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Zürcher Lagebuch

Miuderheiteu

Wohl haben die Völker und Sudividuen jetzt vollauf mit der Gegenwart
;n tau. Nur daß es, recht betrachtet, keine Gegenwart gibt. 2eder Handelnde
bereitet Zukunft, jeder Ruhende hält fich bei feiner Vergangenheit auf. Selbst
die Pausen zwischen Vergangenheit und Zukunft sind Krifeu, die über das Rück-
wärts oder das Vorwärts eutfcheideu, gemischt aus Vergangenheit und Zukunft,
die einander bekämpfen. Ls liegt nahe, daß heute die „politifcheu Erzieher" der
Völker» die diefe Eigenschaft der freiwilligen oder unfreiwilligen Unterwerfung
unter die Machthaber verdanken, mit Vorliebe über Minderheiten spotten —
denen sie zuweilen, in ihrem Snuersteu selbst angehören. 2edoch die Minderheit
von heute kann morgen zur Mehrheit werden.

Die Widerstände, die fich in den verschiedenen Ländern den Minderheiten
entgegenstellen, entsprechen auf das genaueste dem freien Spiel der Kräfte in den
politischen Ländern. 3u demokratisch regierten Ländern haben Minderheiten
eine gewaltige Bedeutung. 2e absoluter ein Land regiert wird, desto wirkungs
loser bleiben Handlungen von Minderheiten, es fei denn, die Minderheit stutze
die Macht — gegen einzelne, wobei sie, die zur Macht, das heißt, zur Mehrheit
strebt, sowohl aus der Tatsache ihrer Minderheit, wie aus dem Machtprinzip
den doppelten Nutzen zieht. Man nennt eine solche politische Gruppierung
„Fronde". Und ich werde zu jeder Minderheit mehr Vertrauen haben, als zu
einer Mehrheit, die es nicht versteht, ihrem politischen Hauptapparat den Dynamo
einer motorisch diese ihre Minderheit antreibenden und ihre Gegenwartspolitik
übertreibenden Energie anzuschließen. Alle großen politischen Parteien besitzen
ihre zentrifugalen Kräfte.

Seder, der nicht „mitmacht", aber zum äußersten entschlossen ist, um die
Möglichkeit zu schaffen, „mitzumachen", stellt eine politisch gewichtige Minderheit
dar. Da aber die politische Maschine — ich kann es nicht oft genug wiederholen —
ein an Umfang und Kompliziertheit gewaltiger Apparat ist, der stch nicht von
heut auf morgen aufbauen läßt (Das Fiasko der Roofeveltfchen Sezession in
Amerika!), so mästen sich die Minderheiten, um wirksam zu werden, orgauisteren.
2eder» der sich politisch betätigt hat, weiß, was von den idealen seiner Partei
bis zu den ersten praktischen Versuchen, sie zu verwirklichen, auf dem Weg liege«
bleibt. Die Parteigänger des Herrn von Hegdebrandt und die Gläubigen des
echten und des vorgestellten Marx enden auf ihren Wahlgäugeu beim Bauern oder
beim Arbeiter, im Gutshof oder im Wirtshaus, und die entscheidenden Argumente
für die Gesinnung eines Mannes, der nun für oder wider eine Weltanschauung


