Was heißt: Ende des Liberalismus? 1)
Von
Wilhelm Micbel
Was meint das Wort vom „Ende des Liberalismus"? Was meinen wir,
die wir in unserer Betrachtung menschlicher Dinge den Ton von der liberalistischen Ideologie der Freiheit herüberverlegen auf die lebennährenden Bindungen?
Wir meinen nicht Tilgung der Freiheit, sondern deren neue Einordnung.
Wir meinen: Ende der liberalistischen Weise, über Freiheit zu denken, nicht
Aufhebung jener Freiheit, ohne die wahrhaftes Leben einer Gemeinschaft nicht
denkbar ist. Wir meinen: Feststellung der Tatsache, daß der Liberalismus seine
Rolle als lebenführende Idee heute ausgespielt hat, daß Freiheit und Bindung
heute anders verwaltet, anders eingebaut und zusammengeordnet werden müssen,,
als es der Liberalismus getan hat. Ende des Liberalismus bedeutet uns so
wenig Aufhebung der Freiheit, wie etwa „Ende des Autoritäts-Staates" Auf¬
hebung der Autorität, oder wie unser heutiger Kampf gegen den Idealismus
etwa Aufhebung bzw. Außerachtlassung des subjektiven Anteils am Weltbild,
der Ergriffenheit und Innerlichkeit. Denn Liberalismus war nicht Vertretung
des Freiheitsinteresses schlechthin, sondern eine bestimmte, historisch ab¬
grenzte Überbetonung desselben, die lange Zeit hindurch lebenführende Kraft
hatte und diese Kraft infolge ihres Sieges heute nicht mehr besitzt. Infolge ihres
Sieges, ja. Denn der Sieg einer Idee schafft eine neue Lage mit neuen An¬
trieben und „Richtungen". Der Liberalismus hatte zum Absprung die mörde-<
rischen politischen, religiösen, ökonomischen „Verfestigungen" vom Anfang
des 18. Jahrhunderts. Er trat seinen beispiellosen Siegeszug an, und alles, was
in seinem Jahrhundert Leben hat, trägt seine Farben. Lessing ist Rebell,
Schiller und Goethe sind Rebellen; und hat Goethe in den unabsehbar weiten
!) Mit dem obigen Aufsatz wird die in den vorigen Heften begonnene Aussprache
über das Thema: „Im Wandel
des Denkens
und Gestaltens"
fortgesetzt. D.S.
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Räumen seines Lebens schließlich auch echte Begegnungen mit den „Bindungen"'
gehabt: was will das heißen gegen Werther, Egmont, Jphigenie und Faust,
wo sein Wort die eigentliche
Strahlkraft und den überrennenden Impetus
hat in Übereinstimmung mit der freiheitlichen Grundtendenz der Zeit? Der
Liberalismus hat gesiegt, im Denken, in der politischen und ökonomisch-sozialen
Wirklichkeit. Sein „Woraufhin?", sein „Wovon-Fort?" ist faktisch erledigt, er
hat als Tendenz kein Leben mehr, denn Tendenz heißt Gespanntheit, und wenn
geschwunden ist, was eine Idee „spannt", dann ist sie physikalisch um ihre
Wirkung gebracht. Was sind denn unsere geistesgeschichtlichen „Tendenzen"
anderes als Antworten
auf geschichtliche Tatsächlichkeiten? Was ist Libera¬
lismus anderes gewesen als das Wort: „Nein! Freiheit!", gesprochen ins Ge¬
sicht einer Zuständlichkeit, die mit Strukturablagerungen, d. h. mit fixen, aus¬
gepreßten Starrformen überladen war? Ist dieses ,.Woraufhin" des Liberalis¬
mus heute nicht mehr gegeben, so muß auch die „Antwort" des Menschen
auf die Welt innen und außen anders beschaffen sein. Denn der geschichtliche
Mensch lebt immer „tendenziös". Er ringt immer mit der historischen Ob¬
jektwelt um seine Lebendigkeit Er muß immer das Leben wollen, das er nicht
als dauernden Besitz „haben" kann, so wenig wie er in religiösem Betracht die
Gerechtigkeit „haben" kann, sondern nur groß ist in der Bewegung auf sie
hin, in dem immer zu ihr hin erfolgenden Übergang. Die Bewegung zur Ver¬
flüssigung und die Bewegung zum Festen hin, sie stellen sich zu verschiedenen
Zeiten als der Aufbruch des Menschen, zum Leben dar, und will einer sich
dabei nicht genügen lassen, findet er dieses Hin und Wieder zu dürftig für
den großen Ehrgeiz des Menschen: wenn der verlorene Sohn ins Vaterhaus
heimkehrt und über die Schwelle tritt, so ist Leben für ihn in diesem Augen¬
blick so unerhört realisiert, daß er es nie wieder vergißt. In der Geistes¬
geschichte werden die Feste gefeiert, wie sie fallen. Wer wird sich an Weih¬
nachten Sorgen machen um den Karfreitag?
Auf liberalistischem Weg ist heute kein volles Geistesleben mehr zu führen.
Ich denke etwa an den Begriff der Toleranz. Lessing hat Toleranz begründet
auf die Vermutung, daß die drei Ringe falsch sind. Der Toleranzbegriff des
Liberalismus ist bis zuletzt in dieser Lessingschen Bahn gegangen. Kann heute
auch nur entfernt daran gedacht werden, Toleranz auf Lessings Weise zu be¬
gründen? Nein. Sondern Toleranz kann heute nur darauf begründet werden,
daß die drei Ringe echt sind.
Der Liberalismus hat bis zuletzt geglaubt,
daß alles Blut, das den mittleren Verfestigungen entzogen wird, der Reali84
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sierung von Humanität, Menschheit usw. zugute komme. Wer kann heute noch
so denken? Wer kann heute herum um das Wissen, daß das Allgemeinere
nur in den mittleren Verfestigungen und durch
sie zu verwirklichen ist,
also in Volk, Nation, Bekenntnis? Alles was die neueste Geschichtsbetrachtung,
die ihr zugeordnete Psychologie und Anthropologie an Tatsachen und Methoden
ausgemacht haben, kehrt sich gegen die liberalistische Weltanschauung —
nicht in der Weise, daß Freiheit, Flüssigkeit, Erlebnis dadurch entwertet wür¬
den, wohl aber in der Weise, daß diese Dinge theoretisch und praktisch der
Bindung, der Verfestigung, der Objektivität zu subordinieren sind. Zu gewissen
Zeiten ist lebensgerechte Subordinierung das Wunderbarste, das einer Kraft,
einem Geschöpf begegnen kann.
Frick stellt die Frage, ob an der heutigen antiliberalistischen Gesamt¬
regung nicht sehr unterwertige, gelegentlich sogar mörderisch-reaktionäre Kräfte
beteiligt seien. Das muß man wohl zugeben, aber doch nur mit dem gleich¬
zeitigen Hinweis, daß das Miteinfließen entwertender, mißbräuchlicher, verfratzender Tendenzen eine stehende Erscheinung bei allen geschichtlichen Über¬
gängen ist und gegen neue Regungen nicht das Geringste beweist. Bei den
edelsten Revolutionen wurde geplündert, bei den heiligsten Kriegen haben Schie¬
ber verdient.
Die Gegenfrage ist mehr als berechtigt, ob sich nicht im Schatten des
Liberalismus so Schlimmes an Plattheit, Lebensdürre, Verödung breit gemacht
hat, daß die Preise, die für die neue Wendung gezahlt werden müssen, nicht
in allzubösem Licht erscheinen können. Vergessen wir doch das Eine nicht, daß
keinerlei Wahrscheinlichkeit bei dem maßvollen und nach allen Seiten hinläng¬
lich ausgelebten Volk der Deutschen für radikal dämonische Verknäuelungen
spricht. Verwechseln wir doch die Temperatur gewisser Programme und Er¬
klärungen (mit ihrer undeutsch-hysterischen Sprache) nicht mit den wirklichen
Hitze- und Stauungsgraden in einem Volk, dessen geistige Form stets eine
„offene", dem blauen Himmel und der freien Natur zugewandte war und das
durch einen sagenhaften Krieg und einen schauerlichen Frieden seine ritterliche,
noble, kindliche Seele im Kern ungekränkt hindurchgetragen hat. Es ist nicht
finsterer Haß gegen die Freiheit, was sich im deutschen Antiliberalismus regt,
sondern eine neuerwachende Freude am Kreatürlichen, die sich gegen die leer¬
gewordenen Verleumdungen von Glaube und Ehrfurcht, von Gestalt und Wachstümlichkeit abgrenzen muß und damit ein tieferes Wissen um das Leben, als es
der Liberalismus haben oder vielmehr bewahren konnte, zur Geltung bringt.
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Wir können heute die Lebensblindheit des Liberalismus, d.h. seine Blind¬
heit gegenüber dem Spezifischen der Erscheinung „Leben", nicht mehr über¬
sehen. Wir können seine matte, schwache Stellung zu allem Stiftenden und
Gründenden, seine ironische Haltung gegenüber allem Substanziellen nicht mehr
als führende Haltung anerkennen — so wenig wie wir in der Kunst noch den
Weg des Impressionismus gehen können, der sich im Wie? genießerisch ver¬
gnügte und zum Was? keinerlei Verhältnis hatte.
Die Entscheidung über den Liberalismus als lebenführende Idee steht nicht
mehr in unserem Belieben. Sie ist gefallen, und uns bleibt nur die Aufgabe,
den neugewiesenen Weg zum Leben zu gehen und uns menschlich auf ihm zu
benehmen.

Ein Nachwort
Von

Max Dienemann
Zweierlei wäre zu den sprühenden, in voller Gespanntheit geschriebenen
Worten von Wilhelm Michel vom Gefühl dessen her zu sagen, der mit ihm den
Willen zum Lebendigen, die Freude am Kreatürlichen bejaht und doch den
Antiliberalismus nicht bejaht. Erstens: muß man nicht, wenn man verlangt, die
unterwertigen, gelegentlich mörderisch-reaktionären Kräfte in der antiliberalistischen Gesamtregung nicht ihr zur Last zu legen, sondern mit Recht darauf hin¬
weist, daß entstellende Tendenzen in jeder Umwälzung einfließen, auch mit
der gleichen Entschiedenheit sich dagegen wehren, daß Plattheit und Lebens¬
dürre, die im Schatten des Liberalismus sich breit machten, ihm zur Last ge¬
legt werden? Seine wirklichen Führer haben am stärksten gegen solche Ver¬
ödung gekämpft. Und zweitens: Michel sagt, der Liberalismus hat gesiegt.
Gewiß, das hatte er; aber seine Früchte sind heute wiederum ganz in Frage
gestellt. Es ist durchaus zu befürchten, daß die antiliberalistischen Strömungen
nicht vor dem Wertvollen und Notwendigen des Liberalismus halt machen. Daß
zu seinem Bleibenden die Ehrfurcht vor dem Leben und vor allem Stiftenden
tritt, ist gut; aber wie, wenn die Überbetonung der „mittleren Verfestigungen"
die Freiheitsmöglichkeit auch derer aufheben, die Freiheit wollen? Man kann
doch nicht leugnen, daß Viele heute den Wert der Freiheit schon bewußt miß¬
achten. Darum
der Kampf für den Liberalismus.
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