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Aus älterer Zeit liegen Berichte 
vor, in denen erstaunliche Dinge ge 
meldet werden über den gewaltigen 
Zulauf, dessen sich gewisse Prediger 
ersreuten. Noch von Bischof Ketteler 
wird berichtet, große Scharen Volkes 
seien ihm von Dorf zu Dorf nochge* 
zogen, um ihn zu hören, wenn er sich 
auf Firinnngsreisen befand und pre-
digte. Manchmal berichtet die Ge
schichte sogar über Prediger aus frem
den Ländern, die. wie z. B. der hl. 
Bernhard in Deutschland, großen 
Einftuß ausübten. Wie war dies 
möglich? 

Nun wird aus Teutschland gemel
det, P. Lombardi, der redegewaltige 
Italiener, weile dort zu Gast, werde 
gehört und finde Anklang. Was weiß 
man von diesem außeigewöhnlichen 
Priester, der in so hinreißender Weise 
die uralte Botschaft verkündet, die 
Botschaft der Erlösung, die den Hei-
den. zu denen der Apostel sprach, eine 
Torheit war und den Juden ein Aer-
gern is! 

P. Riccardo Lombardi ist zweimid-
vierzig Jahre alt und stammt aus Ne-
apel. 1926 trat er in die Gesellschaft 
Jesu ein und machte an der staatlichen 
Universität in Rom seinen Toktor in 
Philosophie, und zwar mit der höch
sten Auszeichnung. Sehr erstaunlich, 
denn die Prüfungskommission war al
les andere als katholisch. Außerdem 
erlvarb er an der päpstlichen Univer-
fität die Würde eines Doktors der 
Theologie. Er gehört beute dem Re
daktionsstab der bekannten katholi-
scheu Monatsschrift Italiens .Civilts 
Cattolica' on. Während des Krieges 
hielt er Vorlesungen an verschiedenen 
Universitäten Italiens über Fragen 
des katholischen Glaubens. 

Seine klare Einfachheit spricht an. 
In seiner Art ist etwas ungewohnt 
Schlichtes, etwas Starkes und Fried-
volles, das ihm bald die Herzen seiner 
Zuhörer gewinnt. Das gilt vor allem 
für die hoffnungslos verwirrte Zeit 
nach 1945. Die Hörsäle wurden für 
seine Vorträge zu klein. Er mußte im 
Theater sprechen. Erst hatte er Angst 
dor dem Theaterraum. Man mußte 
ihn förmlich hineinzwingen. Schon 
am zweiten Abend erklärte ihm die 
Polizei: „In diesem Theater dürfen. 
Sie nicht weiter reden, die Galerien 
stürzen sonst ein." Man suchte ein 
größeres Theater. Viertausend Zuhö
rer waren zur Stelle. Dann sprach er 
von der Tribüne deS Schiedsrichters 
in einer Radrennbahn aus zu 15,000 
Frauen und Männern. In Palermo 
waren auf einem riesigen Platz 40,* 
000 Menschen versammelt. Die Zu-
hörerzahl wuchs unaufhörlich. Bei sei-
ner Rede lauschten wie gebannt an die 
300,000. Die ganze Nation will ihn 
hören. Er muß im Rundfunk spre-
chen. 

Wo liegt das Geheimnis dieses 
Mannes? Der letzte Zuhörer versteht 
feine Sprache, und doch sitzen bei der
selben Rede Professoren in atemloser 
Spannung zu seinen Füßen. Er ver-
kündet den Menschen in ihrer Not die 
frohe Botschaft von Jesus Christus, 
bent Erlöser der Welt. Und die Men-
schen spüren wie nie zuvor, daß hier 
die Lösung so vieler harter Bedräng-
nisse liegt. Er packt die Fragen mu-
tig an und gibt eine klare Antwort 
aus der Ueberzengnng seines übervol
len Herzens. Er erkennt das Gute an. 
wo er es findet, und das mit ehrlicher 
Freude. 

Als er in Wien eine Gruppe von 
Sozialisten vor sich hatte, sagte er ih
nen: „Ihr habt mit Eurer Aktivität 
eine soziale Gesetzgebung geschaffen. 
Ihr habt, sie durchgesetzt. Ihr dürft 
stolz darauf fein. Sorgt aber dafür, 
daß Eure soziale Einstellung verankert 
ist. Den nötigen Anker findet Ihr 
einzig und allein in Christus. Ohne 
diesen Anker kommt Ihr zu falschen 
Folgerungen, und diese führen zum 
Verhängnis." Mit einer unausweich
lichen Folgerichtigkeit zeigt er die fal
schen Resultate auf. Und man glaubt 
ihm, was er sagt. Aus jedem Wort 
spricht Wissen und Verständnis und 
überzeugende Ehrlichkeit. Er übt 
scharfe Kritik und übergeht darin auch 
nicht seinen eigenen Stand. Seine 
Kritik ist aber nicht niederreißend, 
sondern läßt Hoffnung und ermutigt 
zur Arbeit an sich selbst. 

Seit drei Jahren hat P. Lombar
di s Arbeit eine feste Form. Er nennt 
sie den „Kreuzzug der Liebe". Die 
Menschen verstehen seine Botschaft. 
Gott gebe, daß wir die Folgerungen 

ziehen, daß wir uns ändern in letzter 
Stunde! 

Es gibt heute nur eine Lösung: 
Christentum oder Untergang. Das 
zeigt P. Lombardi, und er zeigt, was 
er unter Christentum versteht: Nicht 
die soziale Einstellung und Gerechtig
keit allein, sondern deren letzte Ver
ankerung in Jesus Christus. Nur ei
ne wahre Liebe zu Ihm befähigt zu 

den unumgänglichen Opfern, vor dchi 
nen jede rein innerweltliche Einstel
lung kapituliert. Viele vor ihm haben 
dasselbe gesagt. Aber hier kommt ein 
Mann, dem man die Botschaft glaubt. 
Man glaubt sie, .weil er sie lebt. Dies 
ist des Rätsels Losung und zugleich 
eine Mahnung an alle Katholiken* ihr 
Christentum zu leben! 

Cr-St. d. C;.V: 

Der neue Kimplizitümus 

lieber das ungeheure Problem der 
Heimatvertriebenen schreibt Dr. Franz 
Lorenz im März Heft von ,Christ Un
terwegs' (München): 

Ter Simplizissimus unserer Zeit 
ist der Heimatuertriebene. 

Wer ist Simplizissimus? Die 
Hauptgestalt von Grimmelshausens 
tragikomischem Abentenerer-Roman 
des Treißigjährigen Krieges. Mehr 
noch: Die Hauptgestalt aller neuzeit
lichen Katastrophen, Kriege und Re
volutionen, die über Europa hinge
gangen sind: Ein Sinnbild! 

Im fünfzehnten Kapitel seines Ro-
mans führt uns der Dichter eine ent-
scheidende weltanschauliche Begegnung 
vor. Simplizius, der Abenteuerer, der 
feine "Heimelt durch plündernde, mor
dende Soldaten verloren hat, von ei
nem Einsiedler als Flüchtling aufge
nommen und in den Grundlehren des 
Christentums unterrichtet wurde, hat 
sich im Abenteuererleben des Solda-
tentums, in das er mehr hineingesto
ßen wurde, als daß er es selbst er
wählt hätte, bei allem Auf und Nie
der des Glücks doch ein gutes Herz 
bewahrt. Nun tritt ihm ein früherer 
„Kamerad" als erfolgreicher Stra
ßenräuber. entgegen. Ter Räuber will 
ihn zu gleichem Handwerk überreden. 
Ten Potentaten, den Königen und 
Fürsten werde es nicht als Schande 
angerechnet, wenn sie sich Reichtum 
durch Gewalt verschafften. Kein Wu-
cherer werde bestraft, der diese herr
liche Kunst heimlich treibe, und zwar 
unter dein Teckmantel der christlichen 
Liebe. „Mein lieber Simplici, du hast 
den Macchiavellum noch nicht gele
sen!" Simplizius antwortet auf die 
glatten Worte des Versuchers mit we
nigen Sätzen, die den Kern seiner Le-
bensanschauung enthalten: „Gesetzt, 
Rauben und Stehlen sei dir erlaubt 
oder nicht, so weiß ich gleichwohl, daß 
es wider das Gesetz der Natur ist, das 
da nicht will, daß einer einem andern 
tun soll, was er nicht will, daß es ihm 
geschehe. So ist solche Unbilligkeit 
auch wider die weltlichen Gesetze, wel
che befehlen, daß die Diebe gehängt, 
die Räuber geköpft und die Mörder 
geradbrecht werden sollen. Und letzt-
lieh, so ist es auch wider Gott, der fei-
ne Sünde ungestraft läßt." Auf diese 
schlagende Antwort weiß der Versu-
eher nur dies zu sagen: „Es ist, wie 
ich zuvor gesagt: Du bist noch Simpli-
eins, der den Macchiavellum noch 
nicht studiert hat ..." 

Diese.drei gibt es auch heute: Den 
Macchiabellisten, den Simplizissimus 
und den Versucher. Ter Macchiavellis-
mus hat zu allen Zeiten eine andere 
Gestalt. Könige und Fürsten sind in 
der Versenkung verschwunden, aber 
die Gewalt, deren sie sich bedient hat-
ten, wird von Diktatoren und ihnen 
willfährigen Staatsmännern nicht 
minder brutal ausgeübt. Weder Na-
tur, noch geltendes Gesetz, noch Gott 
wurden gefragt, als Millionen deut-
scher Menschen von Haus und Hof 
vertrieben und in ein Simplizissimus-
Dasein hinausgestoßen wurden. Sim-
plizius Simplizissimus heißt zu 
deutsch der „dümmere", der „dümm
ste" oder —vornehmer gesagt — ein
fältigere, der die Gewalt über sich 
ergehen lassen muß, ohne gefragt zu 
werden oder sich wehren zu können. 
Wie wird sich der heimatvertriebene 
Simplizius in diesem Sturm der Ge
walten behaupten? Bleibt er nach dem 
Beispiel seines Helden aus dem Drei
ßigjährigen Krieg den Gesetzen der 
Natur, des bürgerlichen Rechts und 
Gottes treu, oder folgt er der Stim
me des Versuchers? 

Tieseil Hinweis <mf ein bitteres 
oder, wenn man will, tragisches Ka
pitel der deutschen Geschichte, glaub-
ten wir vorausschicken zu müssen, um 
jenes Stichwort fcharf zu fassen, das 
angeblich eine neue Szene auf der 
Bühne der Gegenwart einleiten soll, 
jenes Stichwort: Daß der Flüchtling 
nicht mehr Objekt, sondern Subjekt 
des Geschehens sein solle! Wir heben 
starken Verdacht, daß von manchen, 
die dieses Schlagwort aussprechen, 
die Konsequenzen nicht voll begriffen 
werden. Billigt man nach den Gesetzen 
der Natur, den bürgerlich-staatlichen 
Grundgesetzen, dem von Gott geoffen
barten Sitten gefetz -dem Flüchtling 
das Recht zu, Subjekt zu sein, dann 
heißt das, ihn als Person vder Per 
fönlichfeit zu bejahen und anzuerken 
nen, ihn als freien, sich selbst und den 
Gesetzen Verantwortlichen Menschen 
gelten zu lassen. Dies klingt so ein 
lach und selbstverständlich, daß es tri 
vial scheint. Und doch ist dies der An 
gelpunft der Tür, die in die neue 
Epoche führen soll. 

Der Flüchtling wurde und wird 
heute noch vielfach als Objekt behau 

delt, weil er nicht als Person, sondern 
als Teil eines Kollektivs gilt. Als er 
ausgewiesen wurde, war er nur In-
dividuum in der Gesamtsumme der 
Heimatvertriebenen. Das vom Krieg 
geschlagene, ausgeblutete, verarmte 
West-Deutschland, das um seine eigene 
Existenz rang, konnte zunächst nur zu 
kollektiven Lösungen greifen. Die 
Seele des Kollektivs ist die Statistik, 
die „Sozialstatistik" vor allem, die 
sich „sozial" nennt, weil sie es mit 
„Stoffmafien" der Gesellschaft zu tun 
hat, die aber im Sinne der positivisti
schen Wissenschaften keine „Seele" 
(Psychologie) kennt und daher nur 
„Symptome" (äußere Erscheinungen) 
ersaßt. So waren denn die Kollektiv-
lösungeit rein symptomatische Losun
gen ohne Rücksicht auf das Lebens
ganze von Person und Volk. 

Kollektiv-symptsniatische Behänd-
lung und Lösung war, daß man die 
Verteilung der Flüchtlinge zunächst 
nur nach der Wohnungsstatistik vor-
nahm, auch wenn der hochqualifizierte 
Spezialarbeiter, der ideenreiche und 
erfahrungsgeschulte Handwerksmei
ster und Unternehmer, der Professor 
usw. auf einem kleinen abgelegenen 
Dorfe landeten, wo sie mit ihren Exi
stenzerfahrungen nichts anzufangen 
wußten. Durch Aufenthaltsgenehmi
gung und Zuzugssperre wurde das 
Provisorium zu einem noch jetzt an
dauernden Dauerzustand erhoben. 
Ter sudetendeutsche Unternehmer et
wa. der allein im Bayerischen Wald 
saß und dessen wichtigste Facharbeiter 
über ganz West-Teutschland verstreut 
waren, konnte seine Leute nicht zur 
Begründung eines neuen Unterneh-
mens zusammenbringen, denn das 
Wasser der Paragraphen-Tinte war 
gar zu tief. Kollektivgeist ist die Un
terbringung von Flüchtlingsfamilien 
mit Kindern und Kranken in Ein-
raum-Wohnungen, wo sie sich seelisch 
„zerreiben" müssen. Kollektivgeist sind 
die Baracken- und Flüchtlingslager. 
Symptomatische Behandlung in So-
zialfragen ruft neue Krankheitssymp-
tome hervor. Die einseitige Lösung 
nur nach der Wohnungsstatistik hat 
die Arbeitslosenstatistik der Flüchtlin-
ge weit über den Arbeitslosendurch
schnitt der Einheimischen 'hinausge-
trieben. Das eine freilich hat man doch 
schon aus der Erfahrung gelernt, daß 
man nicht Flüchtlingssiedlungen bau
en dürfe, ohne zugleich die Existenz
möglichkeiten der künftigen Inwohner 
zu bedenken. Der Flüchtlingsausgleich 
zwischen den Ländern schien zunächst 
auch nur eine Angelegenheit des sta
tistischen Rechenschiebers, vollzieht sich 
aber da und dort doch schon mensli
cher. Kollektivistische Gesichtspunkte 
überwiegen im gegenwärtigen Sta
dium der Durchführung des Lasten
ausgleichs. Dies alles sei nur als Bei
spiel angeführt, denn die Ideenlosig
keit des Flüchtlingskollektivs zu schil
dern, würde ein ganzes Buch erfor
dern. 

Gegenüber der Macht des Kollek
tivgeistes war der Einzelne eben das, 
was Grimmelshausens Held des Drei-
gigjährigen Krieges war — der 
„Dümmere", der Simplizius Sim
plizissimus. Der Mensch ohne Macht 
und Freiheit ist immer der Dumme. 
Das weiß schon das Volkssprichwort. 
In dieser Simplizissimus-Rolle war 
dem Heimatvertrieben en neben der 
Erhaltung der nackten Existenz als 
Hauptaufgabe gestellt, seine Person 
und seine Persönlichkeit zu wahren. 

Die Wahrung der Person ist eine 
gewaltige Aufgabe, für den Heimat
vertriebenen um so schwieriger, als er 
durch die Ausweisung in einein „für 
die Person-Bildung" wesentlicher. 
Seelenvermögen zutiefst verletzt war. 
Tie klassische Psychologie unterschied 
als wesentliche Seelenvermögen Den
ken, Fühlen und Wollen. Leibnitz, 
Carus, Nietzsche und die moderne 
Psychologie haben den Nachweis ver
sucht, daß wir noch «ein viertes Seelen
vermögen annehmen müssen — das 
Unterbewußtsein. Das „Unterbewußt-
sein" ist aber eigentlich nur ein nega
tiver Ausdruck für ein sehr positives 
Seelenvermögen: Wahrnehmungen, 
Vorstellungen, Erlebnisse, Strebun-
gen, Wünsche usw. auszunehmen und 
in die Tiefe zu versenken, wo sie nicht 
nur aufbewahrt werden, sondern zu 
einem lebendigen Ganzen sich verbin
den. Das Unterbewußte wird zum 
schöpferischen Seelengrund. Noch ver
mag die Wissenschaft nicht zu befchrei-
ben, was das Unterbewußte ist. So-
viel aber ist sicher, daß das Unterbe
wußtsein nicht nur vom eigenen per
sönlichen Erleben geformt wird, son
dern auch vom Erbgang der Ahnen 
und der Seeleneinwirkung des Ortes, 
in dem ein Mensch aufwächst und reift 

: &ef j>eimat. Heimat ist also nicht 
Sentimentalität, sondern in der Tat 
ein Stück Seele und Person. Das 
plötzliche Herausreißen dieser Seelen-
funfti'Oii ist ein sehr schwerer Eingriff 
in das Person-Gefüge. Die Folgen 
sind je nach der Fähigkeit und Mei
sterschaft, die ein Mensch in der Bil
dung seiner Person erreicht hat, sehr 
verschieden: Unsicherheit, Angst (Ver
armungsangst, Menschenangst, Le-
bensangst, Existenzangst), Neurosen 
der verschiedensten Art, hypochotidri-
scher Nihilismus (der oft mit welt
anschaulichem Nihilismus verwechselt 
wird), Ichverhaftung und Ichverhär-
timg (alle Gedanken und Strebungen 
kreisen nur mehr um das Ich), Min-
derwertigkeitsgefiihle und Minder
wertigkeitskomplexe. Wo ein lieber-
schliß an Lebenskraft vorhanden ist, 
führt das Ausbrechen des Heimatge
fühles zum Abenteurertum. 

Das eine oder andere Stadium hat 
jeder Heimatvertriebene durchge
macht. Die Mehrzahl leidet noch unter 
diesen Folgeerscheinungen. Nicht im-
iner ist es Krankheit. In den meisten 
Fällen bleibt es innere Angelegenheit. 
Ter Kummer frißt immer tiefer. 
Manche haben sich durch Ueberkom-
penfierung geholfen. Indem sie im 
Gespräch mit Einheimischen ihr Hei
materlebnis, ihr Hans, ihren Besitz, 
ihre Arbeitsweise usw. im Lichte der 
Verklärung erscheinen lassen, haben 
sie sich eine psychische Rückzugslinie 
aus der Misere der Gegenwart ge
schaffen. Auf der gleichen Linie liegt 
oft der Rückkehr-Komplex, der mit der 
grundsätzlichen Frage des Rechtes auf 
die geraubte Heimat schon fast nichts 
mehr zu Mt hat. 

* * * 

Soll der Heimatvertriebene nicht 
einen dauernden Schaden in seinem 
Persou-Gefüge erleiden, muß ihm die 
Möglichkeit gegeben werden, Persön
lichkeit zu entfalten, d. h. als Person 
sich in der Gesellschaft zur Geltung 
zu bringen. Tamit sind wir wieder 
bei der Fragestellung des Eingangs 
angelangt: Wie kann aus dem Kollek-
tipobjekt ein Subjekt werden? 

Von beiden Seiten muß an der Er
richtung des Zieles gearbeitet wer
den : Von den Vertriebenen und von 
Staat und Gesellschaft des Ausnah-
megebietes. 

Von den Vertriehenen: Ter Hei-
matoertriebetie muß mit sich selbst klar 
werden. Er prüfe sich, ob er sich in 
Gedanken und Gefühlen nicht immer 
nur im Kreise seines Ichs bewege! Er 
untersuche, ob sein Wille stark genug 
war, Arbeiten und Aufgaben, die er 
sich nach der Ausweisung vorgenom
men hat, auch wirklich durchzuführen! 
Tie Pechsträne, der fortgesetzte Miß
erfolg hat häufig feine Ursachen in 
der Person selbst. Krankhaft geworde
ne seelische Depressionen zwingen den 
Menschen, die Welt nur auf feine ei
genen Gefühle zu beziehen. Ten „Ten-
felskreis" nennen die Fachwissenschaft-
ler den bedauernswerten Zustand, der 
mit Illusionen beginnt und mit 
Zwangsvorstellungen endet. Deshalb 
^'t die erste Prüfung, die' ein Flücht
ling an sich selbst durchführen muß, 
diese: Ob er noch die Fähigkeit be
sitzt, die Menschen seiner Umwelt nicht 
nur richtig zu sehen, sondern auch zu 
verstehen. Die zweite Selbstprüfung 
ist diese: In ruhiger Stunde sich ein
mal alles „einfallen" oder durch den 
Kopf gehen zu lassen, was das Hei
materlebnis an Persönlichkeitswerten 
hinterließ. Tiefe doppelte Selbstprü
fung muß mit dem Willen zu unbe
dingter Ehrlichkeit durchgeführt wer
den. Wenn der Heimatvertriebene so 
über sein „Selbst" Bescheid weiß, 
kann er an die wichtigste Frage gehen, 
sich einen Lebensplan aufzustellen. 
Tiefer Lebensplan wird den Grad 
bestimmen, mit dem er künftig feine 
Persönlichkeit zur Geltung zu bringen 
gedenkt. Selbstvertrauen und Sicher
heit werden zurückkehren. 

Von Staat und Gesellschaft: Von 
den verantwortlichen Männern der 
Staatsführung und der Gesellschaft 
muß erwartet werden, daß sie alles 
tun, die rein kollektive Behandlung 
der Flüchtlinge durch eine grundsätz
liche Berücksichtigung der Persönlich-
keitswerte abzulösen. Ties ist nicht 
Pfychologismus, sondern läßt sich sehr 
real fassen. Drei Dinge bestimmen die 
Existenz der Heimawertriebenen: 1. 
Geordnete Freiheit; 2. Lebenslauf; 
3. Lebensplan. 

Unter „geordneter Freiheit" ist zu 
verstehen, daß dem Heimatvertriebe 
nen das Recht zuerkannt werde, Ar 
beit und Wohnung nach seinem Le-
bensplan, also aus der Leistungsfä 
higkeit seiner Persönlichkeit, zu su-
chen. Diese Freiheit darf aber nicht 
Vdgelfreiheit sein. Was man heute 
noch unter Zuzugsfreiheit versteht, 
steht etwa so aus: Wer die ihm zuge
wiesene Gemeinde verläßt, ist Vogel-
frei. Rettungslos verfängt er sich in 
einem Netz behördlicher Genehmigun 
gen, bis ihm die Paragraphenspinne 
das Blut ausgesaugt hat. Dem Hei 
matvertriebenen muß in der Zuwei 
stmgsgemeinde, für deren Wahl er 
nicht verantwortlich war, ein Heimat-
recht gewährt werden. Dann kann er, 
mit gleichen Chancen wie der Einhei
mische, die Suche nach einer Existenz 
aufnehmen. Stärker als bisher muß 

bei Let Einstellung, Austeilung, Auf-
nähme, der Lebenslauf der Heimat
vertriebenen anerkannt werden. Die 
Leistung der Vergangenheit muß 
Richtlinie - für die Persönlichkeitsbe-
wcrhuig in der neuen Gesellschaft 
werden. Von einem Heimatvertriebe
nen, der „nachgewiesenermaßen" in 
seiner Heimat bestqualifizierte Arbeit 
geleistet hat, zu verlangen, daß er sich 
um der lieben Flüchtlingsstatistik wil-
len auf Lebensdauer mit der Rolle 
eines Hilfs- oder Gelegenheitsarbei
ters zufrieden geben soll, ist kollekti
vistisch gedacht oder sagen wir es 
gleich: Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit. Kollektivistischem Denken ent
springt auch der freundschaftliche Rat, 
der Heim übertriebene möge das Be
ruf set hos durch das Arbeitsethos er-
fetzen. Jede Arbeit unterliegt einem 
Ethos. In erster Linie aber hat der 
Heimatvertriebene ein Recht auf das 
Perfönlichkeitsethoe. In diesem Ethos 
ist die Arbeit Teil eines- Lebenspla-
ties. Der Lebensplan gehört unver
äußerlich zum Wesen der Persönlich
keit. Setzt sich einer — nach dem Mu
ster des amerikanischen „Jobs" — 
das Ziel unbedingten Lebenserfolges, 
wird er Berufe und Arbeiten wech
seln wie der Eilkurier die Pferde. Die 
Spielregeln unserer Gesellschaft sind 
nicht auf „Job" ausgerichtet, fondern 
immer noch auf das Ziel der Gesell
schaft: Entfaltung der Persönlichkeit 
zum Wohle der Gesamtheit. Alles an-
dere bedeutet Marsch in die Vermas
sung 

Wie diese Dinge realpolitisch auf
zufassen wären, lege ich in, einer grö
ßeren Arbeit dar, der ich den Titel 
gab: „Einordnungskraft und Zuord
nungswille". 

Sollte diese Arbeit im Druck ver
öffentlicht werden können, ließe sich 
eine breite Diskussion denken. Sicher 
wäre eine solche Diskussion sehr heil
sam, denn schon naht sich dorn Sim
plizissimus der Versucher: „Du hast 
den Macchiavellum noch nicht gele
sen!" Setze Dich in den Besitz der 
Macht! Schaffst du's nicht allein, ver
bünde dich mit dem Teufel! Nur sich 
selbst wird es der Simplizissimus der 
Gegenwart, wie sein Bruder des Drei
ßigjährigen Krieges, zu danken ha
ben, wenn er gegen alle Lockungen 
und Versuchungen den Gesetzen der 
Natur, der Welt und Gottes treu 
bletot. A 

NntkoMzierung 

Bon E. I. Reichenberger 

Irgendwo las ich unlängst den 
Witz, Hitler sei vor den Entnazifizier 
rungsgerichtshof gerufen worden und 
habe im Brustton der Ueberzeugung 
erklärt: „Ich war nie Nazi." Er be
gründete feinen Standpunkt damit, 
daß er den Parteinamen dem Demo
kraten Benesch entlehnte, daß die 
Chamberlain und Taladier seine be
sten Helfer waren, daß er mit dem 
großen Stalin einen blutbesiegelten 
Freundschaftspakt abschloß, usw. Und 
der Gerichtshof entließ ihn als vom 
Entnazifizierungsgesetz nicht betrof
fen. 

Eine berechtigte Satire auf den 
Unfug der Entnazifizierung, zu der 

eutfche und Morgenthauer sich ver
bündeten. Nun hat endlich, reichlich 
fpät, vielleicht zu spät, in Amerika 
ein Entkozifizierungsprozeß eingesetzt. |  

enator McCarthy vor allem hat sich 
zur Aufgabe gestellt, die Aligias-
Ställe in und um Washington zu säu
bern. Und was erleben wir? Die Her
ren und Tinnen, die stolz die rote 
Nelke trugen, wenn schon nicht Sichel 
unb Hammer, die uns Stalin als 
Musterdemokraten vorführten, die 
uns das Rote Himmelreich in glän
zendsten Farben schilderten, die den 
Bolschewismus als Retter der abend
ländischen Kultur priesen, — sie er
klären auf einmal: Ich war nie Bol
schewik, ich habe nie damit zu tun ge
habt, ich habe mich immer davon fern
gehalten. 

Gibt es etwas verächtlicheres als 
diese politischen Chamäleons? Sie 
find wirklich so feige und gemein wie 
Nazis, die ihre Vergangenheit ab-
leugnen möchten. Da lobe ich mir 
Stalin: Er hat sich und seine Anschau
ungen nicht geändert; er war Bol
schewik 1917, war es 1939, war es 
in Ialta, Teheran und Potsdam, und 
ist es heute. Ich ziehe einen Bolsche
wiken aus Ueberzeugung einem Men
schen vor, der seine „Ueberzeugun-
gen", „Grundsätze" — nicht bloß die 
Taktik — ändert wie die Leibwäsche! 
Man weiß, woran man ist; bei den 
Menschen, die immer Demokratie im 
Munde führen, dabei den Demos, das 
Volk, — das dumme Volk, wie Harry 
Hopkins meinte — so niederträchtig 
behandeln wie Stalin oder meinetwe
gen Hitler, hängt alles vom politi
schen Wetter, von der Konjunktur, 
von den Wahlaussichten ab. Ein 
Mann bekennt sich zu seiner Ueber
zeugung, was auch daraus werde, ge
legen oder ungelegen. Nur Männer 
respektieren fremde Ueberzeugung, 
auch wenn sie sie nicht teilen. Mem
men bekämpfen mit Scheingerichten, 
Entnazifizierungen Überzeugungen, 
chen weil sie Mer kews Überzeu
gung haben. 

Es ist interessant zu verfolgen, toifc 
auf der ganzen Linie die Hetze bqc 
„Liberalen" gegen Senator McCar
thy eingefetzt hat, in Presse, Radiö 
und der Flüsterpropaganda. Seine 
mutige Tat ist auf einmal „unpatrio-
tisch", „Hilfe für den Bolschewis
mus", wenn schon nicht offener „Ver
rat". Er soll auf der Strecke bleiben, 
nicht die Bolschewiken und ihre Hel-
fer. Es will mir scheinen, daß nicht# 
so unpatriotisch ist, wie offenkundige 
Skandale zuzudecken oder zu vertu« 
schen. Amerika ist in Gefahr, wenn 
diese Pestbeulen nicht ausgebrannt 
werden! Schonungslos, ohne Rück
sicht auf Personen. Je höher ihre 
Stellung, je großer ihr Amt, umso 
offener müssen sie als das' gKennzeich
net werden, wciss sie sind. Man kann 
einen Neubau aufführen, so lange 
fein solides Fundament besteht. — 
Ter Fall Hiß, die Aussage von Hrn. 
Budenz gegen Lattimore beweisen, 
daß Senator McCarthy nicht Hirn-
gefpiuften nachjagt, sondern konkret« 
Unterlagen hat. Entweder Hr. Bu-
denz oder Lattimore haben unter Eid 
falsche Aussagen gemacht. Die Sache 
läßt sich nicht mehr vertuschen. 

Unlängst erschien das Buch „Seeds 
of Treason" von Ralph de Toledano 
und Victor La sky, das die Hinter* 
gründe des Hiß-Skandals beleuchte!. 
Reaktion? Die „führende" Presse 
schweigt das Buch tot — ein Grund 
mehr für alle, denen es um Amerika 
gebt, es zu lesen! Der Trick ist nicht 
neu. Die fälschlich so genannte Anti-
Defamation League, praktiziert ihn 
schon lange. 

,fiife Magazine' <10. April) nimmt 
in einem Leitartikel Stellung gegen 
Senator McCarthy und sucht die Hal
tung unserer Politik Moskau gegen
über aus der Zeit zu erklären. Die 
Zeit kann die Taktik beeinflussen, nie
mals Grundsätze. Was moralisch 
falsch ist, kann politisch nicht richtig 
sein, hat uns Mme. Chiang Kai-shek 
unlängst erst erinnert. Der Papst hat 
am selben Tage, da er „Mit brennen
der Sorge" schrieb, den KommuniS* 
mus als innerlich falsch verurteilt, 
mit dem niemand Paktieren kann. 
,Life' meint, es fei eine Peinliche Fra
ge, warum und wieso Amerika diese 
Haltung zum Bolschewismus ein
nahm. „Kein lebender Mensch kann 
eine entsprechende Antwort geben." 
Es mag anmaßend scheinen, aber ich 
will eine Antwort versuchen. Halten 
wir fest, daß sich Roosevelt über die 
Natur und die Ziele des Bolschewis
mus vollkommen im klaren war; auch 
jene, die uns einreden wollten, das 
Bündnis sei mit- dem russischen Volk, 
nicht mit dem Bolschewismus abge
schlossen worden, als ob in einer Dik
tatur das Volk überhaupt etwas zu 
reden hätte. Es fehlt der Raum zu 
Zitaten. In England und in Amerika 
nannte man Hitlers Bündnis mit 
Stalin „Verrat am Abendland". Nun, 
wenn Hitler das Abendland verriet 
— was soll man dann von Churchill 
und Roofevelt halten, die Stalin weit 
mehr einräumten als Hitler zu geben 
bereit war, die Hauptverantwortli-
chen der heutigen Katastrophe der 
westlichen Welt? Man muß immer 
wieder an Churchills Wort vor dem 
damaligen Prince of Wales erinnern: 
„Sir, ich würde mir den Teufel zum 
Freunde machen, würde das England 
retten," (Bei V. Sheean, „Between 
the Thunder and the Sun", S. 73.) 
Die Ursache der Katastrophe, des Ver
rates am Christentum und der abend-
ländischen Welt, ist eine Politik ohne 
Grundsätze, «ohne Gewissen, eine Po
litik der Expediency, die alles, auch 
das Heiligste zu opfern bereit ist, 
wenn es — im Augenblick — nützlich, 
vorteilhaft, gewinnbringend erscheint. 
Der Verrat an der Atlantik-Charta 
und all den feierlichen Erklärungen 
liegt auf derselben Linie. Es stand 
keine Iteberzeugung dahinter! Oder 
keine Männer! Vielleicht könnte man 
noch mehr sagen, daß nämlich diese 
Art von „Politik" von Anfang an mit 
dem Bolschewismus Hand in Hand 
arbeitete und feinen Sieg wollte. Die 
Gomberg-Karte ist nur einer der Be
weise für diese Anschauung. 

Wenn ich mir unsere Deutschland-
Politik erklären will, so finde ich kei
ne sinnvolle Erklärung, wenn ich nicht 
annehme, daß man bewußt das deut
sche Volk dem Kommunismus in die 
Arme treibt. Die Fortsetzung der De
montagen, die würdelose Behandlung 
der westdeutschen Regierung, die Ab-
trenimng der Saar, der rassistische 
Haß gegen die Heimatvertriebenen, 
der soeben in der Kilgore Bill wieder 
zum Ausdruck kam, die geplante Er-
höhung des Postportos für Hilfspa
kete, die intensive Lügenpropaganda 
gegen alles Deutsche scheinen mir un
widerlegliche Beweise. Das Geschwätz 
über „wiederauflebenden Nazismus" 
kann niemand ernst nehmen: jedes 
Volk verteidigt sein Lebensrecht gegen 
Rassenmord! Wenn das aber so ist, 
wenn die Deutschen früher oder spä
ter an den Kommunismus verkauft 
werden, kann man es dann nicht ver
stehen, wenn sie ihrerseits eine „Mis
sion to Moscow" schicken, ehe sie auf 
dem Altar des goldenen Kalbes als 
Opferlämmer geschlachtet werden? 
Solange die westliche Welt nur Mor-
genthauismus dem Stalinismus ent
gegensetzt, wird man keinen Menschen 


