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Die ungesellige Geselligkeit.
Weltbürgerliche Träumereien an Volkerbundkaminen.
Von Helene Scheu-Riesz.
Genf, 10. September.

An den sonnbeschienenen Ufern des Genfer Sees sprudelt und wirbelt das bunteste Leben. Auf
dem Quai du Montblanc haben die großen Hotels alle Fahnen der Welt ausgesteckt, und die
entsprechende Farbenskala der menschlichen Haut ist reich assortiert auf allen Straßen und Plätzen zu
finden. In unzählbaren Sprachen wird immer wieder der eine Gedanke ausgedrückt, der diese
vielfärbige, vielgestaltige Menge von allen Enden der Erde hieher geführt hat: Verständigung,
Versöhnung, Vereinigung.
Im Saal der Reformation versammeln sich die Vertreter von vierundfünfzig Regierungen. Die
Namen der Staaten werden aufgerufen und die führenden Staatsmänner, weiß, rot, braun und schwarz,
defilieren vor einer Galerie von Zuschauern, aus deren Blicken der leidenschaftliche Anteil an dem Spiel,
das da agiert wird, auf mancherlei Weise spricht. Es gibt da froh gespannte junge Gesichter, alte, die von
innen her durchleuchtet scheinen von einer neuen Lebenshoffnung, andere, die skeptisch und die
überlegen blicken, solche, mit dem medisanten Ausdruck der intellektuellen Globetrotters, andere mit
dem des fanatischen oder naiven Idealisten. Aber kaum eines von diesen Gesichtern der Zuhörer ist
gleichgültig und leblos. Was immer auf der Bühne vorgehen mag; auf der Galerie ist alles in Bewegung.
Und es kann sein, daß die Geschicke der Völker in Wahrheit eigentlich auf der Galerie entschieden
werden, wo die Studenten, die Universitätslehrer und die Journalisten sitzen. Da, wo die öffentliche
Meinung vorbereitet wird, ist der eigentliche Sitz des Völkerbundes. Unten (es gibt da achtundfünfzig
aktive und gewesene Staatsminister!) ist zwar die sichtbare Regierungsgewalt – aber wie schwach
erscheint sie in ihrer schüchternen Vereinigung, wie sorgsam und vorsichtig muß sie sich bewegen!
Jedes Wort, das da unten laut wird, ist im Namen einer Regierung gesprochen; und Regierungen haben
nun einmal weniger Temperament, Impulse und Enthusiasmus als Individuen. Wenn man in diese
Versammlung, auf die sich die Friedenshoffnungen der Welt derzeit konzentrieren, einen Vorschlag
hineinrufen könnte, der die Welterlösung selber wäre, dann könnte sie ihn nicht einmal diskutieren. Erst
müßten alle Delegierten wieder nach Hause gehen und ihre Regierungen überzeugen; und wenn ihnen
das gelungen ist, dann sind diese Regierungen vielleicht schon vor der nächsten Völkerbundversammlung gestürzt und die nächste hat wieder eine andere Ansicht.

Während der feierlichen Eröffnung der Tagung, gerade als Painlevé seine große Friedensrede
hielt, saß ich daneben im stillen Pressezimmer und las eine Abhandlung aus der Berlinischen
Wochenschrift, Jahrgang 1784. Der Verfasser, ein sicherer Immanuel K a n t, versucht darin, dem wüsten
Durcheinander auf dem großen Welttheater ein Naturgesetz abzulauschen. Der Wille des Menschen,
scheinbar frei, zeigt doch in seiner Erscheinungsform, den menschlichen Handlungen, unverkennbar
Gesetzmäßigkeit. Das Naturgesetz zwingt den Menschen, seine Anlagen zu entwickeln, und zwar durch
ein geheimnisvolles Mittel, das Kant „die ungesellige Geselligkeit“ nennt. Der Mensch hat nämlich
einerseits den Hang, sich zu vergesellschaften; anderseits treibt ihn der Wunsch, alles nach seinem Sinn
zu richten, in die Isolierung. Er findet und leistet allerwärts Widerstand; gerade in diesem Widerstand
aber entfalten sich seine Kräfte, und es geschehen „die ersten Schritte von der Rohigkeit zur Kultur“.
„Getrieben durch Ehrsucht, Habsucht und Herrschsucht trachtet er sich einen Rang unter seinen
Mitgenossen zu verschaffen, die er nicht wohl leiden, von denen er aber auch nicht lassen kann.“ Ganz
das gleiche vollzieht sich bei den Menschengruppen, die wir Völker nennen. Auch sie streben nach
Vereinigung; Ehrfurcht, Habsucht und Herrschsucht aber treibt sie, einander zu bekämpfen, zu töten
oder die bitterste Not zu bereiten. Aus dieser Not wächst wieder Vereinigung. Die höchste Stufe der
gesellschaftlichen Kultur, der Bund aller Völker, ist in der Folge das letzte Ziel staatsbürgerlicher
Entwicklung. Er entsteht aus Krieg und bittersten Leiden, mit der Notwendigkeit eines Naturgesetzes.
Dieses ist der „Leitfaden a priori“, den Kant der Weltgeschichte darbietet. „Wir wollen es“, sagt er, „der
Natur überlassen, einen Mann hervorzubringen, der imstande ist, sie danach abzufassen.“
Es hat fünfviertel Jahrhunderte gedauert, bis der Mann erschien, der das erste Kapitel dieser
neuartigen Weltgeschichte schrieb. Er hieß Woodrow Wilson, und der Tod nahm ihm den Stift aus der
Hand, ehe auch nur das erste Kapitel vollendet war. Seine Witwe sitzt jetzt auf dem Ehrenplatz der
Zuschauergalerie in der Völkerbundversammlung und quittiert die dankbaren Worte und Blicke, die dem
Andenken ihres Mannes gelten, mit dem entzückendsten Lächeln einer schönen Frau, die eine große
Tradition auf das anmutigste zu tragen weiß. Sie blickt in das Getriebe der ungesellig Geselligen mit
jener wissenden Geduld, die das Ergebnis von bezwungenem Leid ist, und sie sagt: Nicht was sich da
unten oder irgendwo sonst in der Welt begibt, ist das Wichtigste, nur das, was daraus wird.
„Die Not, die größte unter allen, die, welche die Menschen untereinander sich selbst zufügen,
deren Neigungen es machen, daß sie in wilder Freiheit nicht nebeneinander bestehen können, treibt sie
zur Vereinigung. Allein in einem solchen Gehege, als es die bürgerliche (und weltbürgerliche)
Vereinigung ist, tun eben dieselben Neigungen hernach die beste Wirkung; so wie Bäume in dem Wald

eben dadurch, daß ein jeder dem andern Luft und Sonne zu benehmen sucht, einander nötigen, beides
über sich zu suchen, und dadurch einen schönen geraden Wuchs bekommen, statt daß die, welche in
Freiheit und voneinander abgesondert ihre [Äste] nach Wohlgefallen treiben, krüppelig, schief und
krumm wachsen. Alle Kultur und Kunst, welche die Menschen ziert, die schönste gesellschaftliche
Ordnung, sind Früchte der Ungeselligkeit, die durch sich selbst genötigt wird, sich zu disziplinieren und
so durch abgedrungene Kunst die Keime der Natur vollständig zu entwickeln.“
Jahrgang 1784 . . . und doch, wie modern, wie revolutionär, wie voll von spannender Aktualität!
Painlevé bat die Delegierten der sechsten Völkerbundversammlung, nicht erstaunt zu sein, wenn so
neue und kühne Ideen wie die des Genfer Protokolls nicht in wenigen Monaten von den Regierungen
erfaßt und angenommen werden können. Und in der Tat, wenn es etwas gibt, was man in der
Weltgeschichte lernen kann, so ist es Geduld. Ja, wenn Geduld erlernbar wäre! Aber wahrscheinlich
gehört zur ungeselligen Geselligkeit als notwendige Ergänzung eben jene ungeduldige Geduld, welche es
den Menschen ermöglicht, die Welt unter unsagbaren Mühen zwar langsam, aber immerhin in der
rechten Richtung vorwärts zu schieben und dabei doch nicht allzu früh an gebrochenem Herzen zu
sterben.
Der Völkerbund mußte kommen und er ist da. Wenn er nicht oder noch nicht das ist, was er sein
will und was er werden muß, dann sind die letzten, die darüber ungehalten sein dürfen, eben jene
Völker, die ihn gebildet oder nicht gebildet haben. Alle Völker haben den Bund, den sie verdienen, und
wenn sie einen besseren wollen, dann sollen sie mit der schöpferischen Kritik und dem Aufbau des
Ideals daheim bei ihren eigenen Führern und Vertretern beginnen.

