
Im Namen der Menschlichkeit dem Nationalismus widerstehen         

Von Klaus Stoevesandt

 „Wir Epigonen“ - Wie Albert Schweitzer über den Nationalismus dachte
Epigonen – Nachahmer – Trittbrettfahrer, die neuen Herausforderungen der Zeit wollen sie mit
alten Handlungskonzepten lösen im Einklang mit einer spontan empfundenen Volksmeinung.
Dreißig Jahre nach dem Abbau des Eisernen Vorhanges, der ganz Europa zerschnitt, hatte uns
dessen Öffnung dem Traum eines freien Europa der offenen Grenzen näher gebracht. Jedoch nur
fünfundsiebzig Jahre nach dem schrecklichsten Krieg des zwanzigsten Jahrhunderts, der ganz
Europa  unsägliche  Leiden  und  Zerstörungen  aufzwang,  müssen  wir  wieder  subversive  und
mörderische Aktivitäten erleben: NSU (Nationalsozialistischer Untergrund), PEGIDA (Patrioten
Europas gegen die Islamisierung des Abendlandes), Neonazis oder Reichsbürger. Wieder einmal
Bürger, die unterscheiden wollen, wer dazu gehört und welche Menschen aus dem „Vaterland“
ausgewiesen oder vertrieben werden müssten.

Vielen Menschen ist es nicht bewusst, was dem Pestarzt Dr. Bernard Rieux des Albert Camus
bekannt war, dass nämlich der Pestbazillus – wie der Bazillus der völkisch rassistischen Rede -
nie stirbt, dass er jahrzehntelang in Zimmern, Kellern und Koffern schlummern kann, und dass
vielleicht  der  Tag  kommen  würde,  an  dem die  Pest  zum Unglück  oder  zur  Belehrung  der
Menschen  ihre  Ratten  wecken  würde.1 Jedoch  auch  wenn  unsere  Hoffnung  auf  den  vielen
Menschen  liegt,  die  den  Gedanken  und  die  Realität  eines  Europa  der  Freiheit  mit  offenen
Grenzen wünschen und in sich tragen,  die  im Sinne allgemeiner  Menschenrechte leben und
handeln wollen, erscheint der Zusammenhalt in unseren Tagen wieder einmal brüchig.

Das Nationale scheint im gesellschaftlichen Geschehen Europas als Symptom verstärkt in den 
rechts orientierten Szenen hervorzutreten. Müsste man diese Anzeichen also nochmals als einen 
beginnenden Rückschritt zu bestimmten, intoleranten Gesinnungen nach überwunden geglaub- 
ten Zeiten innerhalb der europäischen Gesellschaften kennzeichnen? Tragen Protestaktionen und
die Medien dazu bei, diesen Zustand ins Schlimmere zu treiben?

Es ist wohl deutlich, hier ist nur von einem Teil der Gesellschaft innerhalb der Bundesrepublik
die Rede. Die Belastungen durch die Flüchtlings- wie auch heute durch die Coronakrise hatten
zu einer gesellschaftlichen Spaltung geführt, die in eine gegenseitige Verständnislosigkeit und in
mangelnde Bereitschaft zum Dialog führte. Auf der einen Seite Menschen, die eine mehr oder
weniger  geheiligte  Nation  bzw.  Identität  in  Überfremdung,  oder  in  Agitationen  von  im
Geheimen getarnten Eliten gefährdet sehen. Dies ist wohl noch eine Minderheit, die jedoch in
Raum und Einfluss anzuwachsen droht.  Auf der anderen Seite Menschen, die Ursachen und
Folgen  des  Flüchtlingselends  anerkennen,  indem  sie  sich  bereit  finden,  konkrete  Hilfe  für
Notleidende zu leisten, die eine Gesellschaft der Offenheit und gegenseitiger Toleranz anstreben,
die ein Europa ohne national dominierte Grenzen erhalten wollen.

Nach der Flüchtlingskrise von 2015 konnte man hören: Der Begriff „völkisch" solle  nicht
mehr  so  negativ  verstanden  werden. Man müsse  daran  arbeiten,  dass  dieser  Begriff  wieder
positiv besetzt werde, das meinte damals die Vorsitzende der Partei AfD in der Welt am Sonntag.
Ursprünglich bedeutete das Wort völkisch wohl einfach die Zugehörigkeit zu einer sprachlich
bestimmten Volksgruppe im „Heiligen römischen Reich deutscher Nation“ des Mittelalters und
war so zunächst auch vom Begriff der Nation zu unterscheiden. Diese wechselvolle Geschichte
seiner Bedeutungen verbietet jedoch eine Verharmlosung. „Wir sind das Volk“; hörte man den
Ruf der Leipziger DDR-Bürger 1989 gegen die Staatsmacht der DDR, die mit Kerzen in den
Händen in friedlichem Protest mitwirkten, das autoritäre Regime schließlich zu stürzen.
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 „Wir sind das Volk“ - „Haut ab“ schallte das Gebrüll einer Bürgermeute hilflosen Flüchtlingen
im Februar 2016 entgegen, die um Schutz und Gerechtigkeit ersuchten. Die gleichen vier Worte;
ein krasser Gegensatz!

Im französischen Gabun hatte Albert  Schweitzer nur zwei Jahre vor dem 1.  Weltkrieg das
heute noch bestehende Hospital  Lambarene gegründet.  Schon im Oktober 1915 beschrieb er
seine Beobachtungen in der Schrift „Wir Epigonen“, an der er in Lambarene begonnen hatte zu
arbeiten: Das Wesen des Nationalismus bestehe in einer krankhaften Deutung und Verarbeitung
von  Tatsachen  des  politischen  Lebens  aufgrund  von  Größen-  und  Verfolgungsideen,  die  in
abnormer Einbildungskraft  vorhanden seien.2 Sofort nach Kriegsbeginn wurde er dann selbst
Opfer solcher Vorstellungen. Man verbot ihm damals seine Arbeit in Lambarene fortzuführen,
weil  er  ja Bürger des feindlichen deutschen Reiches sei.  Drei Jahre lang durfte das Ehepaar
Schweitzer  allerdings  noch  unter  mehr  oder  weniger  strengen  Auflagen  in  Lambarene
verbleiben,  bis  seine  Internierung  in  Lagern  innerhalb  von  Frankreich  angeordnet  und
durchgeführt  wurde.  So  gehindert  an  seinen  ärztlichen  Aufgaben,  fand  Albert  Schweitzer
unfreiwillig  Zeit,  von  Lamberene  aus  das  katastrophale  Kriegsgeschehen  in  Europa  zu
beobachten und zu bewerten. Erst in unserem 21. Jahrhundert sind seine Gedanken aus dieser
Schrift in den „Werken aus dem Nachlass“3  gedruckt und veröffentlicht worden. Wenn man
heute in dieser seiner Schrift an vielen Stellen die extreme Beeinflussbarkeit der Menschen, wie
er sie damals feststellte, ihre Unfähigkeit eigenständig zu denken erwähnt findet, so müssen wir
hierin wohl auch einen Warnruf bis in unsere Zeit hinein erkennen. 

Schweitzer beschreibt diese Beeinflussbarkeit in den folgenden Zeilen in einer Art, die man in
seinem Sinne eine Pathologie des Nationalismus nennen könnte. Als Merkmale zählt er auf:

 dass sich Gesinnungen, Worte und Taten immer negativer entwickeln würden,

 dass ein Zirkel zu sinnlosen Handlungen und Gewaltakten entstehe,

 dass in dem Maße, wie andere Ideale (z.  B. Menschlichkeit)  verkümmerten,  sich der
Nationalismus zum Ideal der Ideale erhebe,

 dass  eigene  nationale  Anschauungen  tabuisiert  würden  und  so  die  Gestalt  einer  Art
Volksreligion  annähmen,  dass  Vernunft  und  Moral  nicht  in  diese  „heiligen  Gefühle“
hineinreden dürften.4

Jedoch  dort,  wo  Vernunft  und  Moral  zum  Wesen  der  Kultur  eines  Landes,  einer  Nation
gehören, ist darauf zu hoffen, dass es genug Menschen, genug innere Kräfte gibt, die solchen
Entwicklungen entgegentreten und diese verhindern könnten. 

Schweitzer beschreibt in vielen seiner Schriften aus dieser Zeit die Bedeutung der Kultur für
seine Vorstellungen von der Fort-  und Höherentwicklung der  Menschheit.  Unter  einem Titel
„Der  ethische  Grundcharakter  der  Kultur“  bestimmt  er  in  seinem 1923  erschienenen  Werk
„Kulturphilosophie“ ihr Wesen zwiefach: „Sie verwirklicht sie in der Herrschaft der Vernunft
über die Naturkräfte und in der Herrschaft der Vernunft über die menschlichen Gesinnungen.“5

In diesem Sinne möchte Schweitzer menschliches Denken und Handeln dem Rationalen, der
Vernunft verpflichtet wissen. Das schon erwähnte aber erst im 21. Jahrhundert veröffentlichte
Werk „Wir Epigonen“ bemängelt darum die gesellschaftliche Entwicklung zu Beginn des 20.
Jahrhunderts: „Der Tiefstand des politischen Gemeinwesens ist, wie der des kirchlichen6 eine
Folge  des  Defektes  der  gemeinschaftsbildenden  Überzeugungen.  Der  kulturlosen  Religion
entspricht das kulturlose nationale Gefühl, dem veräußerlichten und fanatischen Glauben der
veräußerlichte und fanatische Patriotismus“7 Offensichtlich hatte Schweitzer hier vergeblich eine
Überwindung der kulturlosen Religion und des kulturlosen Staates erhofft. In seinem Sinne hätte
eine  Höherentwicklung  es  verlangt,  eine  Religiosität  zu  pflegen,  die  vernünftigem  Denken
zugänglich bleibt, und ein Staatswesen zu erwirken, das sich dem allgemeinen Wohl und der
Sittlichkeit verpflichtet weiß. 
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Gedanken aus Fichtes Rede an die die deutsche Nation von 1808 
Als geradezu tragisch empfand es Albert Schweitzer in seiner Analyse, dass ausgerechnet das

rationale Denken im Beginn des 19. Jahrhundert ein Erstarken des nationalen Gefühls für die
Entwicklung eines Staatswesens höherer Kultur forderte. Diesen Glauben fand er in den „Reden
an die deutsche Nation“ von Johann Gottlieb Fichte aus dem Jahre 1808.8

Diese  14  Vorlesungen  hatte  Schweitzer  in  „Wir  Epigonen“  ausführlich  beschrieben  und
kommentiert.  Die  dort  entwickelten  Gedanken  seien  alles  andere  als  eine  „flammende
Verherrlichung  des  Patriotismus“.  Andererseits  wäre  dies  inmitten  der  Koalitionskriege
Napoleons  und  der  Besetzung  Berlins  durch  französische  Truppen  in  jener  Zeit  kaum
verwunderlich gewesen. Für die deutsche Nation sehe Fichte jedoch die Aufgabe, vor allem in
der  Bildung  der  heranwachsenden  Jugend   ausschließlich  für  eine  Erziehung,  die  von  der
eigenen  Anschauung  ausgeht,  zur  Selbständigkeit  der  zukünftigen  Generation  in  einem
aufgeklärten Vernunftstaat zu sorgen. Wenn dies missachtet werde, und vorwiegend egoistische
Zwecke der Macht und des Einflusses auf die Massen vom einem Regime verfolgt würden,
führe dieses in eine wert- und ehrlose Existenz der Nation.

Entsprechend einer niederen und höheren Auffassung vom nationalen Staat findet Schweitzer
bei Fichte die Kennzeichnungen der niederen und der höheren Vaterlandsliebe. In Schweitzers
Manuskript, dessen Streichungen und Einfügungen in der Drucklegung in Form von Fußnoten
berücksichtigt  wurden,  findet  sich  dort  eine  bezeichnende  Textpassage,  die  er  nachträglich
wieder  ausgestrichen  und erst  an  späterer  Stelle  wieder  aufgegriffen  hatte:  „[Das]  nationale
Gefühl unter Vormundschaft der Kultur und der Ethik“9 In diesem Sinne findet er bei Fichte ein
nationales Gefühl nur verbunden mit der  Kultur und Sittlichkeit  und nur so solle  sich jenes
Gefühl als höhere Vaterlandsliebe ausdrücken. „Der einseitige Kult des Patriotismus als solcher
ist ihm nur Barbarei, die zu sinnlosen Kriegen führt.“10

In der Folge beschreibt Schweitzer eine merkwürdige Hoffnung Fichtes, dass so entwickelte
Nationen schließlich zu einem dauerhaften Frieden in der Welt finden würden. Dies begründe
sich darin, dass den Bürgern anderer Völker auf ähnliche Weise höhere, tolerantere Gesinnungen
wie denen des eigenen Volkes unterstellt werden könnten. 

Vom Schwinden der Sittlichkeit aus dem nationalen Gefühl
Als Schweitzer hierüber schreibt, findet er die Zustände ins Gegenteil verkehrt, weil sich das

nationale Gefühl von der Vormundschaft der Kultur und der Vernunft freigemacht habe und sich
als  entfesseltes  und  ins  Sinnlose  gesteigertes  Nationalgefühl  äußere  innerhalb  der  nun
verfeindeten Völker und Kriegsparteien. Dies könne nur mit einem neuen Begriff, der mit der
französischen  Revolution  aufkam,  bezeichnet  werden.  Das  übersteigerte  kulturlose  nationale
Gefühl  entwickelte  den  Nationalismus.  Das  erschien  in  der  Mitte  des  19.  Jahrhunderts
offensichtlich noch nicht so deutlich. Das mag auch ein Gedicht des Lyrikers Immanuel Geibel
zeigen,  der  ja  überdies  auch  den  Text  für  das  schöne  und  bekannte  Lied  „Der  Mai  ist
gekommen“  verfasst  hatte.  Indem  er  um  1861  mit  anderen  gemeinsam  zur  Einigung  der
Einzelstaaten aufrief, verfasste er das Gedicht „Deutschlands Beruf“. Es endete mit der Strophe: 

„Macht und Freiheit, Recht und Sitte,/ Klarer Geist und scharfer Hieb/ Zügeln dann aus starker
Mitte/ Jeder Selbstsucht wilden Trieb,/ Und es mag am deutschen Wesen/ Einmal noch die Welt
genesen.“11

Wie  man  aus  den  vorausgehenden  Strophen  erkennen  kann  bezieht  sich  dieses  Gedicht
deutlich auf die Erwartung der Gründung eines vereinten deutschen Kaiserreiches, das dann am
1. Januar 1871 ausgerechnet im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles in Paris ausgerufen
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wurde.  In  dem  Gedicht  erkennt  man  auch  die  guten  Absichten  zum  Frieden,  während  die
Inszenierung der Ausrufung schon den Keim zum Zwist enthielt. Die letzten beiden Zeilen des
Gedichtes jedoch mutierten über Wilhelm II. zu „es wird am deutschen Wesen …“  und bei den
Nationalsozialisten  zu  „es  soll am  deutschen  Wesen  ...“.  Auf  dem  Hintergrund  der
millionenfachen rassistischen Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands wirkt diese
Verfälschung des Gedichtes von Geibel geradezu grotesk.

Doch schon nach dem ersten Weltkrieg war das vom Kaiser umgewandelte Dichterwort durch
die menschlichen Tragödien in den mörderisch technisierten Materialschlachten hoffnungslos
herabgewürdigt  worden.  Nach  diesem  die  Menschen  und  alles  Leben,  Flora  und  Fauna
verschlingenden Industriewaffeninferno, das deutschen Boden zwar nicht erreicht hatte, gab es
manche warnende Stimme, die eine grundsätzliche Ächtung von Kriegen verlangte, sehr zum
Ärger derer, die ihre Helden ehren und  feiern wollten.  

Zwischen dem Gedächtnis der Toten und der Heldenverehrung
Diesseits und jenseits der nationalen Grenzen sowie diesseits und jenseits der Grenzen in den

Gesinnungen  der  Prediger  beider  Konfessionen  zeigten  die  Bewertungen  und  Gedanken  zu
dieser Weltkriegskatastrophe wohl kaum überbrückbare Unterschiede: Eine Predigt Schweitzers
in der Nicolaikirche von Straßburg 19 Tage nach dem Waffenstillstand von Compiènge „Zum
Gedächtnis der Toten des Weltkrieges“ wäre im zerstrittenen deutschen Reich wohl schwerlich
als Ehrung seiner Toten verstanden worden:

“Wie sind sie  gestorben? Das  Geschoss hat  ihren Leib zerrissen und sie  verbluteten,  im
Drahtgeflecht hingen sie wimmernd und schmachtend tagelang, ohne daß ihnen ein Mensch
Hilfe bringen konnte; auf kalter Erde erfroren sie in der Nacht; eine Sprengladung verschüttete
sie oder warf sie zerfetzt in die Luft; gurgelnde Wasser zogen das Schiff, auf dein sie fuhren, in
die Tiefe; sie rangen mit den Wellen bis zur Erschöpfung oder stemmten sich im Schiffsraum
eingeschlossen, in ohnmächtiger Angst gegen die Wände. Die, die nicht im Felde oder auf dem
Wasser starben, gingen dahin, nachdem sie für Wochen und Monate alle Qualen im Lazarett
erduldet und mit dem Leben um die Existenz eines Krüppels gerungen hatten. War es uns nicht
in diesen bangen Monaten, wenn es still und dunkel um uns war, als hörten wir ein Jammern
und Klagen von der Erde zum Himmel steigen? […]

Was sollen wir den Toten noch geloben? Daß ihr Tod nicht nutzlos gewesen. Sie haben sich
dahingegeben in allen Ländern, um jeder sein Volk vor dem Grauen des Krieges zu bewahren
und  ihm die  Freiheit  zu  erhalten.  Und jedes  Volk  muß  seinen  Toten  dafür  danken.  In  den
Ländern, denen der Sieg beschieden war, wird die Bedeutung ihres Todes in dem Jubel, der
üiber  die  Gräber  dahinbraust,  ausgesprochen.  In denen,  die  unterlagen,  gedenkt  man ihrer
schmerzbewegt. Äußere Umstände entschieden bei den einen, daß der Tod den Sieg besiegelte,
bei den andern, daß er ohne Erfolg war. Aber das ist nicht das Letzte an der Bedeutung ihres
Todes. Jetzt, wo wir auf den Krieg als etwas Vollendetes zurückblicken, stehen die, die geopfert
wurden, als eine Schar, in der es keine Unterschiede von Waffen und Nation mehr gibt, als
Menschen, die in Leid und Schmerz geeint sind, vor uns und fordern etwas von uns. Um unserer
Schuld willen sind sie dahingegeben. Zu leicht dachte man in allen Völkern von Wohl und Weh
des einzelnen Menschen. 

Zu gering beurteilte man das Menschenleben, diesen geheimnisvollen, unersetzlichen Wert.
Zu leichtsinnig sprach man vom Krieg und dem Elend, das er bringt. Man war gewohnt, so und
so  viel  Menschenleben  in  Rechnung  zu  setzen  und  verherrlichte  und  besang  diese
Unmenschlichkeit.  So kam, was kommen mußte, aber tausend und tausendfach schwerer, als
man es sich vorgestellt hatte. Und so häßlich und grausig, Jammer, voll Elend und Jammer, daß
keine Verherrlichung mehrmöglich ist, sondern nur Schmerz und Entsetzen bleiben.”12
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Fast  10 Millionen Soldaten13 kamen insgesamt in  den Schlachten des 1.  Weltkrieges ums
Leben. In Leid und Schmerz seien sie nun ohne Unterscheidung der Nationen zu vereinen. Ihr
mahnender Ruf wurde in dieser Zeit vor allem von den Regierungen nicht gehört. Noch gab es
zu beiden Seiten der nationalen Grenzen zu viele heroische Töne, wie diesen pathetischen Vers
des preußischen Offiziers und Dichters Joseph von Lauff: „Kämpfend für Kaiser und Reich,
nahm Gott uns die irdische Sonne; Jetzt vom Irdischen frei, strahlt uns sein ewiges Licht. Heilig
die Stätte, die ihr durch blutige Opfer geweiht habt! Dreimal heilig für uns durch das Opfer des
Danks.“ 14

Kann man überhaupt in diesem Sinne, um das Opfer der Helden zu ehren, vom Willen Gottes
reden. Dies erfragte auch Albert Schweitzer knapp eine Woche vor dem Ende des Krieges in der
Nikolaikirche  von  Straßburg  in  einer  Predigt,  gerade  als  er  aus  dem  französischen
Internierungslager in seine elsässische Heimat zurückkehren konnte: 

“Wie kommt diese Ergebung in den Willen Gottes zustande? Sollen wir diesen Gedanken vor
uns stellen, ihn anschauen, bis wir durch ihn fasziniert und hypnotisiert sind? 

Ich wage nicht, euch diesen Weg zu zeigen, denn ich weiß nicht, ob er uns zum wahren 
Frieden Gottes führt. Es kommt mir immer wie eine Verzweiflungstat des Überlegers vor, wenn 
Menschen sich in dieser Art in den Gedanken, daß alles von Gott kommt, hineinzwingen wollen.
Sie zerschlagen ihr eigenes Überlegen, verzichten auf die natürliche, vernunftgemäße 
Würdigung der Dinge, verlieren an Energie. Sie haben Frieden, weil etwas in ihnen gebrochen 
ist.

Und es geht auch nicht an, dass wir den Willen Gottes in allen Ereignissen entdecken wollen, 
ob es sich nun um die Schicksale des einzelnen oder des Volkes oder der Menschheit handelt.  
[…] Wer erklären will, dass die Mutter ihren einzigen Sohn hergeben muss, warum der Freund 
den Freund  verrät, warum die Phrase über die Wahrheit triumphiert, versteigt sich in die 
Wirrnis.”15

Forderungen gegen die Realität
Auf der anderen Seite ist auch viel geschrieben und geredet worden darüber, was während des

ersten Weltkrieges und danach dazu beitrug, die Verheerungen dieses Krieges zu vergessen, sein
Elend zu relativieren zugunsten glorreicher Ziele und die hierfür Gefallenen im Heldentum zu
verherrlichen. Aus der Reihe der Mitglieder einer Deutschen Vaterlandspartei16 erschien noch
vor  den  Waffenstillstandsverhandlungen  zum  Beispiel  eine  Schrift  mit  einem  harmlos
klingenden Titel „Wie der rechte deutsche Arbeiterfrieden aussehen muss“. Alfred von Tirpitz (1.
Vorsitzender)  und  Wolfgang  Kapp  (2.  Vorsitzender),  der  Ehrenvorsitzende  Herzog  Johann
Albrecht  zu  Mecklenburg  hatten  diese  Partei  im  Juli  1917  gegründet,  der  viele  führende
Industrielle,  Großgrundbesitzer  und  Wirtschaftsverbandsfunktionäre  angehörten.  Hier  wurde
eine äußerst aggressive Politik der Annexionen angestrebt, welche die Not an der Front und die
im Volk ignorierte. So heißt es in der Schrift, für den Arbeiterfrieden in Deutschland sei „Arbeit,
Brot, Land und Sicherheit“ notwendige Voraussetzung.

„Wenn das deutsche Volk nicht zum Opfer eines rachehungrigen, wolfsartigen Feindes werden
will, so möge es sich in eine einzige große Vaterlandspartei verwandeln um seinen unbeugsamen
Willen zu zeigen. Denn in diesem letzten Kriegskampf aller Völker ist die ethische17 Kraft des
Wollens das Entscheidende. Schon ist die Luft mit Friedensklängen durchzogen. Der furchtbar
blutige Kampf der Waffen neigt sich dem Ende zu. Das deutsche Heer hat seine Arbeit getan.
Jahrhunderte wird man davon singen und sagen. Nun aber ist das deutsche Volk dran, sein Werk
zu tun. Möge es den Sieg der Waffen nicht verschleudern. Es handelt sich um das Erbe unserer
Kinder.“18

Im  krassen  Gegensatz  zu  der  hier  offensichtlich  voreilig  gefassten  Vorstellung  eines
siegreichen deutschen Heeres sah die Lage Ende September 1918 für die oberste Heeresleitung
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(OHL)  ganz  anders  aus.  Ludendorff,  der  sich  inzwischen  zum  Oberbefehlshaber  einer  Art
Militärdiktatur erhoben hatte, forderte Verhandlungen zu einem Waffenstillstand aufgrund der
aussichtslosen  Lage,  eine  neue  Angriffsinitiative  ergreifen  zu  können.  Hinzu  kam,  dass  die
deutsche  Hochseeflotte,  die  zu  einem  Nachtangriff  auf  die  Küste  Flanderns  und  die
Themsemündung auslaufen sollte, noch in Wilhelmshaven festlag. Der Flottenbefehl zu dieser
Aktion löste auf einigen großen Schiffen Befehlsverweigerungen aus, die später schließlich in
einen  weitreichenden  Matrosenaufstand  führten.  Der  furchtbare  sich  dem  Ende  zuneigende
Kampf, den wie oben einige in der deutschen Vaterlandspartei glaubten als Sieg besingen zu
können,  endete  im  Chaos  der  Unzuständigkeiten.  Verhandlungen  um einen  Waffenstillstand
überließ die OHL wohlweislich den politischen Gremien des Reichstages, die sich inzwischen
neu formiert hatten. Zu welchen Ergebnissen die Waffenstillstandsverhandlungen geführt hatten,
die  der  Reichskanzler  Erzberger  im  Waggon  von  Compiénge  zu  unterzeichnen  schließlich
gezwungen  war  ist  genug  geschrieben  worden.  Sehr  viel  schlimmer  fielen  dann  die
Friedensbedingungen  für  Deutschland  aus,  die  in  Versailles  verhandelt  wurden.  Das  OHL
dagegen nutzte diese verfahrene Situation bekanntermaßen zum Hervorrufen einer sogenannten
Dolchstoßlegende, die genug Parteienstreit in die kommende Zeit der neuen Weimarer Republik
hineintrug, man sei dem angeblich siegreichen deutschen Heer in den Rücken gefallen.

Siegfrieden der Alldeutschen oder Verständigungsfrieden

Jedoch auch die eher international und sozial orientierten Gegenkräfte formierten sich sogar
schon vor dem Beginn des Krieges. So war die Partei  der Sozialdemokraten im Kaiserreich
allmählich zur stärksten Kraft im deutschen Reichstag herangewachsen (1912: 27,7 %). Phillipp
Scheidemann, seit 1911 im Vorstand der SPD und seit 1913 Vorsitzender der SPD-Fraktion hielt
schon  eineinhalb  Jahre  vor  dem  tragischen  Ende  des  Weltkrieges  am  15.5.1917  eine
bemerkenswerte  Rede,  in  der  die  Unüberbrückbarkeiten  zwischen  den  Zielen  für  einen
Verständigungsfrieden  (verächtlich  Scheidemannfrieden  genannt)  beziehungsweise  für  einen
Annexionsfrieden deutlich nachvollzogen werden können. Hier einige Auszüge:

„Dass  in  dem  Wortlaut  der  beiden  Interpellationen  ein  unüberbrückbarer  Gegensatz  der
Weltanschauungen zutage tritt,  das überrascht uns nicht.  […] Zwischen den Herren auf der
Rechten, den geborenen Welteroberern, und uns, den grundsätzlichen Annexionsgegnern, gibt es
gewiss auch viele, die weniger klar sind über das, was uns beschäftigen muss.[…], es handelt
sich heute zweifellos nicht darum, ob man zugreifen soll oder nicht, sondern darum, dass man
nicht zugreifen kann (internationales Völkerrecht). […] Ich halte es für die Pflicht aller klar und
ruhig  Denkenden  in  allen  Ländern,  dieses  Spiel,  das  da  mit  Völkerleben  gespielt  wird,
aufzudecken, den Regierungen aller Länder zuzurufen: es ist genug! […] Ein maßloses Unrecht
an  unserem  Volke  begehen  die,  die  in  demagogischer  Absicht  die  Herrlichkeit  eines
Eroberungsfriedens  mit  glühenden  Farben  ausmahlen,  und  die  umgekehrt  das  Elend  nicht
schwarz genug schildern können, das eintreten müsste, wenn dieser Krieg keine Beute brächte.
[…] durch diese alldeutsche Porzellanladenpolitik sind wir in den wahrhaft törichten Verdacht
gekommen, ein Räubervolk zu sein, sozusagen eine national organisierte Räuberbande von 70
Millionen.  […]  Meine  Herren,  alles  das,  obwohl  wir  nur  unsere  nackte  Existenz  schützen,
während die  anderen auf mehr ausgegangen sind:  um ihre imperialistischen Bedürfnisse zu
befriedigen. Wenn die Alldeutschen also ihr Handwerk weiter ausüben wollen, ein Handwerk,
das  wir  verachten  […].  Da  lernen  Sie  es  erst  da,  wo  man  es  versteht:  bei  Ihren
Gesinnungsfreunden in England und Frankreich! […] so wie unsere politischen Antipoden es
treiben, so hetzen Sie uns doch nachgerade alle Völker der Welt auf den Hals […].

Wer über das Blutmeer im Westen nachdenkt, den muss schreckliches Entsetzen überkommen.
Wir  opfern  Hunderttausende  und  die  Franzosen  verbluten  vollständig.  Man  darf  gar  nicht
nachdenken  über  die  Qualen,  die  die  von  den  Granaten  zerrissenen  Verwundeten  draußen
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erdulden müssen, man darf sich keine Vorstellungen machen von dem Trauerzug der Frauen und
Kinder, die um ihre Gatten und Väter trauern. […] 

Machen wir doch endlich Schluss mit diesem erbärmlichen Zustand, einem Zustand in dem die
Länder sich wie wilde Tiere gegenüberstehen. Meine Herren, ist es da nicht tausendmal besser
und ehrlicher und mehr Erfolg versprechend, wenn wir gestehen: wir können miteinander nicht
fertig werden: der Krieg hat sich als untauglich erwiesen, eine bessere Ordnung in der Welt
herzustellen. Von nun an sollen Vernunft und gegenseitige Verständigung vollbringen, was der
Gewalt nicht gelang.“19

Als Scheidemann hier  noch eineinhalb Jahre vor Kriegsende zu den Abgeordneten sprach,
weilte das Ehepaar Schweitzer noch in Lambarene, bevor es in die Internierung nach Frankreich
geholt wurde. Es ist kaum verwunderlich, inwieweit im international orientierten Denken bei
Scheidemann  hier  Entsprechungen  gefunden  werden  können,  wie  sie  Schweitzer  in  seiner
Auseinandersetzung mit  den  pathologischen Merkmalen  des  Patriotismus und Nationalismus
markiert hatte. Zukunftsweisend formulierte Phillipp Scheidemann in seinem letzten Satz der
hier  zitierten  Rede  von  1917,  dem  sicher  auch  Schweitzer  zugestimmt  hätte:  „Nicht
Vergewaltigung sondern Verständigung! Es lebe der Friede! Es lebe das freie Europa!“ 

Scheidemann  erwähnte  in  seiner  Rede  mehrfach  die  „Alldeutschen“20 -  hier  z.  B.  die
alldeutsche  Porzellanladenpolitik.  In  ihnen  fand  er  seine  entschiedensten  Gegner  zu  einem
Frieden der Verständigung. Ihr Verband vertrat bewusst einseitig egoistisch ein expansionistisch,
militaristisch-nationalistisches  Programm.  Entscheidend  bleibt  darüber  hinaus,  dass  dieser
Alldeutsche Verband dann zum erbitterten  Gegner  der  neu  entstehenden Weimarer  Republik
wurde. Der Verband vermied es bewusst, selbst eine Partei zu gründen, arbeitete aber ähnlich
gesinnten Parteien zu. Man kennzeichnete seine Aktivitäten auch mit dem Begriff „Das System
Hugenberg“. All dies trug schließlich auch dazu bei, dem Nationalsozialismus den Weg an die
allein ausgeübte Macht zu ebnen.

            Im Westen nichts Neues

Besonders hervorzuheben bleibt auch der Roman des Osnabrückers Erich Maria Remarque
„Im Westen nichts Neues“. Der Autor war im November 1916 als Reserverekrut eingezogen und
im Juni des folgenden Jahres zur Westfront geschickt worden. Verwundet kam er schon Ende
Juli in das Armee-Hospital Duisburg,

Vom 15. August bis zum 16. Oktober 1918 führte er ein Tagebuch. In dieses für seine weitere
Arbeit als Schriftsteller wichtige Dokument gelangten wohl viele der traumatischen Erlebnisse
seiner verwundeten Schicksalsgenossen. Hier fordert er in einem Eintrag vom 24. August 1918
auch für die Zeit nach dem Ende des Kriegs einen „Kampf gegen die drohende Militarisierung
der Jugend, gegen den Militarismus in jeder Form seiner Auswüchse.“ (S. 286) Dieses Tagebuch
diente wohl auch als Grundlage für den oben genannten Roman. 

„Erst  das Lazarett  zeigt, was Krieg ist.“21 Das folgende Zitat aus dem Roman „Im Westen
nichts Neues“ markiert deutlich: „Ich bin jung, ich bin zwanzig Jahre alt; aber ich kenne vom
Leben nichts anderes als die Verzweiflung, den Tod, die Angst und die Verkettung sinnlosester
Oberflächlichkeit  mit  einem  Abgrund  des  Leidens.  Ich  sehe,  dass  Völker  gegeneinander
getrieben  werden  und  sich  schweigend,  unwissend,  töricht,  gehorsam,  unschuldig  töten,“22

Dieser Satz könnte wohl auch genauso in dem genannten Tagebuch gestanden haben. Es ist kein
Wunder, dass Remarques Schriften, in denen er dringend vor einer neuen Militarisierung vor
allem der Jugend und vor einem neuen Krieg gewarnt hatte, am 10. Mai 1933 mit unzähligen
anderen als  schädliche  und unerwünschte Schrift  in  den von der  Deutschen Studentenschaft
organisierten  Bücherverbrennungen  im  nationalsozialistischen  Deutschland  zum  Opfer  fiel.
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Längst  war  die  Deutsche  Studentenschaft  im  Sinne  einer  national-politischen  Erziehung
unterwandert.  Außerdem hatte die SA der Nationalsozialisten hier einen großen Einfluss und
wollte  in  solchen  Aktionen  sichtbar  für  die  Bevölkerung  sogenannten  undeutschen  Geist
eliminieren. Rein und unverfälscht sollte deutsches Volkstum zukünftig zum Ausdruck kommen.
„Das  war  ein  Vorspiel  nur!  Dort  wo man  Bücher  verbrennt,  verbrennt  man  auch  am Ende
Menschen,“ so schrieb Heinrich Heine schon 1821 in einer seiner Tragödien.  Eine tragische
frühe Wegmarkierung in den Holocaust.

Die Agitation der Alldeutschen zwischen zwei Kriegen

Über den krisenhaften Weg durch die junge deutsche Weimarer Republik, der nur 15 Jahre
dauerte, ist viel geschrieben worden, und darum soll es hier nicht wiederholt werden. Von Afrika
aus beobachtete auch Albert Schweitzer die Entwicklung in Deutschland Anfang der dreißiger
Jahre  aufmerksam  und  beurteilte  sie  sehr  skeptisch:  „…  und  die  dumme  antisemitische
Einstellung  der  Rechtsparteien  ist  tief  bedauerlich.  Denn  sicherlich  werden  diese  einst  die
Übermacht bekommen, da die deutsche Demokratie in ihrer Simpelhaftigkeit nicht lebensfähig
ist.“23 

Hier  soll  nun  lediglich  der  Einfluss  des  Alldeutschen  Verbandes,  der  parallel  zu  den
deutschnational gesinnten Parteien noch bis 1939 gegen die ihnen verhasste Weimarer Republik
agierte, ins Auge gefasst werden. Als Marksteine sind hier der Kapp-Putsch (März 1920) und die
Harzburger  Front  (Oktober  1931)  zu  nennen.  Um  das  Nationalbewusstsein  im  Sinne  des
Verbandes zu festigen und auszurichten, gründete man sogenannte nationale Klubs in Berlin,
Mainz,  Magdeburg,  Leipzig  und  Dresden.  Das  Prinz-Albrecht-Hotel  in  Berlin  war  der
Treffpunkt  für  die  Klubmitglieder  Berlins,  die  sogar  eine  Vereinseintrittsgebühr  zu  zahlen
hatten.24 Regelmäßig  montags  traf  man  sich  zu  politischen  Vorträgen  und  anschließenden
Diskussionen, die von Zielsetzungen eines national gesinnten Deutschen Reiches handelten. So
wundert es kaum, dass z. B. auch Adolf Hitler am 8. Dezember 1921, im Mai und Juni 1922 im
Klub gesprochen hatte.

Wenn der Verband der Alldeutschen, wie sie uns hier schon in der Reichstagsrede von Phillipp
Scheidemann im Mai 1917 begegneten, am 13. März 1939 von Reinhard Heydrich aufgelöst
wurde,  klingt  merkwürdig  harmlos.  Hatten  die  Nationalsozialisten  wieder  einmal  einen
unberechenbaren  Konkurrenten  abschütteln  wollen?  Doch die  Begründung spricht  eine  ganz
andere Sprache: Das Vereinsprogramm  sei erfüllt; die Vereinigung aller Deutschen in einem
Großdeutschland sei vollzogen.25 Nur ein halbes Jahr später begann der Zweite Weltkrieg, der
mit vielen Lügen als brutaler Eroberungskrieg ganz im Sinne auch der Alldeutschen begann und
nach sechs Jahren rechtswidriger und sinnloser Gewalt  im einem Katastropheninferno enden
musste, in Zerstörungen, die man sich in unserer Zeit heute kaum mehr vorstellen kann. Das Jahr
1945  markiert  das  Desaster  eines  Machtstrebens,  in  welchem  die  Eliten  der  Nation  daran
glaubten,  rücksichtslos  und ausschließlich  im Eigeninteresse  eines  unterstellten  Volkswillens
ihrer Nation handeln zu können.

In Lambarene im Mai 1945: Albert Schweitzer schreibt die folgenden Zeilen für die 23. Folge
seiner Briefe aus dem Lambarenespital: „Obwohl wir nicht ständig auf dem Laufenden sind,
sind  wir  doch  stets  durch  das  Furchtbare,  das  sich  fort  und  fort  ereignet,  beschäftigt  und
bedrückt. Wir sorgen uns um so viele uns nahe stehende Menschen, die durch die Ereignisse
gefährdet sind. Es überkommt uns wie eine Scham, dass wir hier genügend zu essen haben,
während  Millionen  in  der  Ferne  Hunger  leiden.  Die  Nachrichten  von  dem,  was  in  den
Gefangenenlagern geschieht,  von der Misshandlung der  Juden und von den Leiden,  die  die
verschleppten Bevölkerungen erdulden, erfüllen uns mit Entsetzen.“26   
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Gedanken am Ende des Weltkrieges
 Im Jahre 1944 war ganz Frankreich von deutschen Truppen besetzt.  Bewaffneter und auch
gewaltfreier  Widerstand  formierte  sich  in  immer  umfangreicherem  Maße.  SS  und  Gestapo
verfolgten gnadenlos diese Résistance genauso wie die noch verborgenen Juden. Doch sogar im
besetzten  Paris  konnte  illegal  eine  Zeitung  der  Résistance-Gruppe  täglich  erscheinen,  der
Combat, „Le Journal de Paris“. Die Leitung dieses illegalen Tageblattes hatte der französische
Journalist und Schriftsteller Albert Camus, der seit über einem Jahr der Résistance unter dem
Decknamen Albert Mathe beigetreten war. In dieser Zeitung veröffentlichte er eine Schrift mit
dem für diese Zeit der Not merkwürdigen Titel „Briefe an einen deutschen Freund“. Es war
wohl ein erdachter deutscher Freund, den er im Juli 1944 auf diese Weise ansprach, als die 5.
und 7. Armee des deutschen Heeres bei Falaise den Alliierten hoffnungslos unterlag und die
Besatzungstruppen aus Paris vertrieben wurden: 

„Wir können nicht gewährleisten, dass wir keine Angst hätten, wir würden nur versuchen uns
zu beherrschen. Wir können gewährleisten nichts zu hassen. Mit dem einzigen auf Erden, das
ich heute hassen könnte, sind wir im reinen, ich wiederhole es; wir wollen euch in eurer Macht
vernichten, ohne eure Seele zu verstümmeln.[…] Aber wir werden zumindest dazu beigetragen
haben, die Kreatur vor der Einsamkeit zu retten, in die ihr sie verweisen wolltet. Weil ihr die
Treue zum Menschen verachtet habt, werdet nun ihr zu Tausenden einsam sterben.“27

Noch länger als ein dreiviertel Jahr sollte das sinnlose Kampfgeschehen, das Bombardement
der großen Städte, das Morden in den Konzentrationslagen sich fortsetzen, bis die endgültige
bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht  dreimal  unterzeichnet  wurde und die
Waffen  endlich  zum Schweigen  gebracht  worden  waren.  Die  im  Brief  an  einen  deutschen
Freund von Camus angekündigte Prophezeiung erfüllte sich bitter. Aus Lambarene beobachtet
Schweitzer: „Die Nachricht von dem Aufhören des Krieges in Europa erhalten wir am Montag,
den 7. Mai um die Mittagszeit. […] Erst am Abend komme ich zur Besinnung und […] hole das
Büchlein mit den Sprüchen Laotses, des großen chinesischen Denkers aus dem 6. Jahrhundert
vor Christus, vom Schaft herunter und lese seine ergreifenden Worte über Krieg und Sieg: ‚Die
Waffen sind unheilvolle Geräte, nicht Geräte für den Edlen. […] Er siegt, aber freut sich nicht
daran. Wer sich daran freuen würde, würde sich des Menschenmords freuen. Wer im Kampf
gesiegt, soll stehen wie bei einer Trauerfeier“.28

Vier Briefe waren es, die Albert Camus stellvertretend jenem gedachten deutschen Freund in
einer zeitlichen Folge vom Juli 1943 bis zum Ende der Besatzungszeit von Paris geschrieben
hatte. Vor dem Kriege konnte Camus der Philosophie seines deutschen Freundes beipflichten,
keinen  Sinn  in  der  Welt  finden  zu  können.  Vom  diesem  gemeinsamen  gedanklichen
Ausgangspunkt ausgehend, der sogar Albert Schweitzer einigermaßen vertraut war, beschrieb er
dann den fundamentalen Unterschied der Wege, den sie gegangen waren: Einerseits klang der
tragisch entwickelte, bedenkenlose Nationalismus jenes Freundes, dessen Vorwurf: „Ach was,
Sie lieben nicht Ihr Vaterland!“, Camus noch in den Ohren. Dagegen stellte er seine eigene im
Besonnenen bewahrte,  humanistische Haltung: „[Sie sagten]: ‘Don Quichotte ist  nicht stark
genug, wenn Faust ihn besiegen will.‘ Darauf habe ich Ihnen erwidert, dass weder Faust noch
Quichotte dazu geschaffen seien, einander zu besiegen, und dass die Kunst nicht dazu da sei,
Böses in die Welt zu bringen. […] Sie sprachen einzig von Macht.“29

9



Den  gemeinsamen  Ausgangspunkt  bedenkt  Camus:  „Lange  Zeit  haben  wir  gemeinsam
geglaubt, diese Welt habe keinen tieferen Sinn und wir seien um etwas betrogen. […] Sie haben
nie an den Sinn dieser Welt geglaubt und sind dabei zu dem Schluss gekommen, dass […] Gut
und Böse nach Belieben definiert werden könnten, […] dass es angesichts des Fehlens aller
menschlichen oder göttlichen Moral einzig die Werte gebe, die im Tierreich herrschen, nämlich
Gewalt und List. […] 

Wo lag der Unterschied? Sie waren so überzeugt von der Ungerechtigkeit des Seins, dass Sie
sich entschlossen, dazu beizutragen, während mir im Gegenteil schien, der Mensch müsse auf
Gerechtigkeit pochen um gegen die ewige Ungerechtigkeit zu kämpfen. Glück schaffen, um sich
gegen die Welt des Unglücks aufzulehnen.“30

Zur gleichen Zeit arbeitet Camus an seinem berühmten Roman „Die Pest“. Auch wenn sein
Doktor  Rieux  nicht  weiß,  was  einmal  kommen  wird,  gilt  für  ihn  die  Aussage,  dass  hier
Menschen in Not oder Krankheit seien und sie gerettet werden müssten. Darum wendet er sich
nun leidenschaftlich an den Deutschen:  „Ihr abschätziges Lächeln wird sagen: was heißt das,
den Menschen retten? Ich aber schreie es mit jeder Faser meines Wesens zu: es heißt, ihn nicht
verstümmeln, und es heißt, der Gerechtigkeit, die er als einziger sich vorzustellen vermag, ihre
Chance gewähren. 

Mit einem gewissen Bedauern stellt Camus in dem vorausgegangenen dritten dieser Briefe
noch im April 1944 noch fest: „wir geben den gleichen Worten nicht mehr den gleichen Sinn;
wir sprechen nicht mehr die gleiche Sprache. [… Wir haben] eine Hoffnung nie aus den Augen
verloren, sie stets in uns lebendig erhalten: Europa. Allerdings haben wir seit fünf Jahren nicht
mehr davon gesprochen. Und zwar weil ihr zu viel Geschrei darum machtet. […] Unser Europa
ist nicht das eure. […] Am unerträglichsten ist es, das entstellt zu sehen, was man liebt. […] Ihr
sprecht von Europa, aber der Unterschied besteht darin, dass für euch Europa ein Besitz ist,
während  wir  uns  von  ihm  abhängig  fühlen.  […]  Ihr  sagt  Europa,  aber  ihr  meint  ein
soldatenreiches Land [… und könnt] nicht umhin, an eine Schar gefügiger Nationen zu denken,
die von einem Deutschland der Herren einer großartigen und blutigen Zukunft entgegengeführt
wird. […] Für uns jedoch ist Europa jener Boden, auf dem sich seit zwanzig Jahrhunderten das
erstaunlichste Abenteuer des menschlichen Geistes abspielt.“31

[Aber] Ihr hattet das ziellose Heldentum gewählt, denn es ist der einzige Wert, der einer ihres
Sinnes verlustigen Welt verbleibt. […] Jetzt da das Ende naht, können wir euch sagen, was wir
gelernt haben, dass nämlich Heldentum etwas Geringeres ist, und Glück ein größeres Bemühen
erfordert.“32

Der  Nationalismus  hatte  im  Streben  nach  noch  größerer  Macht  seine  größte  Niederlage
erlitten.  Es  kam  die  Zeit  der  Machtblöcke,  die  sich  hoch  aufgerüstet  mit  Atomwaffen
gegenüberstanden, zwischen denen europäische Staaten zunächst zaghaft  ihren Weg suchten.
Nach  75  Jahren  ist  viel  geschehen,  Besseres  allemal  als  lange  blutige  kriegerische
Auseinandersetzungen. In den letzten drei Jahrzehnten ist die Europäische Union auf 27 Staaten
angewachsen.  Der Verbund der Staaten bleibt  zerbrechlich und bedroht,  vor allem, wenn es
immer noch Parteien mit nationalistischen Programmen gibt. Auch jene, die zwar als Alternative
in neue Gewänder verhüllt erscheinen, können die Demokratie mit dem Ruf nach autoritären
Strukturen zersetzen.  Parteien und Vereinigungen,  die  mit  den vereinfachenden Mustern des
Populismus die Probleme und die Nöte von Menschen übergehen und von glorreichen Zeiten
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einer eigenen, von Fremdem gereinigten Nation träumen, gefährden, was sie zu retten vorgeben.
Dafür gibt es genug Beispiele in der Geschichte.  Die Demokratie muss dies zwar aushalten
können, sofern Gewaltfreiheit gewahrt bleibt. Im Diskurs darüber sollten wir daran arbeiten, die
Mehrheit der Bürger für unsere offene und freie Gesellschaftsform der aktiven Toleranz, wie wir
sie bisher erleben durften, zu erhalten. Möge es uns diesmal auf diese Weise gelingen, unsere in
der Verfassung festgeschriebenen unveräußerlichen Menschenrechte für eine offene und freie
Gesellschaft in Europa zu bewahren. Möge so das hohe Gut der Menschlichkeit vor nationalen
Alleingängen,  die  andere  Menschen  verachten  und  ausweisen  wollen,  bewahrt  bleiben.  Die
Nachahmer der alten Zeit, ihre Epigonen, weisen uns keine humanen Wege in eine glücklichere
Zukunft Europas.
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