedeutet ja immer die Analyse der Synthese, das ›Genie‹ die Synthese der Analyse – hier ›Genie‹ natürlich als Ausdruck
der höchsten Geistigkeit, des höchsten persönlichen individuellen
Entwicklungs- und Selbsterfüllungsideals gefaßt. Die Hohenzollern
waren stets die Beamten der Tradition, allerdings sehr gute Beamte,
sehr gute ›Staatsdiener‹, sie waren vielleicht unter allen Fürstengeschlechtern Europas die besten Equilibristen, sie hatten das feinste,
instinktivste Verständnis für das Wesen des Schwerpunkts, der
Statik, für den Kult des Gleichgewichts. Und darum trugen und
tragen sie das tragische Schicksal, das sich in dem Leben jedes ›regierenden‹ Fürsten verkörpert, noch am verhältnismäßig leichtesten.
Worin aber dieses ›tragische Schicksal‹ besteht? – Nun, wenn ich
wirklich noch ein Wort darüber oder daran verlieren soll, so erlaube
man mir, einen Augenblick ›allgemeiner‹, ›prinzipieller‹ zu sein,
psychologisch prinzipieller.
Ich muß natürlich wieder einmal ›weiter ausholen‹ – ›janua patet:
exi!‹ – ich muß also die alte Januar-Frage stellen: ›Was ist tragisch‹ –
oder besser: ›Was bedeutet ein tragisches Ereignis‹, ein ›tragischer
Konflikt‹ ein ›tragisches Schicksal‹? – Jedenfalls liegt eine Inkongruenz zugrunde – und ich meine: ein Mißverhältnis zwischen individueller Anpassungsfähigkeit und sozialer Anpassungsnotwendigkeit, irgendeine bestimmte Dargestelltheit vorausgesetzt. Der Zwiespalt ist also rein persönlich, dem Individuum immanent, wesensangehörig, womit nicht gesagt ist, daß sich dasselbe dieses Zwiespalts immer bewußt zu werden braucht. Schließlich ist natürlich
jeder Mensch eine ›tragische‹ Figur, tragische Prozesse spielen sich
allenthalben ab, es wird eben immer ein Unterschied zwischen Leis20

