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Zwischen Krieg und Frieden 

Grundbedingungen eines gedeihlichen 
Friedens 

In den düstern Iahren des Welt-
krieges hat keiner unter allen Sterb
lichen den Regierungen und Volkern 
die unabweisbare Forderung der 
Verständigung und eines ehrlichen 
und gerechten Friedens so klar und 
für alle Menschen guten Willens ver-
ständlich, so eindringlich und konse-
quent vorgehalten wie Papst Pius 
XII .  

Wir haben in den Nöten des Krie
ges. als dessen Ausgang noch recht 
zweifelhaft war, auch von Staats-
männern hehre Worte vernommen — 
von den vier Freiheiten, von der 
Neuen Ordnung, in welcher der Geist 
Christi die Herzen der Einzelnen und 
der Völker beherrschen sollte —, tröst
liche Verheißungen, die sich wie sanf
ter Tau auf die versengte Erde drei-
teten. 

Heute wissen wir, daß diese Ver-
heißungen, vielleicht ernst gemeint in 
den sorgenschweren Stunden, da sie 
ausgesprochen wurden, der Propa-
gart da angehörten und darum im 
Wind verwehten, als die von Monat 
zu Monat gesteigerte Furchtbarkeit 
Überlegener Waffen die Feinde zu 
Boden geschmettert Hatte und die Ge
waltpolitik den Richterstuhl bestieg, 
um das Fazit dse militärischen Ge
schehens zu ziehen und Recht zu spre-
chen mit dem Schwert. 

Die Befürchtung, daß es so kom-
men würde, zieht sich durch all die 
großen Kundgebungen Pius XII . ,  
bei denen künftige Geschichtsschreiber 
späterer Tage gedankenvoll verwei
len werden — besonders wenn sie in 
der Rückschau erwägen werden, wie 
ganz anders sich die Lose der Völ
ler und der ganzen Menschheit gestal
tet hätten, würde man den lichtvol
len Weisungen des Papstes Gehör 
geschenkt haben, statt ihnen nur in 
schönen Worten Achtung zu erweisen. 

Unsere Zeit tut sich so ungeheuer 
viel zugut aus ihren Wirklichkeit»-
sinn, aus ihre Realpolitik, die sich 
nicht von bloßen Grundsätzen oder 
gor Gefühlen und frommen Wün
schen leiten läßt. In der Praxis läuft 
es aber immer auf den augenblickli
chen Gewinn und Vorteil hinaus, und 
wenn überhaupt, wenn auch noch fo 
verschwommen, so etwas wie eine 
weltanschauliche Grundlage in Fra
ge kommt, so ist es der krasseste Uti-
litarismuS. 

In der Politik hüllt sich dieser mei
stens in ein patriotisches Mäntelchen, 
so wenn Hitler und seine Helfershel
fer ihre „Moral" in Worte kleideten 
wie: „Gemeinnutz geht vor dem Ei
gennutz", oder „Recht ist, was dem 
Vaterland nützt", wobei sie aber im
mer nur den Nutzen der Partei im 
Auge hatten, was letzten Endes ih
rem eigenen persönlichen Nutzen 
gleichkam. Die internationale Poli
tik weist eine ganze Sammlung von 
Vorwänden auf, welche die wahren 
Motive verhüllen sollen: Sicherung 
des nationalen Besitzstandes durch 
Grenzverschiebungen, wenn auch in 
diesem Besitzstand die Rechte nationa
ler, kultureller und religiöser Min-
derheiten mit Füßen getreten werden 
und die selbstsüchtige „Sicherung" 
Über Jahrtausende alte Rechte scho
nungslos hinwegschreitet; Sicherung 
von Industrie und Handel durch Ko-
lonialgebiete ohne Rücksicht auf an-

. dere Staaten oder das leibliche und 
geistige Wohl der versklavten Kolo
nialvölker ; Sicherung der nationalen 
Kultur, wobei einer dem andern — 
und das nicht etwa erst seit dem un
glückseligen Nationalsozialismus! — 
Minderwertigkeit vorwirft und jeder 
sich als bevorzugter Kulturträger 
spreizt; Sicherung für und gegen 
dies und das, — bis die schöne Got-
teswelt zu einem riesigen Schlacht
feld geworden ist; bis Bombenkrater 

' in ungeheurer Zahl sich in sie einge-
fressen haben wie riesige Pockennar
ben; bis die Atombombe die Wohn
stätten der Menschen zerschlug, daß 

. daneben die Ruinen der Städte der 
Vorzeit einen einladenden Eindruck 
machen; bis die fernsten Inselbewoh
ner sich scheu verkriechen vor all die-
sen „Herrenmenschen" und die Mao
ri und andere Völkerreste sehnsuchts-
voll ihrer versunkenen Kulturwelt ge
denken. 

V. Wirklichkeitsmenschen?-! Realpoli-
wer?! 

- Wen» sie schon auf.das Sittmgs-

setz trotz aller frommen Phrasen mit 
Verachtung herabschauen und das 
Oberhaupt der ehrwürdigsten Ein
richtung der Geschichte von oben her
ab zu behandeln suchen, weil er nach 
einern^zyniichen Wort Stalins keine 
„Divisionen" hat und Lehren und 
Grundsätze verkauftet, die in der heu
tigen Welt so wenig Kurswert ha
ben wie in den Tagen des heidnischen 
Roms, — sie hätten doch gut daran 
getan, gerade von ihrem angeblichen 
Wirklichkeitsstandpunkt aus seine 
Mahnungen und Warnungen zu prü-
fe». Denn Pius XII. verkündete nicht 
nur was sie als Theorien ansprechen 
mögen, sondern von der Hochwarte 
der zweitausendjährigen Geschichte 
und Erfahrungen der Kirche zeigte 
er aych die Nutzlosigkeit und Ver-
derblichkeit der Erwartung, in einer 
kriegerischen Auseinandersetzung bis 
zu den letzten Konsequenzen die Lö
sung der Volker- und Weltprobleme 
finden zu können. 
In seiner ersten großen Weih-

nachtsbotschaft nach Kriegsausbruch, 
in der er sein Friedensprogramm 
verkündete, rief er den Kriegführen» 
den zu: „Wie kann eine geschwächte 
und ermattete Wirtschaft beim 
Kriegsende die Mittel finden für den 
wirtschaftlichen und sozialen Wieder-
aufbau inmitten voif gewaltig ge
wachsenen Schwierigkeiten, welcher 
die lauernd der Stunde harrenden 
Kräfte und Liste der Unordnung sich 
zu bedienen suchen werden in der 
Hoffnung, dem christlichen Europa 
den Todesstreick zu versetzen V" 

Angesichts solcher ernsten Folgen, 
fuhr er fort, sei denn doch anzuneh
men, daß trotz der vom Krieg und 
seinen Begleitumständen aufgepeitsch-
ten Leidenschaften der Wille zu Ver
handlungen über einen gerechten und 
ehrlichen Frieden lebendig sei. Und 
dann legte er in fünf Punkten die 
Grundlagen solcher Verhandlungen 
dar. Wir beschränken uns auf die 
wörtliche Wiedergabe des ersten 
Punktes: „Eine Grundbedingung 
eines gerechten und ehrenvollen Frie
dens ist die Sicherung des Rechts auf 
Leben und Unabhängigkeit aller Völ
ker, der großen und der kleinen, der 
starken und der schwachen. Der Le
benswille eines Volkes darf niemals 
gleichbedeutend sein mit einem To
desurteil eines andern. Wenn diese 
Rechtsbeschaffenheit zerstört, verletzt 
oder gefährdet wurde, verlangt die 
Rechtsordnung Gutmachung, deren 
Maß und Ausdehnung aber nicht be
stimmt werden durch das Schwert 
oder selbstsüchtiges und willkürliches 
Urteil, sondern durch die Normen der 
Gerechtigkeit und gegenseitiger Bil
ligkeit." 

Im zweiten Punkt fordert der 
Papst zur Sicherung des so wieder
hergestellten Friedens die „Befrei
ung" der Völker von der „schweren 
Versklavung" durch das Wettrüsten 
und von der „Gefahr, daß materielle 
Kraft, statt dem Schutz von Rechten 
zu dienen, deren tyrannischer Beriet-
zer wird". Im dritten Punkt wies 
der Papst unter warnender Erinne
rungen die in der Vergangenheit ge
machten Fehler hin auf die Schaf-
fung oder Neugestaltung von inter
nationalen Institutionen, vor allem 
Rechtsinstituten, welche die loyale 
Durchführung von Vertragsbestim
mungen zu überwachen und im Falle 
erwiesener Mängel diese zu revidie
ren und zu korrigieren hätten. Im 
vierten Punkt wies der Papst hin 
auf „die wirklichen Bedürfnisse und 
gerechten Forderungen sowohl von 
Staaten und Völkern als auch von 
Volksminderheiten", die auf jeden 
Fall wohlwollend geprüft und nach 
Möglichkeit befriedigt werden sollten. 
Im fünften Punkt betonte der Papst 
das Sittengesetz und die Lehren der 
Bergpredigt, die allein allen Verträ
gen und Abkommen erst das rechte Le-
ben einhauchen. Diese Grundsätze, 
zum Teil erläutert und erweitert, 
wiederholte Papst Pius in einer 
Reihe bedeutsamer Kundgebungen 
und zahlreichen kurzen Ansprachen. 

Europa on der Schicksalswende 

Stellt man neben das Friedens
programm des Papstes die Stm 
Francisco'er Charte oder gar das 
Potsdamer Diktat, dann wird die 
tiefe Kluft offenbar, die sich durch 
die heutige Menschheit zieht. Dort, 
auf den Forderungen der Vernunft, 
des Rechts und der Gerechtigkeit be

gründet, Vorschläge zu einem ehrli» 
chen Ausgleich zwischen den Völkern 
und einem Frieden, der keinen Un
terschied kennt zwischen den „Großen 
Drei" oder „Großen Fünf" und den 
kleinen oder zur Ohnmacht und zum 
Sklaventum verurteilten Staaten, 
vier die Sprache der Gewalt, die 
Sprache der Atombombe. Dort spricht 
die Stimme der abendländischen Chri-
stenheit, hier die Stimme Moskaus, 
die Stimme der Zerstörung, die aus
holt zum entscheidenden Schlag' ge
gen das christliche Europa, wie Papst 
Pius in seiner Weihnachtsallokution 
von lUii'J so eindringlich gewarnt 
hat. 

,5ft es da verwunderlich, daß das 
Kriegsende den Frieden nicht bringt? 
£<v> Presse und Radio eine Sprache 
führen, als stünden wir noch mitten 
drinnen in dem blutigen Völker
kampf? Daß eine so ungeheure Teil-
nohinslosigfeit herrscht gegenüber 
dem fürchterlichen Elend in Europa, 
der Verelendung von vielen Millio
nen, die heimatlos wie gehetztes Wild 
durch die Lande irren, der Verskla
vung ganzer Völker, bereit Frauen 
vergewaltigt werden, deren letzte, tm§ 
den Ruinen ihrer zerbombten Häuser 
gerettete kärgliche Habe verschleppt 
wird, denen die Besatzungsbehörden 
muteten, recht viele Massengräber be
reit zu stellen für das im Winter er
wartete Massensterben? Hat uns denn 
der von Mostau ausgehende dämoni-
schc Geist schon so in Banden geschla
gen, daß wir gar kein Verständnis 
mehr haben für die furchtbare Tra
gik des Untergangs eines Kulturvol
kes, das, zuerst von seiner eigenen 
verbrecherischen Regierung in tiefstes 
Elend gestürzt, jetzt wie ein grindiger 
Paria, dessen bloßer .Schatten verun
reinigend wirkt, unter den Völkern 
steht? 

Unsere Leser und alle, die uns ken
nen, wissen, daß wir nicht für die 
Nazis plädieren, nichts zurücknehmen, 
was wir je gegen sie gesagt und ge
schrieben haben. Aber es handelt sich 
ja hier nicht um die Nazis, sondern 
um ein Volk, in dem Millionen unter 
dem Terror und den Verbrechen der 
Nazis ebenso gelitten wie die von 
Hitler mit Krieg überzogenen Lmi 
der. Es handelt sich um Dinge imo 
Entscheidungen, bei denen es um En 
ropa geht und um die christliche Kui 
tur, deren Kreis auch die Ver. Staa-
ten angehören! Ist es der Wille un
seres Volkes — soweit es nicht ver
giftet ist von der aus Moskau aus
gehenden Propaganda —, daß der 
ganze fürchterliche Krieg hauptsäch
lich das Ergebnis hatte, in Europa 
— und auch^ schließlich in Ostasien 
und im Pazifik — ein totalitäres 
System an die Stelle eines andern 
zu setzen, wie man in England zu 
spqt erkennt; daß Amerika zum La
kaien des Kremls und seines bolsche
wistischen Gebieters wird? 

Es ist, als habe eine Art Veitstanz 
die Macher der öffentlichen Meinung 
erfaßt, daß sie den neuen Baal um-
tanzen; daß sie alles ganz in Ord
nung finden, wenn es von Moskau 
ausgeht, und wenn es auch ein ge
treues Pendant ist zu den Welt 
machtsträiimen Hitlers. Und die so
genannte öffentliche Meinung, be 
täubt von dem Gelärme der interna
tionalen (ilaque und wenig besorgt 
um primitive Forderungen des 
Rechts, die auch für die Behandlung 
fremder Volker gelten, redet mein 
und mehr in der Sprache der Gewalt-
Politik. Oder ist es Täuschung, — 
ist es nur eine Minderheit, die sieb 
als Volksganzes gebärdet, die jede 
menschliche Regung zu erdrosseln 
sucht, jede Mahnung und Warnung 
niederbrüllt, ganz jingoistisch redet, 
der MacArthur zu waschlappig ist. 
weil er tief eingewurzelte Traditio
nen des japanischen Volkes achtet und 
bei aller formalen Strenge als Ver- j 
treter der siegenden Macht mit'dem I 
vom Krieg schwer heimgesuchten Ja
pan zu einem friedlichen Verhältnis! 
zu kommen sucht, um die Zeit der j 
Okkupation nach Möglichkeit zu ver | 
kürzen und die Besatzungstruppen | 
wieder Heimat und Familie zufiih-! 
ren zu können? Ist es nur eine Min-' 
derheit, die das amerikanische Volt' 
in den vollen Bruch mit seiner Tra-
dition hineinzutreiben sucht und mit 
uferlosen Flottenplänen hausieren 
geht und von einem gewaltigen ste
henden Heere träumt? Die wachsende 
Stimmung der Ablehnung im Kon
greß scheint die Annahme, daß wir 
es tatsächlich mit einer Minderheit zu 
tun haben, zu bestätigen. 

Wenn nicht alles trügt, ist eine 
Klärung zu erwarten, da es doch 
einem großen Teil unseres Volkes 
anfängt unheimlich zu werden bei der 
Erkenntnis, dcch, interessierte Kreise 

aus der Verworrenheit und Verlo
genheit der internationalen Lage 
Vorteil zu schlagen suchen zur Ver
schleierung der Probleme der einhei
mischen Politik und des Wirtschafts
lebens. Leicht werden die interessier
ten Kreise — wer immer sie sind! — 
den Kampf nicht aufgeben. Immer 
neuer Teufelsdreck wird in den bro
delnden Hexenkessel geworfen, daß 
Dämpfe und Dünste aufsteigen und 
die Kopfe benebeln und die Lust ver
pesten und undurchsichtig machen. 

Eine besonders beliebte Spezies 
der Asa foetida ist der Stink-Asant 
der Hetze gegen Spanien, das den 
Schleppenträgern Moskaus noch ver
bauter ist als das Vichy-Frankreich 
Potains. Spanische Bischöse haben in 
jüngster Zeit das Regime Franco in 
Schutz genommen, und Franco selber 
bat neulich die Freimaurerei mutig 
als Ehorführerin in der Hetze gegen 
ieine Regierung angegriffen. Wir 
haben für Franco aus verschiedenen 
Gründen nie geschwärmt, aber es ist 
nidl zu bestreiten, daß er dem ge
schniegelten Revoluzzertnin vor allem 
iH'vimlb so verhaßt ist, weil er die 
bolschewistische Revolution bezwang 
und Spanien auf die Bahn seiner 
christlichen Tradition zurückführte. 

Es bat darum unsere Achtung vor 
Präsident Truman nicht gehoben, 
dar, er kürzlich, kurz nachdem sich in 
Meriko eine „spanische Exil-Regie-
rnng" aufgetan hatte, seine aller
höchste Mißachtung der spanischen 
Regierung zum Ausdruck brachte 
Das steht zwar ganz int Einklang 
mit dem scharfen Angriff gegen Spa
nien in der Potsdamer Deklaration. 
Aher in Potsdam gab Stalin den 
Ten an. und ob wir Franco gern 
Haben ober hassen, ändert nichts an 
der Tatsache, daß in den Ucberrcstcn 
de-> alten Völkerrechts Bestimmungen 
sie! unben, nach denen eine Einmi
schung in die innerpolitischen Ange
legenheiten eines fremden Staates 
in statthaft ist. Interessant wäre die 
Feststellung, ob Hr. Truman den 
,>ieinmurem zu Gefallen redete, die 
Franco als seine bitteren Feinde be
zeichnete, oder ob ihn der Ruhm von 
Harold Laski nicht schlafen ließ der 
seit dem Wahlsieg der Labour Party 
als eine Art Arbiter mundi umher
zieht und Franco-Spanien im Mos* 
fcm'er Rotwälich als Erzfeind der 
Demokratie verschreit. 

Tie Londoner Konferenz 

Augenblicklich durchleben die roten 
und rosafarbenen Kolporteure des 
Moskau'er Evangeliums unschöne Ta
ge. Wenn nicht alles gar zu traurig 
und verhängnisvoll wäre, möchte 
man fast lachen über die Verlegen
heit all der Salbaderer, die der Mos-
kau'er Propaganda auf den Leim 
gingen und sich seit Monaten im 
Schweiße ihres Angesichts mühten, 
die Russen als Edelmenschen und in 
Wirklichkeit einzigen waschechten De
mokraten anzupreisen, die darob al
len gerissenen Manövern in der rus
sischen Besatzungszone die denkbar 
mildeste Auslegung gaben, die die 
scheußlichen Barbareien der demokra
tischen Edelmenschen mit zartfühlen
dem Verstehen beschönigten oder tot
schwiegen (wie z. B. die Ermordung 
eines Benediktinerabtes, der Kloster-
frauen vor den Bestialitäten russi
scher Soldaten zu schützen suchte), und 
die drauf und dran waren, Stalin, 
Molotow und Genossen als den Herr-
schern der Welt ihre Huldigung dar
zubringen. Aber nun haben sie doch 
endlich ein Haar in der Suppe ge
funden. 

Nach San Francisco trösteten sich 
Friedensfreunde über die offensichtli
chen schweren Mängel der Charte mit 
den schwer erkämpften Paragraphen 
des Pakts, durch den ein dauernder 
Rat vorgesehen wurde. Der, fo erwar
tete man, werde im Laufe der Zeit 
alle Unebenheiten ausgleichen und 
manche Härten in den Friedensdikta
ten mildern, manches, das unter der 
Militärverwaltung der BesatzungS-
zeit verpfuscht wurde, reparieren. Vor 
zwei Wochen trat diese Ausgleiche-
Hörde, der Ministerrat, in London zu 
seiner ersten Sitzung zusammen. 
Schon in den ersten Tagen zeigte sich, 
daß die Regierungen in ihrer ab
grundtiefen Weisheit so gut wie gar 
nichts vorbereitet hatten. Tie Herren 
Minister — die meisten davon — 
standen bor den Trümmern des Krie
ges und den Problemen des Friedens 
wie die Kuh vor dem neuen Scheunen-
tor, wie der Volksmund in seiner 
trefflichen Ausdrucksweise sagt. Kei
ner wußte, was der andere wollte, 
und es war ein fieberhaft Konsul
tieren, bis die großen Staatsmän
ner einigermaßen im Bilde waren, 
und bann regnete es Überraschun

gen die schwere Menge, — Überra
schungen aber nur für die, die Ruß
land zu kennen glauben, weil sie ein 
überraschendes Verständnis für die 
Feinheiten des Wodka bei sich entdeckt 
oder gar ei» Buch über Kaviar und 
verwandte russische Spezialitäten ge-
lesen haben, und die sich mit Wonne 
von der Propaganda an der N'asc hat
ten führen lassen. Es blieben aber 
genug Überraschungen auch für jene 
übrig, die schon seit langem mit in
nerem Unbehagen wahrgenommen 
hatten, wie die russische Politik sich 
mehr und mehr den Träumen Peter 
des Großen und den panilawistischen 
Ambitionen der Zarenzeit Anwandte 
und wie Stalin mit anerkennens
wertein Geschick die kapitalistische 
Machtpolitik in den Tienst seiner 
weitrevolutionären Ideen stellte und 
der internationalen Diktatur durch 
die unheimliche Erweiterung des 
RiesenreicheS einen Wirkungskreis 
erschloß, wie ihn der Bolschewismus 
nor zwölf Jahren, als Präsident 
Roosevelt mit großem Entgegenkom
men im Namen des ersten Großftaats 
die Anerkennung des Sowjet-Staa
tes aussprach, noch gar nicht zu er
hoffen wagen konnte. Etwa seit der 
Konferenz von Teheran, wo Stalin 
Hrn. Roosevelt schmeichlerisch um-
sang wie die Lorelei den „Fischer im 
kleinen Kahn", schritt der Aufstieg 
Rußlands zur Weltmacht mit Rie
senschritten voran, und heute nimmt 
Rußland im Rate der Völker eine 
Stellung ein wie kein moderner 
•rtaat je in der Geschichte. Es ist 
geradezu naiv, wenn amerikanische 
Journalisten all die großen Macht
faktoren, bis herauf selbstverständlich 
zur Atombombe, an den Fingern ab-
zählen, um darzutun, daß die Ver. 
Staaten als Hauptsieger im zweiten 
Weltkrieg sich auch die ihnen gebüh
rende Weltführung errungen haben. 
Man sehe sich einmal den Globus an 
und studiere die ungeheure Ausdeh
nung des über zwei Kontinente hinge» 
lagerten Riesenrciches, ieine tatsäch
liche und potentielle Einflußsphäre in 
Europa und Asien, die Möglichkeiten, 
die seiner Industrie und seinem Han
del feine ungeheuren natürlichen 
Hilfskräfte und zum Teil kaum an
gezapften Bodenschätze bieten. Aber 
das sind nur die äußerlichen Fakto
ren. Hinter diesen stehen weit in die 
Vergangenheit zurückreichende natio
nalistische Träume, steht der zähe 
Wille eines Mannes von unergründ
lichem Ehrgeiz, steht eine Ideologie, 
welche dieser Mann art die Stelle der 
aus dem russischen Denken nach Mög
lichkeit ausgeschalteten Religion ge
setzt hat, steht die Leidenschaft der 
Unzufriedenen und Unterdrückten al
ler Länder, die in Stalin den Moses 
erblicken, der sie aus der Knechtschaft 
über das Rote Meer in das Land der 
Zukunft führen wird. 

Tie Minister der Westländer su
chen den Katzenjammer, der sich — 
bildlich gesprochen natürlich — zu
weilen nach einer allzu schweren La
ge Wodka und Kaviar einstellt, mit 
einem nicht immer enthusiastischen 
Tonfall zu bannen, indem sie nach 
dem Rezept von Monsieur Gone sich 
trösten: Es wird ja schöner mit je
dem Tag. etnlin und Molotow las
sen ihnen duldsam das Vergnügen 
und die Hoffnung auf das Allheil
mittel der Demokratie. Ihr interna
tionales Orchester läßt bald sanfte 
Schlummerlieder ertönen, begleitet 
von dem Schnarchen aller Babbitts 
und Eoneiiten und sonstigen Ritter 
der Demokratie, bald rüttelt es mit 
Pauken und Trompeten von neuem 
den oft nicht ganz echten Zorn auf 
über all die schandbaren Greueltaten 
von einigen wenigen verworfenen 
Völkern inmitten einer zu den höch
ste» Höhen der Gesittung und Hu-
manität emporgestiegenen Welt. 

Während all das aber auf dem 
Proszenium der Weltbühne vorgeht, 
herrscht hinter dem Vorhang und 
auf dem Schnürboden geschäftiges 
Treiben. Dort verteilt Molotow die 
Rollen für den Akt, der zunächst 
über die Bühne gehen wird, und sei-
ne Helfer schieben die Kulissen, stel
len das bengalische Feuer und allen 
sonstigen Bühnenzauber bereit, den 
die immer schaulustige Menge mit 
einem überraschten „Ah!" zu begrü
ßen pflegt. 

Rußland als Weltmacht 

Aber auf der Londoner Konferenz 
hat Hr. Molotow seine dramaturgi
sche Kunst doch erheblich überschätzt. 
Die Welt ist der russischen Überra
schungen überdrüssig geworden. Man 
will nach all den feierlichen Verhei
ßungen der Wunderkräfte, die aus
gehen sollten von der San Francis
co'er Charte wie von einem heiligen 

I Gral, so etwas wie ein greifbares 
Beispiel von der Vortrefflichkeit all 

I der vom Atlantik und Casablanca an 
ausgeheckten Pläne für einen idealen 

J Weltbau. Man will Rußland endlich 
auch einmal in der Rolle des Geben-

1 den, statt des stets ländehungrigen 
1 Gralnchers und des Diktators, der 
! nicht nur den kleinen Völkern ihren 
| Platz zuweist, sondern auch die gro-
: ßen nach Belieben in die Ecke stellt. 

! Um es kurz zu lagen, die Lon-
| doner Konferenz, die erste Konferenz 
! der Minister nach dem großen 35öl-
j ferkonflave in San Francisco, kann 

jetzt fcfion als Fiasko angesprochen 
werden. Selbstverständlich werden die 
Herren Staatsmänner nach Möglich-

• feit bemüht sein, den Schein des ($r-
; folge- zu wahren; man wird irgend 
; eine Formel finden, den drohenden 
-Bruch zu verkleistern. Aber der Miß
erfolg ist unleugbar, so unleugbar, 
daß  i hn  fe ine r  de r  v ie len  i n  L e n d e n  

weilenden Korrespondenten zn be-
streiten sucht. Gmiz offen war die 
Rede davon, daß Rußland die Kon
ferenz sabotiere, was Moskau selbst-
verständlich bestreitet, und daß der 
Karren so gründlich verfahren fei, 
daß eS einer Zusammenkunst der 
„Großen Drei" (Stalin, Truman. 
Attlee) bediine, um wieder einiger
maßen zu einer Verständigung zu 
kommen. 

Rußland hat dank seiner ungemein 
wirksam funktionierenden Propa
ganda eine äußerst günstig einge
stellte Presse in Amerika. Aber kein . 
amerikanisches Blatt, das nicht offen 
im Dienst Moskaus neht. wagt es, 
die von Moskau in London verfolgte 
Politik zu billigen. Rußland verlangt 
nicht nur den Löwenanteil des Sie
ges über die Totalitären, es verlangt 
schlechthin alles. Es hat die Ostftaa-
teii und Oftpolen eingesackt, einen 
Teil Deutschlands entweder als di
rekten Besitz oder auf dem Wege über 
feinen polnischen Vasallenstaat an sich 
genommen. Es hat Rumänien, Bul-
garieit, Ungarn und zum Teil Oe
sterreich unter seiner Fuchtel, hat am 
Asiatischen Meer seinen Funktionär 
Tito und in Griechenland feine 
Agenten, die ihm früher oder später 
auch dieses Land willfährig machen. 
Aehnüch liegen die Dinge in Italien, 
und in aller Welt wühlen und bohren 
die Seiidliiige Moskaus, um auch die 
Iberische Halbinsel unter die Knute 
des Kremls zu bringen. 

Aber all das genügt den Gewalt
menschen im Kreml noch lange nicht. 
Rußland will sich in Nordasrika und 
am Roten Meer festsetzen mit der 
Übernahme italienischer Kolonien. 
Und wie in Nordeuropa und über 
Spanien, so drängt und schleicht es 
sich auch in Nordafrika an den Atlan
tischen Ozean heran. 

All das kam auf, als sich die Her-
ren Minister mit spießbürgerlichen 
Erwartungen an den Konfereuztifch 
fetzten, schnell die italienische und ju
goslawische Frage regeln wollten, um 
dann Oesterreich und andern Proble
men sich zuzuwenden. Aber alsbald 
redete sich die Konferenz von einer 
Schwierigkeit in die andere. Und im
mer war es Rußland, das kalt lä
chelnd feine Forderungen stellte, das 
nicht nur „Garantien" durch Grenz
verschiebungen an der Adria forder
te, sondern auch Mandate in Afrika, 
das Problem des Balkans und der 
Mittelmeer-Infelii auswarf, das dem 
ausgepowerten und verhungernden 
Italien Reparationen im Betrag von 
sechshundert Millionen Dollars ab
knöpfen will, — kurz, das an allen 
Ecken und Enden nach Gelegenheiten 
ausspäht, die Machtstellung Ruß
lands zu festigen und zu erweitern. 

In den Ver. Staaten und selbst
verständlich mehr noch in England ist 
man nicht erbaut von der fortgesetzt 
sich steigernden Anmaßung Rußlands. 
Aber man hat den großen Bundes
genossen in der Weltmeinung so un
gebührlich emporgeschraubt, daß es 
jetzt nicht leicht ist, mit einem Mal 
Glauben zu finden für gerade ent
gegengefetzte Behauptungen. Chur
chill, Attlee und Bevin haben ja kräf
tig in die Alanntrompete gestoßen, 
und Moskau wird es fortan schwie-

| riger finden als bisher, die Welt von 
seinen demokratischen Plänen und 
Methoden zu überzeugen. Aber Sta
lin verfügt' über eine gewaltige mi
litärische Macht, die er trotz Atom
bombe unbedenklich einsetzen würbe, 
wenn sich ein Gegner seinen maßlo
sen Plänen in den Weg stellte. 

Und die Welt ist müde und der 
großen Abenteuer satt. Sie wird un
ter irgend einer mehr oder weniger 
schön klingenden Formel den Willen 
lassen — — bis die Dinge reif sind 
für ein neues „München" und was 
dahinter liegt. 

;-r! 


