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Zwischen Krieg und Frieden 

Der Prima Ballerina der „neuen 
Ordnung" 

Der Bau der großen Weltbühne, 
auf der in den nächsten Jahren, viel» 
leicht Jahrzehnten, die Schicksale der 
Völker'sich entfalten werden, ist in 
seinen Grundlinien festgelegt. Regis-
seure sind die „Großen Drei", die 

' Ver. Staaten, Rußland, England, 
denen als assistierende Inspizienten 
und Dramaturgen China und Frank-
reich zur Seite stehen. China hat als 
potentielle Großmacht gute Aussich-
ten, als vollwertiges Mitglied in die 
Bühnenleitung aufzusteigen. Mari
anne Frankreich steht in Gefahr, bei 
der Beförderung übersprungen und 
auf die Rolle der Komischen Alten 
beschränkt zu werden, wenn sie sich 
nicht aus der Krämerpolitik heraus-
zureißen vermag, die auf dem 
Kothurn der Eroberungspolitik Lud-
wigs, XIV. und Napoleons I. einher-' 
schreitet, und sich nicht zu wirklich 
staatsmännischer Größe aufschwingt. 
Alle andern sind, trotz der San Fran-
cisco'er neuen Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit,- weiter nichts als 
Souffleure, Kulissenschieber, Lbmpen-
Putzer und Statisten. 

Primo Ballermo ist einstweilen der 
Georgier Josef Dschugaschwili Sta» 
Im, der sich auf asiatische und euro
päische Tanzkünste bis zum Apachen-
tanz Herunter- gleich gut versteht. Er 
ist es auch, der bei der Anlage des 
Welttheaters den Ausschlag gab. Er 
verstand es, seine Choreographie der 
neuen Weltpolitik zugrunde zu legen, 
welche das Fazit des „globalen" 
Krieges zu ziehen hatte. 

Die geographische Lage des rufst-
schen Riesenreiches, das im Westen 

J - europäisch, im Zentrum und Osten 
asiatisch ist, kam ihm dabei trefflich 
zustatten. Im Osten war Rußland zu 
Beginn des Jahrhunderts von Ja-
pan niedergeworfen worden. Im We-
sten wurde es im ersten Weltkrieg 
von Deutschland und nach der Revo
lution von Polen besiegt und im zwei
ten Weltkrieg erlitt es neue schwere 
Niederlagen, die seine Heere bis an 
die Wolga zurückwarfen. Im Dezem
ber 1941, als Japan wie ein Taifun 
zur Südsee fegte, sah es schlimm aus 
um Rußlands Zukunft. Die deutschen 
Heere standen tief in Rußland drin
nen, und wenn damals Japan seine 

» zusammengeballte Kraft auf Rußland 
geschleudert hätte, anstatt die 33er. 
Staaten herauszufordern zum Kampf 
auf Leben und Tod, dann hätte der 
Krieg einen ganz andern Ausgang 
nehmen können: 

Aber Stalin war vom Glück Begün
stigt. Der Angriff Japans auf die 
Ver. Staaten bedeutete für ihn die 
große Wendung im Kriege. Die Ver. 
Staaten warfen ihre gewaltige Kraft 
und Macht in die Schicksalswage, zu
erst als „Arsenal der Demokratie", 
dann als fortschreitend erstarkende 
Militärmacht, und höher und höher 
flatterte die Schale Adolf Hitlers. 
Was immer auch Moskau und seine 
Schleppenträger sagen mögen, — die 
Geschichte wird die Entscheidung im 
zweiten Weltkrieg den Ver. Staaten 
zuweisen. Diesen verdankt es Ruß-

' land trotz aller eigenen militärischen 
Leistungen, daß die gewaltige Macht 
Deutschlands, die um die Jahreswen
de 1941/42 Europa beherrschte, zer
brochen wurde und den Russen einen 
für die Geschichte Europas entschei-

/ denden Sieg ermöglichte. Und als 
dann nach dem Zusammenbruch 
Deutchlands und dem Einschlagen der 
Atombomben in Hiroshima und Na-
gasaki Japan aus den Fugen ging, 
sicherte sich Rußland auch im Osten 
einen Siegespreis durch seinen in letz
ter Stunde erfolgten Einmarsch in 
der Mandschurei, der zur endgültigen 
Besiegung Japans so überflüssig war 
wie ein Kropf. So steht heute Ruß
land da als Sieger in Europa und 
Asien, und manchmal möchte es fchei-
nen, als sei der ganze „globale" Krieg 
geführt worden, um der Welt die 
Segnungen des Bolschewismus zu 
sichern und an die Stelle des tota
litären Systems des Nationalsozialis-
mus das ebenso totalitäre System des 
Bolschewismus zu setzen und den Dik-
tator Stalin gegen den Diktator Hit
ler einzutauschen. 

Das Kriegsende im Urteil der katho
lischen Presse Englands 

Jedenfalls ist heute Rußland die 
gewaltigste MaO, welche die Welt

geschichte kennt — ein totalitäres Rie
fenreich unter einem Diktator das 
Hauptergebnis eines fürchterlichen 
Krieges der „Demokratien" zur Ver
teidigung der Demokratie und Siche
rung der Freiheit und Unabhängig
keit der Völker. Wer diese Charakteri
sierung der augenblicklichen Weltlage 
unzutreffend und zu pessimistisch fin
det, sollte nachlesen, mit welchem Frei-
mut die katholische Presse Englands 
sich über das Kriegsende ausläßt. Der 
Londoner ,Catholic Herald' schreibt 
bitter: „Wir müssen rückhaltslos be
kennen, daß wir keine Neigung ver-
spüren, ... in den Jubel einzustim
men, der das Ende des japanischen 
Krieges begleitet. Es wäre viel bes
ser, diese Tage büßend in Sack und 
Asche zu begehen, wenn wir unsere 
Religion ernst nehmen wollen." Was 
den ,Herald' zu diesen scharfen Wor
ten bewegt, ist die Verwendung der 
Atombombe, der Hunderttausende 
wehrloser Menschen zum Opfer fie
len, und das Eingreifen Rußlands 
durch einen „Dolchstoß in den Räk« 
ken", der uns so abscheulich dünkte, 
als Mussolini zu solchen Taktiken 
(gegen Frankreich) sich verstand. Aber 
nicht allein das! „Während die Sie
ger," schreibt der ,Catholic Herald', 
„Gerichtshöfe einsetzen, um ihre Fein-
de dafür abzuurteilen, daß sie sich der 
sünde oer Kriegshetze schuldig mach
ten und die Logik der Gewalt zu ihren 
unausweichlichen Schlußfolgerungen 
führten, planen sie zu eigenem Nutzen 
einen Frieden, dem sie jeden bekann
ten Samen künftiger Konflikte ein
pflanzen, und jubeln über den Be
sitz unmenschlicher Waffen, mit deren 
Hilfe sie eine Welt zu ihrem eigenen 
Vorteil für alle künftigen Tage ge
stalten zu können wähnen . . ." In 
zornigen Worten geißelt der .Catho
lic Herald' im einzelnen die zermal
menden Bedingungen, die den Besieg
ten auferlegt werden, und schließt mit 
dem Ausruf: „Es müßte wahrhaftig 
ein gewaltiger sittlicher Wandel platz-
greifen, bevor wir anzunehmen wa
gen, daß Gott einen Anteil an die
sen Siegen hat." Nicht weniger ent
schieden sprechen sich andere britische 
Blätter aus. So schreibt die .Catholic 
Times' u.a.: „Im letzten Stadium 
des Krieges sahen wir Böses Böses 
bekämpfen . . . Die Welt treibt dem 
Chaos und der Selbstvernichtung zu, 
da sie nicht erkennen will, daß man-
den Teufel nicht durch Beelzebub aus
treiben kann, daß die Zweckdienlich-
keit nicht Grundsätzen vorangestellt 
werden kann, daß der Zweck nicht die 
Mittel heiligt, daß wer Böses mit 
Erfolg bekämpfen will, selber das 
Böse meiden muß." 

Die Haltung der englischen katholi
schen Presse ist um so bemerkenswer
ter, da sie schwer unter dem Krieg 
und dem Nazi-Terror gelitten hat. 
Jedenfalls aber ist das die einzig 
richtige katholische Haltung, furchtlos 
einzutreten für sittliche Grundsätze, 
die keinen Unterschied machen, ob sie 
Freund oder Gegner gelten. Selbst
verständlich hört unsere grundsatzlose 
Zeit Worte nicht gern, wie sie vom 
.Herald' und andern katholischen 
Blättern ausgesprochen werden, und 
wir müssen uns darauf gefaßt ma-
chen, daß rote und rosafarbene Rund-
funkschwätzer vom Schlage Orson 
Welles', Walter Winchells und Wil
liam Shirers uns von neuem durch 
die Hechel ziehen, weil wir es wagen, 
so „unpatriotische" Worte nachzudruk-
ken. Mögen sie die ganze Skala ihres 
zornmütigen Eifers spielen lassen, der 
eine mit der angequälten Baßstimme 
eines Liliputaners, der zweite im cho
lerischen Staccato eines heißgelaufe
nen Ford-Wagens ältester Konstruk
tion, der dritte in den näselnden Li
spellauten eines Altwarenhändlers, 
— wir werden darob nicht aus der 
Fassung kommen und geruhigen 
Sinns nachher wie vorher der von 
Hitler-Naturen im Westentaschenfor
mat niedergetrampelten Wahrheit 
und Gerechtigkeit zu dienen suchen. 

Westen und Osten 

In vorausgehenden Zeitbetrachtun
gen haben wir ünter Anführung von 
Worten Attlees, Bevins und Chur
chills darauf hingewiesen, daß sich die 
Ernüchterung über den ungeheuren 
Machtzuwachs Rußlands einzustellen 
beginnt. Eine sorgfältige Analyse der 
Beunruhigung der britischen Staats
männer scheint zu ergeben, daß ihre 
Kritik nicht allein auf Moskau weist, 

londern auch auf Washington. Wir 
haben keinen Grund, uns die Sorgen 
der britischen Politik zu eigen zu ma
chen. Aber es geht hier nicht lediglich 
um das Wohl des britischen Reiches, 
sondern um Weltfragen, von deren 
rechten Lösung auch die Zukunft der 
Ver. Staaten abhängt. Und da ist 
nun festzustellen, daß die amerikani
sche Politik durchaus nicht so „glo
bal", so atavistisch universell war, wie 
man nach den vielen wortreichen 
Washingtoner Verlautbarungen hätte 
annehmen müssen. 

Das Welttheater, von dem wir ein-
gangs sprachen, umfaßt zwei Flügel, 
einen westlichen und einen östlichen, 
den westlichen Kultur- und Interessen-
kreis und den östlichen. Nun reden ge
wisse Kreise wieder sehr salbungsvoll 
oder zornig, wie es gerade die Um
stände erheischen, wider „Isolation-
ism", der trotz der bitteren Lehren 
der letzten Jahre wieder frech das 
Haupt erhebe. Es will uns aber be-
dünken, daß unsere neuere Washing
toner Politik recht zwiespältig ist. 
Während sie im Pazifik und in Asien 
gewaltig in die Weite strebt, ist sie 
trotz unserer andauernden Engagie
rung in Europa auf weite Sicht in 
einem recht bedenklichen „Isolation
ism" befangen. Mit andern Worten, 
sie zieht sich von Europa zurück, das 
sie der gütigen Fürsorge des Kremls 
überläßt, und richtet ihr Augenmerk 
auf den Pazifik und Asien. 

Marschall Stalin, der den Sieg 
über Nazi-Deutschland und Japan 
voll und ganz auszubeuten gedacht 
hatte, mag das durchaus nicht in's 
Konzept passen, und er würde wohl 
die Welt wieder einmal vor vollendete 
Tatsachen gestellt haben, wenn nicht 
bis auf weiteres die Atombombe im 
Besitz Amerikas einem solchen Begin
nen widerraten hätte. Er begnügte sich 
daher mit dem gewaltigen Zuwachs 
an Gebiet und Macht in Europa und 
hält sich durch einen schiedlich-friedli-
chen Vertrag die Tür in Asien offen. 

Es ist handelspolitisch und „real-
politisch" verständlich, daß die Ver. 
Staaten ein größeres Interesse an der 
Erschließung asiatischer Märkte und 
der Förderung Chinas mit seinen 
vierhundert Millionen Menschen ha
ben als an dem Wiederausbau des 
zerstörten europäischen Kontinents 
mit seiner verarmten Bevölkerung. 
Um so mehr, da Rußland dank seiner 
reichen natürlichen Hilfsquellen, sei
ner aufstrebenden Industrie, de;- nie
drigen Lebensstandards feiner Albei
ter usw. Europa auf geraume Zeit 
hinaus in wirtschaftlicher Hinsicht in 
gleichem Maße beherrschen wird wie 
in politischer. Für Amerika war da-
rum in Europa nicht viel zu holen, 
und die kulturelle Bedeutung des 
Kontinents läßt sich geschäftlich nicht 
verwerten. Darin liegt wohl die Er
klärung für die sonst unbegrei liehe 
Kapitulation vor den Ansprüchen 
Rußlands und das äußerliche liin» 
Verständnis Rußlands mit der Be-
herrschung des pazifisch-asiatischen 
Raums durch die Ver. Staaten. Die 
Ver. Staaten und Rußland bezichen 
ihre „Interessensphären", erstere im 
Pazifik und in Asien, letzteres in Eu
ropa. 

Diese Entwicklung bahnte sich schon 
in Teheran an, als Stalin so väterlich 
über das Wohlergehen von Präsident 
Roosevelt wachte, ihn in der russischen 
Botschaft einquartierte und Churchill 
isolierte. Der britische Premier suchte 
bei seinem nachfolgenden Besuch in 
Moskau das Gleichgewicht wieder ei
nigermaßen herzustellen durch britisch-
russische Abmachungen über den Bai-
fan. Er mag damals und noch in 
Jalta damit gerechnet haben, Stalin 
in Europa die Stange halten zu fön» 
nen. Aber die letzten Kriegsmonate 
brachten die Zerschlagung nicht nur 
der deutschen Wehrmacht, sondern 
auch die volle Zerrüttung Deutsch, 
lands und den Zusammenbruch des 
deutschen Volkes. Das beschleunigte 
die Demoralisierung des ganzen Kon-
tinents und steigerte die Macht des 
Kommunismus in allen europäischen 
Ländern, die direkt und indirekt un
ter russischen Einfluß gerieten. 

Selbstverständlich kann sich Eng-
land von dem vor seiner Tür liegen
den Kontinent nicht so leichter Art 
zurückziehen wie die Ver. Staaten. 
Mit seiner insularen Abgeschlossenheit 
ist es vorbei, es gehört zu Europa — 
zu ^dem von Rußland beherrschten, 
vom Kommunismus durchwühlten 
Europa, in dem es feine politische 
und wirtschaftliche Geltung soweit als 
möglich behaupten muß, will es Groß
macht bleiben. Und zugleich ist seine 
Stellung im Pazifik und in Asien ge
schwächt, wo es mit einem mächtigen 
Rivalen zu tun hat, der heute sein 

I Verbündeter, «der der Realpolitik

verschrieben ist, wie seine Haltung ge
genüber Rußland zur Genüge dartut. 

Die Großen Drei 

Der öffentlichen Meinung unseres 
Landes wurde seit Jahr und Tag die 
Auffassung eingepaukt, als verbinde 
die idealste Interessengemeinschaft 
die Ver. Staaten, England und Ruß
land, und als sei die zwischen ihnen 
bestehende turmhohe Freundschaft un
erschütterlich. Es ist wahr, daß sich 
die Hoffnung der Nazis, daß gegen
sätzliche „Ideologien" und politische 
und wirtschaftliche Jnteresienfonflik« 
te einen Keil in die Allianz treiben 
würden, sich nicht erfüllten. Und wenn 
heute ober nach Jahr und Tag ein 
Bruch zwischen ihnen erfolgte, so wür
de das den Nazis nichts nützen; mit 
ihrem Tausendjährigen Reich ist es 
endgültig vorbei, schon deshalb, weil 
das deutsche Volk selber ein Wieder
erstehen des Nazitums nicht will. 
Man kann also die Möglichkeit einer 
Auseinandersetzung zwischen den heu
tigen Verbündeten in aller Ruhe er
örtern, ohne dabei den Nutzen, der 
daraus dem Nazitum erwachsen könn
te, in Rechnung zu stellen und sich dem 
Verdacht propagandistischer Absichten 
im Sinne der Nazis auszusetzen. 

Eine nüchterne Prüfung der aus 
dem Zusammenbruch der Achsenlän-
der und den Folgen der Kapitula-
tionsdiktate sich ergebenden Weltlage 
wird die Möglichkeit eines Konflikts 
miter den heutigen Verbündeten be
jahen müssen: die Möglichkeit eines 
britisch-russischen Interessenkonflikts 
in Europa, im Mittelmeer und in 
Südasien,- die Möglichkeit eines ruf-
sisch-amerikanischen Konflikts im Pa
zifik und vor allem in China, wo in 
den nächsten Jahren Amerika und 
Rußland um die Freundschaft und die 
Markte der potentiellen Großmacht 
ringen werden; selbst ein britisch-
amerikanischer Jnteressenkonflikt, da 
England, in Europa und Asien von 
Rußland zurückgedrängt, um so stär
ker um die Behauptung seiner Stel
lung in Ostasien fia| mühen wird; 
sein entschiedenes Bestehen auf dem 
Besitz Hongkongs bildet den Auftakt 
dazu. 

Irgendwelche Verwicklungen dieser 
Art würden zu neuen Weltkaiastro-
Phen führen, und wer immer guten 
Willens ist, wird darum aus tiefstem 
Herzensgrund wünschen, daß der in 
San Francisco entstandene Weltbund 
nach den unerläßlichen Verbesserun
gen seines ganzen Aufbaus Mittel 
und Wege zu friedlichem Ausgleich 
finden und daß den Völkern endlich 
die Wahrheit des Dichterworts auf
gehen wird: „Raum für alle hat die 
Erde!" Aber solange die Menschheit 
unter dem Bann der Habgier und 
Herrschgier steht und Macht der die 
Geschicke der Völker beherrschende 
Faktor ist, wird wirklicher und dau
ernder Friede nicht einkehren. Dessen 
sind sich auch die Lenker der Staaten 
und ihre maulwurfsartigen Handlan
ger durchaus bewußt. Darum die 
Agitation für eine möglichst große 
Wehrmacht in allen Staaten außer 
den besiegten und ohnmächtigen Län
dern; darum das widerliche Feilschen 
um immer weitere „Sicherheiten" 
durch „Berichtigung" dör • Landes-
grenzeii; darum die Debatte über die 
Teilnahme an dem Besitz des Geheim
nisses der Atombombe und die dane
ben herlaufenden fieberhaften For
schungen zur Herstellung ähnlicher 
Schreckenswaffen. 

Die Kleine« 

Neben der überragenden Bedeu
tung der Weltmächte sind heute und 
auf geraume Zeit hinaus die kleine
ren Staaten, von den Besiegten ganz 
zu schweigen, entweder Trabanten der 
großen oder bei aller äußerlichen 
Selbständigkeit fast samt und sonders 
zur Ohnmacht verurteilt. Und wo so 
etwas wie Unabhängigkeit besteht, 
wie z. B. im heutigen Frankreich, wird 
eine so kurzsichtige, kleinliche Politik 
betrieben, daß es ein Jammer ist. 
Wir haben schon früher darzulegen 
versucht, wie Frankreich durch eine 
weitschauende, großzügige Politik den 
Wiederaufstieg zu seiner ehemaligen 
Größe anbahnen könnte. Aber das 
Land, das erst jüngst in dem wider
lichen Prozeß gegen Petain seinen 
heutigen moralischen Tiefstand von 
neuem offenbarte und innerhalb sei
ner Landesgrenzen nicht Ordnung zu 
halten vermag und von schweren Kri
sen bedroht ist, hält den Blick starr 
auf die Rhein-Grenze gerichtet. Es 
will den alten unsauberen Traum 
vom Besitz des linken Rhein-Ufers 
erfüllt sehen, unter der heuchlerischen 
Formel „bloßer Kontrolle", fordert 
internationale Verwaltung des Ruhr-

Gebiets und der Himmel weiß, was 
sonst noch. 

Mit diesen und andern Problemen 
— u. a. Triest, „Grenzberichtigun-
gen" der Tschechoslowakei, Frieden 
mit Italien — hat sich die Konferenz 
der Außenminister zu befassen, wel
che diese Woche in London zusammen
getreten ist. Nachdem die „Großen" 
ihre „Interessensphären" in großen 
Umrissen festgelegt haben, wollen auch 
die „Kleinen" zu ihrem „Recht" kom
men, und man kann sich aus ein recht 
unerquickliches Feilschen und Scho
ckern gefaßt machen. 

MacArthnr in Tokio 

Wir haben es zwar verlernt, auf 
schöne Worte und Gesten im interna
tionalen Verkehr Gewicht zu legen. 
Aber wenn man sich den Vorgängen 
in Tokio zuwendet .ist es gerade, wie 
wenn man aus einer Abdeckerei in die 
reine Atmosphäre eines taufrischen 
Frühlingsinorgens tritt. Auch aus 
Japan kommen immer neue Meldun
gen über barbarische Greueltaten, die 
an Kriegsgefangenen und der Zivil
bevölkerung besetzter Gebiete verübt 
wurden, von Harakiri japanischer mi
litärischer und politischer Führer 
(darunter der frühere Premier Hideki 
Tojo, Urheber des Uebersalls auf 
Pearl Harbor, der sich am Dienstag 
eine lebensgefährliche Schußwunde 
beibrachte, als er in das amerikanische 
Hauptquartier gebracht werden soll
te), Detailschilderungen der entsetzli
chen Zerstörung von Harischima und 
Nagasaki usw. ^ottst aber wickelt sich 
die Uebergabe der japanischen Streit
kräfte überall reibungslos ab, dank 
der Autorität, welche der Kaiser be
sitzt. Zwar wollen Besserwisser und 
haßerfüllte Hetzer nichts wissen von 
einer verständigen Regelung des ja
panischen Problems und bedauern 
ganz unverblümt, daß die Kapitula
tion die Erwartung zunichte machte, 
die Atombombe werde das ganze In-
seireich in Staub zermalmen. Zum 
Glück aber sind nicht die Meinungen 
und Wünsche solcher Gewaltmenschen 
ausschlaggebend, auch nicht die thea
tralische oelbstherrlichkeit eines Hal
set). Zum Glück haben wir im Fernen 
Osten einen Mann, in dem sich, soweit 
man seine Haltung von Kriegsanfang 
bis heute zu beurteilen imstande ist. 
das Beste im alten Amerikanertum 
vereinigt. 

Wir sprechen von General MacAr-
thur^und ihm ist es zu danken, wenn 
der Sieg im Osten bisher frei geblie
ben ist von den häßlichen Begleiter
scheinungen des Gewaltfriedens, wie 
sie sich in dem Potsdamer Diktat, in 
der Barbarei der Vertreibung von 
Millionen Menschen vom Heimatbo
den, der unersättlichen Ausplünde-
rung des unterlegenen Gegners, den 
scheußlichen Gewalttaten der Russen 
usw. darstellen. Es mag ja sein, daß 
es auch im Fernen Osten anders wer
ben wird, wenn erst vollgeaichte Poli
tiker den Ausbau der dortigen Neuen 
Ordnung in Angriff nehmen. Einst
weilen aber trägt die Lage dort den 
Stempel MacArthurs und gestaltet 
sich auf klaren Linien. Es mag das 
zum Teil damit zusammenhängen, 
daß wir, wie oben dargelegt, ein grö
ßeres Interesse an Asien als an Eu
ropa haben und darum die Probleme 
im Pazifik und in Asien großzügiger 
und zielbewußter anfassen. Aber wie 
dem auch sei. — MacArthur ragt un
ter all denen, die in den letzten Mo
naten über die Weltbühne stolzierten, 
um Haupteslänge empor. 

Wir wiesen bereits letzte Woche 
kurz aus seine für einen Sieger vor
bildliche Haltung hin, aber diese ver
dient mehr als einen oder zwei Sätze. 
Selbstverständlich tritt MacArthur 
als Sieger auf, aber das geschieht 
stets mit imponierender Würde. So 
z. B. als er bei der Unterzeichnung 
der Kapitulationsakte nach einer kur
zen Ansprache sich an die Vertreter 
Japans wandte mit den Worten: 
»Und nun lade ich die Vertreter des 
Kaisers von Japan und der japani
schen Regierung und des japanischen 
kaiserlichen Hauptquartiers ein, die 
Kapitulationsakte an der angemerk
ten Stelle zu unterzeichnen. Der Ober-
befehlshaber der verbündeten Mächte 
(MacArthur) wird die Akte im Na
men der Mächte unterzeichnen, die 
mit Japan- im Kriege liegen." Das 
ist bündig, sachlich, ohne irgend einen 
Schotten der Geringschätzung des 
Gegners. Es spricht hier der ame
rikanische Gentleman. 

- Ganz dieser würdevollen Haltung 
entsprachen die Worte, mit denen 
MacArthur die Kapitulationsunter
zeichnung einleitete und schloß. Er 
machte darin klar, daß es seiner Ge
dankenwelt fernliegt, den geschlage
nen Feind zu demütigen, und wies 

hin aus die Verantwortung, die „auf 
uns, Siegern und Besiegten", ruht, 
gemeinsam zu arbeiten für eine bes
sere Zukunft. „Es ist," sagte er u. a., 
„meine aufrichtige Hoffnung und für
wahr die Hoffnung der ganzen 
Menschheit, daß von diesem feierlichen 
Augenblick an eine bessere Welt aus
steigen wird aus dem Blut und 
Grauen der Vergangenheit — eine 
aus Vertrauen und gegenseitigem 
Verstehen begründete Welt, eine Welt, 
die geweiht ist der Würde des Men
schen und der Erfüllung seiner treu 
gehegten Wünsche für Freiheit, Dul
dung und Gerechtigkeit." „Lasset uns 
beten," schloß er den eindrucksvollen 
Akt, daß jetzt der Welt der Friede 
zurückgegeben werde und daß Gott 
ihn erhalte aus immerdar." 

Der gleiche tiefe Ernst klang durch 
die Worte MacArthurs, mit denen et 
sich kurz darauf im Rundfunk an das 
amerikanische Volk wandte und in de
nen er unverblümt von der großen 
Verantwortung nach dem errungenen 
Siege sprach und der Notwendigkeit 
religiöser und sittlicher Erneuerung. 

Am Samstag (Freitag in Amerika) 
hielt MacArthur seinen feierlichen 
Einzug in Tokio, und die gleiche ame
rikanische Flagge, die am 7. Dezem
ber 1941 über dem Weißen Haus 
flatterte und schon über Rom und 
Berlin wehte, wurde über der japa
nischen Hauptstadt aufgezogen, nach 
MacArthurs Worten „als ein Sym
bol der Hoffnung für die Unterdrück
ten und als Künder des Sieges für 
das Recht". „Obwohl die amerikani
sche Flagge über Tokio flatterte, gab 
es fast nichts, was das besiegte Volk 
daran erinnerte, daß in seiner Mitte 
die sieger weilten," heißt es in einer 
Meldung der „Ass. Preß". In einer 
Proklamation ermahnte MacArthur 
seine Truppen, die Rechte der besieg
ten Japaner zu achten, und bedeutete 
ihnen ernst, daß „Raub und Plünde
rung, Vergewaltigung und andere 
Verfehlungen gegen die allgemein 
gültigen Normen menschlicher Aus
führung" ein Schandfleck auf ihrem 
Ehrenschild sein würde. 

In Europa 
geht unterdessen die Verelendung vor-
an. Einen geradezu erschütternden 
Ausschnitt aus dem Bild des fürch-
terlichen Elends in Deutschland bietet 
das _ Fulda'er Hirtenschreiben der 
deutschen Bischöfe mit seinen erschüt
ternden Hinweisen auf die furchtbar 
h^che Zahl der Selbstmorde und der 
Schändung von Frauen. Nach einer 
Meldung der „Ass. Preß" verzeichne
ten die Berliner standesamtlichen Re
gister von Mai bis Juli 8,207 Ge
burten und 59,326 Todesfälle. Die 
Notlage ist so groß geworden, daß 
Amerika mit der Lieferung großer 
Weizenmengen begonnen hat. Abxr 
das ist nur ein Tropfen Humanität 
in das Meer des Leids und des Has-
ses. Tie Tschechen dringen auf Be
schleunigung der Austreibung der 
drei Millionen Deutschen innerhalb 
ihre» Staates. Auf der Londoner 
Ministerkonferenz werden französische 
und andere Forderungen zur weite
ren Auspowerung des deutschen Vol. 
kes angemeldet usw. usw. 

Wenn doch nur Europa endlich ein 
Hauch des Geistes verspürte, der durch 
MacArthurs Worte klingt! 

Letzte Woche ist der Kongreß wie-
der zusammengetreten. Präsident 
Truman präsentierte dem Parlament 
ein Programm von einundzwanzig 
Punkten, ein Programm, das seinen 
SBorten nach darauf berechnet ist, den 
Weg zur größten Aera „hoher Pro-
sperität" in der Geschichte des Landes 
zu ebnen. In einer vor den Gesetz, 
gebern verlesenen Botschaft von sech. 
zehntausend Worten erklärte der Prä-
fibent den Gesetzgebern, daß die Re-
gierung, wenn sie den Problemen des 
Friedens mit Mut begegne, mithelfen 
werde, der Nation „die größte indu
strielle Tätigkeit in Friedenszeiten" 
Zu geben, „die wir je gesehen haben". 

Unter den Dingen, die der Präsi
dent in Vorschlag brachte, befinden 
sich: 

Fortsetzung kriegsbedingter Kon-
trollmaßnahmen, bis alle Gefahr ei-
ner^Jnflation beseitigt ist; beschränk
te Steuersenkungen; eine Hinaufrevi-
dierung des gesetzlichen Mindestlohns 
von vierzig Cents die Stunde; erhöh-
te und verbreiterte Sozialschutz-Zah-
lungen; große Kraftwerk-, Straßen-, 
Hochwasserschutz- und Reklamation^ 
Projekte; dreitausend neue Flugplätze; 
ein großzügiges Wohnbauprogramm: 
Verdoppelung (!) der Bezüge von 
Kongreßabgeordneten und Senato
ren; Ablage von Reserven an kriegs
wichtigen Materialien, und ordnungs
gemäße Verwertung von überschüssi
gem Regierungsgut. 


