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Der Inhalt dieses Bandes ist von Albert Fowler in Verbindung mit dem Verfasser
aus den ersten sechs verhältnismäßig starken Bänden eines Werkes ausgewählt
worden, das sich nach Veröffentlichung des noch ausstehenden Teiles
voraussichtlich auf neun Bände von diesem stärkeren Umfang belaufen wird.
Die Abschnitte sind so gewählt, daß sie das beleuchten, was der Verfasser der
<Study of History> über den Krieg zu sagen hat. Dieses gemeinsame Thema gibt
ihnen eine innere Einheit.
Aber der Leser des vorliegenden Buches wird gebeten, bei der Lektüre immer
daran zu denken, daß diese Stellen aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang
herausgerissen sind, und daß der Krieg nicht das Hauptthema des Werkes ist, dem
sie entnommen sind.
Allerdings ist es leider unmöglich, sich mit der Geschichte der Menschheit seit
dem Entstehen der ersten Kulturen und der sie tragenden Gesellschaften
eingehender zu beschäftigen, ohne dabei festzustellen, daß die Einrichtung des
Krieges ein wesentlicher Bestandteil dieses tragischen Gegenstandes ist.
Der Verfasser hat, soweit das möglich ist, alle bekannten Kulturen, von denen
feststeht, daß sie einen Niedergang erlebt haben, auf diesen hin untersucht und ist
dabei zu dem Schluß — der nicht neu ist! — gekommen, daß der Krieg immer die
unmittelbare Ursache des Niederganges einer Kultur war.
Freilich gibt es neben dem Krieg noch andere unheilvolle Einrichtungen, mit
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denen die Menschheit sich während ihres Kulturzeitalters selbst gequält hat.
Eins dieser selbstgeschaffenen Übel, an das wir da sofort denken werden, ist die
Sklaverei. Gewiß haben auch Sklaverei, Kastenwesen, Klassenkampf, wirtschaftliche Ungerechtigkeit und viele andere Erscheinungen des Gesellschaftslebens als Folge der Erbsünde ihre Rolle als Werkzeuge menschlicher
Selbstquälerei gespielt. Der Krieg jedoch überragt sie alle an Bedeutung als
Instrument der Selbstvernichtung des Menschen in sozialer und geistiger Hinsicht.
Das gilt jedenfalls für die Periode seiner Geschichte, die er jetzt zu überblicken
imstande ist.
Eine vergleichende Übersicht über die Niedergangsstadien der Kulturen zeigt uns,
daß der Krieg der Schlüssel zum Verständnis aller Verfallserscheinungen ist.
Allerdings ist in gewissem Sinne der Krieg ein Erzeugnis der Kultur. Denn er
erfordert ein Minimum an Technik, Organisation und Besitz über das zum bloßen
Dasein Notwendige hinaus. Und diese Voraussetzungen waren beim primitiven
Menschen noch nicht gegeben.
Auf der andern Seite kennen wir aber keine Kultur (möglicherweise mit
Ausnahme der der Maya, von der unsere Kenntnis bis heute nur bruchstückhaft
ist), in der der Krieg nicht bereits im frühesten Stadium ihrer Geschichte, soweit
wir dies zurückverfolgen können, eine feste und vorherrschende Einrichtung war.
Wie andere Übel hat der Krieg eine heimtückische Art, nicht untragbar zu
erscheinen, bis er die ihm Ergebenen so fest in der Gewalt hat, daß sie nicht mehr
imstande sind, sich von ihm freizumachen, wenn sie erkannt haben, daß er zur
Vernichtung führt.
In den frühen Stadien einer Kultur, solange sie sich noch im Wachstum befindet,
scheint es so, als ob die Leiden und Zerstörungen des Krieges mehr als
aufgewogen würden durch den Gewinn von Besitz und Macht und die Pflege der
»soldatischen Tugenden«. Und in diesem Stadium ihrer Geschichte waren die
Staaten oft in der Lage, sich in Kriege miteinander einzulassen, ohne daß dies
nachteilige Folgen, selbst für die besiegte Partei, gehabt hätte.
Der Krieg fängt erst an, sich von seiner bösartigen Seite zu zeigen, wenn die
kriegführende Gesellschaft ihre Wirtschaftskraft so weit gesteigert hat, daß sie die
Natur in ihren Dienst stellen kann und die politische Fähigkeit entwickelt hat, die
menschliche Arbeitskraft zu organisieren. Aber sobald dies Stadium erreicht ist,
erweist sich der Gott des Krieges, dem die wachsende Gesellschaft sich längst
völlig hingegeben hat, als ein Moloch, der einen immer größeren Teil der sich
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mehrenden Früchte ihres Fleißes und ihrer Intelligenz verschlingt und einen
immer höheren Tribut an Leben und Glück fordert.
Und wenn die wachsende Leistungsfähigkeit der Gesellschaft einen Punkt erreicht
hat, an dem sie imstande ist, eine tödlich wirkende Menge ihrer Kräfte und
Hilfsmittel für den Krieg freizumachen, dann enthüllt sich dieser als ein
Krebsgeschwür, das seinem Opfer zum Verhängnis werden muß, wenn es nicht
herausgeschnitten und weggeworfen werden kann. Denn sein bösartiges Gewebe
hat es jetzt gelernt, schneller zu wachsen als das gesunde Gewebe, das ihm als
Nährboden dient.
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Wenn in der Vergangenheit dieser Gefahrenpunkt im Verhältnis zwischen Krieg
und Kultur erreicht und erkannt war, wurden hin und wieder ernsthafte Versuche
gemacht, den Krieg zu bannen und die Gesellschaft zu retten. Diese Bemühungen
konnten zwei verschiedene Richtungen einschlagen. Allerdings kann das Heil
nirgends anders gesucht werden als im sittlich bewußten Handeln des
Einzelmenschen. Dieser hat aber die Wahl, sein Ziel entweder als Privatperson
durch direktes Handeln oder als Staatsbürger durch indirektes Handeln zu
verfolgen. Eine leidenschaftliche und aufopferungsfähige Natur wird dazu neigen,
für sich selbst Kriegsdienst jeglicher Art grundsätzlich zu verweigern, einerlei zu
welchem Zweck und unter welchen Umständen der Staat den Krieg führt.
Im Vergleich dazu ist die andere der beiden möglichen Haltungen umständlich und
wenig heldenhaft; sie besteht darin, zu versuchen, die Regierungen in friedlicher
Weise dazu zu überreden und daran zu gewöhnen, daß sie sich zu gemeinsamem
Widerstand gegen mögliche Angriffe und zwecks Vermeidung bzw. Abstellung
alles dessen, was Anlaß zu einem Kriege geben könnte, zusammenschließen. Nach
Ansicht des Verfassers zeigt jedoch die bis heute gemachte Erfahrung
unmißverständlich, daß die letztere dieser beiden — allerdings nicht leichten —
Verhaltensweisen den größeren Erfolg verspricht.
Die Pazifisten haben mit der folgenden Hauptschwierigkeit zu rechnen: Sollte ihre
Tätigkeit in einem oder mehreren Staaten zum Erfolge führen, dann würden diese
denjenigen gegenüber, in denen sich der Pazifismus nicht oder noch nicht
durchgesetzt hat, benachteiligt, ja diesen gänzlich ausgeliefert sein. Und das hieße,
daß im ersten Kapitel der Geschichte die gewissenlosesten Regierungen und die
rückständigsten Militärstaaten sich zu Herren der Welt machen könnten.
Mit dieser Möglichkeit zu rechnen und sich ihren unmittelbaren Folgen
auszusetzen, erfordert eine aktive Vorsorge und ein passives Heldentum, derer
wohl Heilige, aber niemals die große Masse gewöhnlicher Sterblicher fähig waren.
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Die Völker haben sich allerdings häufig in ihrer Gesamtheit den Leiden einer
Bedrückung durch Eroberer unterzogen, die im Vergleich zu ihren Opfern rohe
Barbaren waren. 1940 war die Welt fast so weit, daß sie sich auf diese Weise
einem von den Nazis geführten und von Hitlers satanischem Geist beherrschten
Deutschland unterwarf.
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Aber wir brauchen uns nur der Stimmung zu erinnern, die in Frankreich und
Großbritannien während der Jahre der »Beruhigung« und später in Frankreich in
der Ära Vichy vorherrschte. Da weigerte sich wohl die Masse, dem Angriff einer
Kriegsmacht zur Selbstverteidigung mit Waffengewalt entgegenzutreten. Doch
spielte dabei der Abscheu des Heiligen vor der Sünde des Krieges eine recht
geringe Rolle. Vielmehr war die Hauptursache für diese Haltung die natürliche
Abneigung des gewöhnlichen Sterblichen dagegen, den furchtbaren Preis an Blut
und Tränen zu zahlen, den der Krieg nun einmal fordert.
Die Bereitschaft, diesen Preis zu zahlen, ist die Wurzel der sogenannten
»soldatischen Tugenden«. Ohne diese kann kein Krieg geführt werden. Und wenn
sie nicht wären, hätte die öffentliche Meinung und das Empfinden einer Mehrheit
in den Gesellschaften der Kulturen die üble Einrichtung des Krieges nicht
gutheißen können, wie das bis heute geschehen ist.
Dieser überlieferte Ausdruck »soldatische Tugenden« ist allerdings irreführend.
Denn alle im Kriege in Erscheinung tretenden Tugenden haben auch in anderen
Formen menschlicher Begegnung und menschlichen Verkehrs einen unbegrenzten
Wirkungsbereich.
Auf der andern Seite haben sich dagegen diese Tugenden bei den Soldaten leider
oft als vereinbar mit gleichzeitiger Grausamkeit, Raubgier und einer Unzahl
weiterer Laster erwiesen. In einem Tugendwettstreit zwischen dem Krieger, der
Gewalt anwendet, und dem Heiligen, der sie vermeidet, würde der Heilige heute
einen moralischen Sieg davontragen, der morgen in der Praxis seine Früchte
bringen würde.
Leider sind die vorherrschenden Charaktere im Kampf zwischen Pazifismus und
Krieg nicht ein Heiliger und ein Krieger in der gleichen Rüstung der
Rechtschaffenheit. Das sind vielmehr ein Krieger — tugend- oder lasterhaft —, der
den Mut hat, sein Leben aufs Spiel zu setzen, und der gewöhnliche Sterbliche,
der vor Mühsal und Gefahr zurückschreckt.
Und wie wir 1939 und 1940 selbst festgestellt haben, täte der unheldische
Charakter, der aus der allgemeinen Schwäche der menschlichen Natur und nicht
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aus Abscheu vor einer Sünde vor dem Krieg zurückschreckt, besser daran, zu
versuchen, sich wenigstens auf das Niveau des Kriegers zu erheben, da er weiß,
daß die Höhe des Heiligen unerreichbar für ihn ist.
Indem sie sich in den Weltkriegen von 1914-1918 und 1939-1945 auf das Niveau
des Kriegers erhoben, haben friedfertige Völker die Tugenden, auf die es im Kriege
besonders ankommt, mit so guter Wirkung geübt, daß sie zweimal den lange
vorbereiteten Versuch eines militaristischen Reiches, die Welt zu erobern,
vereitelten.
Und dadurch, daß sie diese beiden Siege für einen fürchterlichen Preis an Blut und
Tränen gewannen, erkauften sie zweimal für unsere Gesellschaft eine Gelegenheit,
den Krieg auf eine bessere Weise aus der Welt zu schaffen als durch Unterwerfung
unter den von einem Eroberer aufgezwungenen Weltfrieden.
Die erste dieser beiden Gelegenheiten haben wir verschmäht, und die Strafe für
diesen offenkundigen Mangel an Mut und Verstand war der zweite Weltkrieg.
Die zweite Gelegenheit haben wir jetzt. Werden wir sie wahrnehmen?
Was die gegenwärtige Lage offensichtlich erfordert, ist eine freiwillige
Vereinigung der friedliebenden Völker der Welt in genügender Stärke und mit
ausreichendem Zusammenhalt, so daß sie unangreifbar wäre für jeden, der sich
von diesem kollektiven Sicherheitspakt ausschließt oder ihn bricht.
Und diese den Frieden erhaltende Weltmacht müßte nicht nur stark genug sein,
um alle Angriffe auf sie zur Aussichtslosigkeit zu verurteilen. Sie müßte auch
gerecht und weise genug im Gebrauch ihrer Macht sein, um es zu vermeiden,
Veranlassung zu ernster Herausforderung ihrer Autorität zu geben.
Diese Aufgabe mag ungeheuer sein; aber sie geht nicht über unsere Kräfte. Es ist
der Menschheit bereits in der Vergangenheit gelungen, souveräne, unabhängige
Staaten zu freiwilliger Vereinigung zu veranlassen. Das ist eine Bürgschaft dafür,
daß wir die Erfahrung und die technischen Voraussetzungen besitzen, um das
große politische Aufbauwerk, das heute von uns verlangt wird, durchführen zu
können.
Wir sind dazu fähig, wenn wir nur wollen. Unser Schicksal liegt in unserer Hand.
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Die heutige - vom Krieg heimgesuchte - Welt
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Anders als unsere Vorfahren haben wir heutigen Menschen im Grunde unseres
Herzens das Gefühl, daß ein Weltfrieden nunmehr unumgänglich notwendig ist.

Wir leben täglich in Angst vor einer Katastrophe und fürchten, daß diese bestimmt
über uns hereinbrechen wird, wenn es uns nicht gelingt, das Problem eines
solchen Friedens zu lösen. Es wäre keine Übertreibung, zu sagen, daß diese Furcht,
die wie ein Schatten dunkel über unserer Zukunft liegt, beginnt, uns selbst bei den
gewöhnlichsten Verrichtungen des täglichen Lebens geistig zu lähmen.
Ja, sofern wir den Mut aufbringen, dieser Furcht nüchtern ins Auge zu sehen,
werden wir nicht dadurch belohnt, daß wir sie als bloße Panikstimmung mit
Verachtung von uns weisen können. Das Schlimmste an dieser Furcht ist die
unleugbare Tatsache, daß sie ihre Wurzeln nicht in unserem Gefühl, sondern in
unserem Verstande hat.
Wir haben eine so schreckliche Angst vor der unmittelbaren Zukunft, weil wir in
der jüngsten Vergangenheit eine furchtbare Erfahrung gemacht haben. Und die
Lehre, die uns diese Erfahrung als festen Besitz hinterlassen hat, ist in der Tat
erschreckend. Unsere Generation hat durch Leiden zwei höchst bedeutsame
Tatsachen erkannt; erstens, daß in unserer abendländischen Gesellschaft die
Einrichtung des Krieges noch in voller Kraft ist; und zweitens, daß es unter den
gegebenen technischen und sozialen Voraussetzungen in der abendländischen
Welt keinen Krieg mehr geben kann, der nicht zu gegenseitiger Vernichtung führt.
Diese beiden Wahrheiten haben wir durch unsere Erfahrungen in den Weltkriegen
von 1914-18 und 1939-45 eingesehen. Aber das Unheilvollste an diesen Kriegen
ist die Tatsache, daß sie weder für sich alleinstehen, noch etwas Erstmaliges sind.
Sie waren vielmehr zwei Kriege in einer ganzen Reihe. Und wenn wir diese ganze
Reihe in einer zusammenfassenden Übersicht betrachten, dann entdecken wir, daß
es sich nicht nur um eine gewöhnliche, sondern um eine fortschreitende Reihe
handelt. In der Geschichte unserer abendländischen Neuzeit ist Krieg auf Krieg mit
immer größerer Heftigkeit gefolgt.
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Und heute ist es schon erkennbar, daß der Krieg von 1939-45 noch nicht der
Höhepunkt dieser ansteigenden Entwicklung war. Wenn sich die Reihe fortsetzt,
wird auch diese Entwicklung unzweifelhaft immer weiter vorangetrieben werden.
Und eines Tages werden die Schrecken des Krieges dermaßen ins Ungeheure
gewachsen sein, daß ihnen die Selbstvernichtung der kriegführenden Gesellschaft
ein Ende setzen wird.
Wir wollen uns jetzt daran erinnern, daß diese fortschreitende Reihe abendländischer Kriege, von denen der Krieg von 1939-1945 der jüngstvergangene,
aber vielleicht nicht der letzte war, eins von zwei Kapiteln einer Geschichte ist, die
wir schon in anderem Zusammenhang betrachtet haben. Wir haben festgestellt,
daß die Geschichte unserer abendländischen Kriege in der sogenannten Neuzeit in
zwei Folgen aufgegliedert werden kann. Diese sind einmal rein zeitlich durch eine
Ruhepause voneinander getrennt und zum andern durch einen Unterschied des
Zieles — oder wenigstens des Vorwandes — ihrem Wesen nach verschieden.
Die erste Folge machen die Religionskriege aus, die im 16. Jahrhundert begannen
und im 17. aufhörten, die zweite die Volkskriege, die im 18. Jahrhundert begannen
und noch die Geißel unseres 20. sind. Diese grausamen Religions- und Volkskriege
sind voneinander getrennt durch ein Zwischenspiel gemäßigter Kriege, die zum
»Zeitvertreib der Könige« geführt wurden. Dieses Zwischenspiel begann offenbar
auf dem Festland nicht vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges im Jahre 1648
und in Großbritannien nicht vor der Wiederherstellung der Monarchie in England
im Jahre 1660; und es ist ebenso handgreiflich, daß die Ruhepause nicht über den
Ausbruch des Französischen Revolutionskrieges hinausreicht, wobei wir die Frage
offen lassen, ob sie den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg von 1775-1783
überdauerte.
Wenn wir die Sache genauer untersuchen, können wir das »Goldene Zeitalter« der
Mäßigung auch auf die Zeitspanne von 1732 bis 1755 beschränken. In diesem Fall
wäre die Vertreibung der protestantischen Minderheit aus dem geistlichen
Fürstentum Salzburg in den Jahren 1731—1732 als der letzte wirkliche Akt
religiöser Verfolgung in Westeuropa anzusehen; und die Vertreibung der
französischen Bevölkerung aus Arkadien im Jahre 1755 hätte als der erste
wirkliche Akt der Verfolgung um des Volkstums willen zu gelten, der in
Nordamerika vorkam.
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Auf jeden Fall ist die Pause deutlich erkennbar. Und welche Daten wir auch als
Anhaltspunkte für eine zeitliche Abgrenzung wählen mögen, das Spiel wird immer
in dieselben drei Akte in derselben Reihenfolge zerfallen, und diese Reihenfolge
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der Akte wird dieselbe Handlung darstellen. Diese zugrunde liegende Handlung,
und nicht eine oberflächliche Zeiteinteilung, ist das, worauf es bei unserer
gegenwärtigen Untersuchung ankommt. Und können wir nicht in der Handlung
dieses Dreiakters mit seinen beiden Gängen grausamer und seinem Zwischenspiel
maßvoller Kriege das Muster einer auf einen Niedergang folgenden »Zeit der
Wirren« mit ihren beiden Anfällen und einer dazwischenliegenden Atempause
erkennen? Wenn wir die neuere Geschichte unserer abendländischen Welt unter
diesem Gesichtspunkt genau untersuchen, werden wir finden, daß sich alles ganz
genau so verhält.
Wenn man annimmt, daß der Ausbruch der Religionskriege im 16. Jahrhundert ein
Zeichen sozialen Niedergangs war, dann ist die erste Erholung einer sich seitdem
auflösenden abendländischen Gesellschaft in der Bewegung zugunsten religiöser
Duldung zu sehen, die im Laufe des 17. Jahrhunderts die Oberhand gewann und
den Religionskriegen ein Ende machte. Dieser Sieg des Grundsatzes der Toleranz
auf religiösem Gebiet hatte für mehrere Generationen jenes Zwischenspiel der
Mäßigung zur Folge, das der leidenden abendländischen Welt eine willkommene
Atempause zwischen dem ersten und dem zweiten Anfall ihrer lebensgefährlichen
Erkrankung verschaffte.
Und wir werden eine weitere Übereinstimmung finden, wenn wir die Tatsache
feststellen, daß die Erleichterung nur vorübergehend und nicht von Dauer war,
und wenn wir weitergehen und nach der Ursache forschen. Denn wie eine genaue
Untersuchung zeigt, läßt der Verlauf eines Auflösungsprozesses erwarten, daß der
Erholung ein Rückfall folgt; und er läßt uns ebenfalls erwarten, daß das stets
wiederholte Versagen in jedem Fall durch ein besonderes Moment der Schwäche
erklärt werden kann, das die verfrühte Erholung wieder verdirbt.
Sind nun diese Erwartungen im Falle unseres Abendlandes erfüllt? Wir müssen
auch in diesem Falle sagen, daß der Grund für die mangelnde Dauerhaftigkeit der
Erholung ebenso deutlich, wie der bloße Tatbestand offensichtlich ist.
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Der Grundsatz der Toleranz in unserer abendländischen Neuzeit hat deshalb keine
endgültige Rettung bringen können, weil er — wie wir gestehen müssen —
ungesund war. Der Geist, der zur Toleranz geführt hat, war ein Geist der
Enttäuschung, der Furcht und des Hohnes, und nicht des Glaubens, der Hoffnung
und der Liebe. Die Bewegung war in ihrem Wesen negativ, und nicht positiv. Und
der Boden, auf den die Saat fiel, war unfruchtbar.
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»Etliches fiel in das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, darum
daß es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und dieweil
es nicht Wurzel hatte, ward es dürre.«
Als die sengende Glut des religiösen Fanatismus sich selbst verzehrt hatte, hüllte
der Grundsatz der Toleranz das vertrocknete Christentum unseres neuzeitlichen
Abendlandes plötzlich und unerwartet in frisches Grün. Aber auch dieses Grün ist
— nicht weniger plötzlich und unerwartet — verdorrt, seitdem die heißere Glut
des nationalen Fanatismus die Welt erfüllt. Im 20. Jahrhundert sehen wir, wie
unsere aus dem 17. Jahrhundert stammende Duldsamkeit bedingungslos vor dem
Dämon der Gewalt kapituliert, dessen Angriff sie nicht hat widerstehen können.
Und die Ursache dieser unheilvollen Schwäche liegt auf der Hand.
Eine Toleranz, die nicht im Glauben wurzelt, kann deshalb keine Macht über den
abendländischen Menschen ausüben, weil der menschlichen Natur ein geistiges
Vakuum unerträglich ist. Wenn das Haus, aus dem ein unreiner Geist ausgefahren
ist, leer und unbewohnt gelassen wird, wird der für eine Weile ausgewiesene
Besitzer früher oder später mit einem Gefolge noch böserer Geister wieder seinen
Einzug halten, und es wird nachher schlimmer sein, als es vorher war.
Die Volkskriege sind deshalb noch verwerflicher als die Religionskriege, weil ihr
Ziel — oder ihr Vorwand — weniger erhaben und weniger vergeistigt ist. Wenn
man hungrigen Menschen, die um ein Stück Brot gebeten haben, einen Stein gibt,
kann man sie nicht davon zurückhalten, ihren Hunger mit dem ersten besten Stück
Aas zu stillen, das ihnen in den Weg kommt. Sie werden sich nicht abschrecken
lassen, wenn sie der, der ihnen den Stein gegeben hat, warnt und ihnen sagt, daß
das vom Himmel gesandte Aas vergiftet ist.
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Und selbst wenn der angedrohte Todeskampf schon in den Eingeweiden der
Elenden wütet, werden sie fortfahren, das vergiftete Fleisch mit unvermindertem
Appetit zu verzehren, bis der Tod ihrer Gier ein Ende setzt. So wurde einst in
Sizilien ein geschlagenes athenisches Heer, als es in einem völlig ausgetrockneten
Landstrich Ruhe suchte und keine fand, wahnsinnig vor Durst. Da tranken die
gequälten Krieger unbesonnen aus dem Asinarus und ließen sich nicht dadurch
beirren, daß die Feinde sie vom Ufer aus niederschossen, und das Wasser des
Flusses sich schon rot färbte vom Blut der bereits hingeschlachteten Kameraden
der noch im Sterben Trinkenden.
Es gibt jedoch noch einen anderen Punkt, in dem die Geschichte unserer
abendländischen Neuzeit mit dem Muster der »Zeit der Wirren« einer sich
auflösenden Gesellschaft übereinstimmt; und dies ist vielleicht der
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beunruhigendste von allen Übereinstimmungspunkten. Unsere Untersuchung hat
uns gezeigt, daß der Anfall, der der eingeschobenen Atempause folgt, in der Regel
heftiger ist als der, der ihr vorausgeht. Und diese Regel wird im Falle unseres
Abendlandes sicherlich bestätigt, wenn wir die Volkskriege als den zweiten und
die Religionskriege als den ersten Anfall unserer Krankheit ansehen.
Unsere Vorfahren, die die frühere Folge der grausamen abendländischen Kriege
führten, haben uns an Vernichtungswillen wahrscheinlich nicht nachgestanden.
Aber zum Glück für sie und ihre Nachkommen fehlten ihnen die Mittel, über die
wir jetzt zu unserem und unserer Kinder Schaden verfügen. Ohne Zweifel waren
die Religionskriege viel schlimmer als die der vorausgehenden Zeiten, in denen
unsere abendländische Christenheit fraglos noch im Wachsen begriffen war; und
zwar in Hinsicht sowohl auf die Erbitterung, mit der sie geführt wurden, als auch
auf die zur Verfügung stehenden Mittel und die technische Fähigkeit, diese zur
Anwendung zu bringen. Den Religionskriegen waren die Erfindung des
Schießpulvers und die großen Entdeckungsreisen voraufgegangen, die, zumindest
äußerlich, die Reichweite der abendländischen Gesellschaft von einem kleinen
Winkel des eurasischen Kontinents bis in das Hinterland aller befahrbaren Meere
ausgedehnt hatten.
16
Und als die mittelamerikanische und die Andenwelt von den spanischen
Konquistadoren entdeckt, erobert und ausgebeutet waren, wurden die Gold- und
Silberbarren, die in den Schatzkammern von Tenochtitlan und Cuzco aufgehäuft
worden waren, schließlich dazu verwandt, Söldner für die Schlachtfelder der
europäischen Religionskriege zu bezahlen. Gerade so hatten einst nach der
entsprechenden Ausweitung der hellenischen Welt durch die Heldentaten
Alexanders die von den Achämeniden in Ekbatana und Susa aufgestapelten
Schätze ihren Weg in die Hände der Söldner gefunden, die die Kriege der
Diadochen und Nachfolger Alexanders auf den Schlachtfeldern Griechenlands
ausfochten.
Ferner waren die Berufssoldatenheere, die in der abendländischen Welt des 16.
und 17. Jahrhunderts von dem plötzlich gewaltig vermehrten Vorrat der Fürsten
an Edelmetall unterhalten wurden, nicht nur zahlenmäßig stärker als die alten
Ritterheere Westeuropas nördlich der Alpen. Sie waren auch fürchterlicher
bewaffnet und, was noch schlimmer ist, heftiger erregt gegen einen Feind, der jetzt
in der Regel nicht mehr nur als Gegner im Kampf, sondern als Ungläubiger
angesehen wurde. Wenn Ludwig der Heilige oder Kaiser Friedrich II. hätten ins
Leben zurückgerufen werden können, um Augenzeugen der abendländischen
Kriege des 16. und 17. Jahrhunderts zu werden, wären sie zweifellos entsetzt
gewesen über die Grausamkeit, mit der die Religionskriege infolge der vereinigten
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Wirkung dieser verschiedenen Ursachen geführt wurden.
Aber wir können als ebenso sicher annehmen, daß der Herzog von Alba und
Gustav Adolf nicht weniger entsetzt gewesen wären, wenn sie ihrerseits ins Leben
hätten zurückkehren können, um die späteren Volkskriege in Augenschein zu
nehmen. Diese neuere Folge der grausamen abendländischen Kriege, die im 18.
Jahrhundert begann und im 20. noch nicht beendet ist, ist durch zwei gewaltige
Triebkräfte zu ihrem noch nicht dagewesenen Grad der Heftigkeit gebracht
worden: Demokratie und Industrialisierung.
Diese beiden Mächte haben in der jüngsten Zeit begonnen, die Kriege unserer
abendländischen Welt zu erfassen; in einer Zeit, in der diese Welt die erstaunliche
Leistung vollbracht hat, die ganze Erdoberfläche und die gesamte lebende
Generation der Menschheit in sich aufzunehmen. Unser jetziger Zustand ist
schlimmer als der vorige, weil wir in diesem gewaltig vergrößerten Hause von
Teufeln besessen sind, die schrecklicher sind als alle, die je — selbst im 16. und 17.
Jahrhundert — unsere Vorfahren gequält haben.
17
Sollen diese Teufel in unserm leeren und ausgefegten Hause wohnen, bis sie uns
zum Selbstmord getrieben haben? Wenn die Übereinstimmung zwischen der
neueren Geschichte unserer abendländischen Kultur und der Geschichte der »Zeit
der Wirren« anderer Kulturen sich bis auf die Chronologie erstreckt, dann ist
anzunehmen, daß die abendländische »Zeit der Wirren«, die allem Anschein nach
im 16. Jahrhundert begonnen hat, im 20. zu Ende gehen wird. Diese Aussicht kann
uns zittern lassen.
Denn in anderen Fällen ist der große Abschluß, der eine »Zeit der Wirren« beendet
und einen Universalstaat eingeleitet hat, ein selbst beigebrachter Todesstoß
gewesen, von dem sich die betroffene Gesellschaft niemals wieder hat erholen
können. Müssen auch wir unseren Weltfrieden für diesen schrecklichen Preis
erkaufen? Diese Frage können wir nicht selbst beantworten; denn das Schicksal
einer lebenden Kultur ist für ihre Träger so verhüllt wie für die Gelehrten eine
ausgestorbene Kultur, von der nur unentzifferte Schriftstücke oder stumme
Artefakten übriggeblieben sind. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, daß unser
Urteil gesprochen ist; aber auch das Gegenteil ist uns nicht verbürgt. Denn dann
würden wir annehmen, daß wir nicht wie andere Menschen sind; und eine solche
Annahme würde im Widerspruch stehen zu allem, was wir von der menschlichen
Natur durch Betrachtung der Dinge um uns herum oder unseres eigenen Inneren
wissen.
Die beklemmende Dunkelheit unseres Nichtwissens ist eine Herausforderung, der
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wir nicht ausweichen können; und unser Schicksal hängt von unserem Verhalten
ab.
»Ich träumte; und siehe, ich sah einen in Lumpen gekleideten Mann; er stand auf
einem bestimmten Platz, hatte das Gesicht von seinem Hause weggewendet, ein
Buch in der Hand und eine große Last auf dem Rücken, Ich schaute ihn an und sah,
daß er sein Buch öffnete und darin las. Und da er las, weinte und zitterte er; und
als er sich nicht länger halten konnte, brach er aus in den jammervollen Ruf: <Was
soll ich tun?>«
Nicht ohne guten Grund war Christ in so arger Bedrängnis.

»Ich habe die gewisse Mitteilung erhalten, [sagte er,] daß unsere Stadt mit Feuer
vom Himmel verbrannt werden wird, und in diesem entsetzlichen Untergang
werde ich selbst und auch du, mein Weib, und ihr, meine lieben Kinder, elendiglich
zugrunde gehen, wenn nicht — aber noch sehe ich ihn nicht — ein Weg zu finden
ist, auf dem wir aus unserer Lage befreit werden können.«
Wie wird sich Christ auf diese Herausforderung hin verhalten? Wird er bald nach
diesem, bald nach jenem Weg schauen und doch nicht von der Stelle kommen, weil
er nicht weiß, wohin er gehen soll?
Dann wird das Feuer vom Himmel auf die Stadt der Zerstörung herabsteigen, und
er wird als armseliges Opfer in einer Massenvernichtung umkommen, die er in
böser Ahnung vorausgesagt hat und der er doch nicht entfliehen konnte.
Oder wird er anfangen zu laufen — und immer weiter laufen und rufen: »Leben!
Leben! Ewiges Leben!« — und dabei unverwandt nach einem hellen Licht schauen
und auf eine ferne Pforte zueilen?
Wenn die Antwort auf diese Frage nur von Christ selbst abhinge, dann könnte
unser Wissen von der Einheitlichkeit der menschlichen Natur uns geneigt machen
anzunehmen, daß Christ dem Tode, und nicht dem Leben geweiht ist.
Aber in der klassischen Wendung des Mythus, so erfahren wir, bleibt der
Vorkämpfer des Menschengeschlechts nicht ganz auf sich allein gestellt. Nach John
Bunyan wurde Christ durch seine Begegnung mit Evangelist gerettet.
Und da wir nicht annehmen können, daß Gott in seinem Wesen weniger beständig
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ist als der Mensch, können und müssen wir flehen, daß Gott die Frist, die er
unserer Gesellschaft einmal gewährt hat, uns auch ein zweites Mal nicht
verweigert, wenn wir mit zerknirschtem Geist und gebrochenem Herzen darum
bitten.
18-19
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