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„Daß sein Leben und seine Lebensumstände das Wichtigste und Notwendigste auf der Welt 

seien, – davon ist jeder Mensch auf das innigste überzeugt. Nur in seltenen Augenblicken, und 

auch dann nur mit ungläubigem Zweifel, wird er sich zu dem Gedanken aufschwingen, daß, von 

irgendeiner höheren Warte betrachtet, all sein Leben und Streben, sein Fürchten und Hoffen, sein 

Verharren und Erjagen eine höchst belanglose Angelegenheit ist. Daß Sterben, Gemartert-werden, 

Verzweifeln von Millionen und Abermillionen Menschen nicht wichtiger ist, als die Vernichtung einer 

Wolke Eintagsfliegen durch einen Gewittersturm. 

Nicht anders ist es mit jenen überpersönlichen Gebilden der Menschen: den Völkern und 

Staaten. Diese vollends glaubt der Mensch als für die Ewigkeit gegründet. Und gleichwohl sind auch 

diese nur vorüberziehende Phasen der Morphologie des Menschengeschlechtes, die wir Geschichte 

nennen. 

Mit Recht hängt der Mensch mit allem Beharrungsgefühl, allem Trägheitstrieb am historisch 

gewordenen. Denn konservative Stimmung bedeutet für jedes Staatengebilde die Pfahlwurzel 

seines Bestandes, deren er nicht entraten kann, so lange er aufrecht steht. Doch darf gleichwohl 

solche Stimmung nicht zu konservatorischem Festhalten an Formen führen, die ihre historische 

Aufgabe erfüllt haben. Sich umbildend fortzubilden ist das Gesetz, das über den Staaten steht; 

rechtzeitig das richtige zu tun, das Gesetz, dessen die Lenker des Staates stets eingedenk sein 

müßten. 

Mit solcher Ehrfurcht vor der Würde und dem Wert des Bestehenden, – und solchem Glauben an 

die Notwendigkeit organisch-lebensvoller Fortentwicklung sei an die Schicksalsfrage herangetreten: 

ob das h i s t o r i s c h e  P r e u ß e n  innerhalb eines föderativen Deutschen Reiches 

n o t w e n d i g ,  o b  e s  a u c h  n u r  m ö g l i c h  s e i . 

[…] 

Denn wie sollte nicht leidenschaftlicher Zorn gegen Preußen in breiten Schichten des deutschen 

Volkes schwelen, gegen dieses Preußen, das der verantwortliche Führer des Reiches war, und 

dessen Führung das Reich in diese vernichtende Niederlage gerissen hat? […] Doch darf das Urteil 

auch nicht durch die Liebe beeinflußt werden, die nicht nur die echten Söhne dieses kraftvollen 

Landes erfüllt, sondern jeden, der durch die Oberfläche des preußischen Geistes in seine Tiefe 

gedrungen ist, und seine lautere Strenge, seine selbstlose Pflicht-Religion erkannt hat. Aber daß 

die Zeit von Friedrich Wilhelm I. bis zu Bismarck ein unvergleichliches Beispiel staatenbildenden 

Schaffens war, – daß der altpreußische Geist nur in dem keuschen und starken Volksgeist des 

jungen Persien, des republikanischen Rom, des puritanischen England seinesgleichen hat, kann 

nicht ohne weiteres schon als Beweis dafür gelten, daß die Erhaltung des gegenwärtigen Preußen 

innerhalb des zukünftigen Deutschland möglich und notwendig sei. 

Preußen innerhalb Deutschland, – schon dieser Satz erhält eine historisch erstarrte Fiktion. 

P r e u ß e n  war nach der bisherigen Verfassung n i c h t  i m  Deutschen R e i c h , sondern es 

w a r  tatsächlich d a s  Deutsche R e i c h . Kein Mitglied unter gleichberechtigten Mitgliedern, 

sondern Anführer mit überragenden Machtbefugnissen. Ein Majoritätsaktionär mit sehr 

bedeutenden ‚Gründerrechten’, der leicht geneigt ist, ‚ich’ mit ‚wir’ zu verwechseln und die 

Interessen des Ganzen durch die besonderen Farbgläser seiner besonderen Interessen anzusehen. 



Die Bismarcksche Verfassung war auf ein sieghaftes, unbestritten führendes Preußen 

zugeschnitten, auf einen an Größe, Macht, Führerkraft die übrigen Mittel- und Kleinstaaten weit 

überlegenen Staat. Unter den Schlägen gewaltiger Schmiede war das Gebilde entstanden, das – 

pars pro toto – noch heute Preußen heißt. Eine mit höchsten kriegerischen und 

Verwaltungstugenden ausgerüstete Kaste hat, von der Mark Brandenburg seinen Ausgang 

nehmend – ein Zufallsfleck der Erde, der so wenig zur Machtwiege bestimmt erscheint, als jener 

lächerliche Platz auf den sieben Hügeln inmitten einer unfruchtbaren Ebene, fern vom Meer, an 

einem unschiffbaren Fluß! – sich die meisten norddeutschen Stämme angegliedert, sie in eine 

politische und Verwaltungseinheit umschlossen, und dann als ‚Preußen’ die großen 

Hegemoniekämpfe durchgefochten, bis sie schließlich an der Spitze fast der gesamten deutschen 

Völker und Staaten stand. 

Aber ist denn Preußen ein ‚Volk’, ein ‚Staat’? Ein Volk gewiß nicht. Die Rassenunterschiede 

innerhalb seiner Grenzen sind sehr verschieden. Der Ostpreuße und der Rheinländer, der Schlesier 

und der Pommer können sich in dem Kulturbegriff ‚Deutschland’ zusammenfinden; ‚Preußen’ aber 

ist ein Verwaltungsbegriff, hinter dem keine Realität steht. Dann aber ist Preußen auch kein Staat 

im Sinne der übrigen deutschen Bundesstaaten. Zu einem Reich vereinigen sich Staaten, die 

ihrerseits natürliche Einheiten darstellen, auf Grund völkischer, dynastischer, wirtschaftlicher 

Bedingtheiten entstanden. So ist B a y e r n  ein Staat, trotz imperialistischer Jugendsünden, als 

deren Frucht die Pfalz mit ihm unorganisch zusammenhängt; S a c h s e n , von dem durch eine 

willkürlich bestimmte Grenzlinie Teile abgetrennt sind, die ethnographisch und wirtschaftlich zu ihm 

gehören; W ü r t t e m b e r g , dessen Söhne sich in den entferntesten Erdteilen und noch nach 

Generationen freudig als Glieder eines Volkes, einer Staatseinheit fühlen werden. 

Preußen aber ist kein Staat, es ist selbst ein ‚Reich’. Eine Vereinigung von völkischen und 

wirtschaftlichen Einheiten, deren Zusammenfassung in den Begriff Preußen nur historische, nicht 

natürliche Grüne hat. Seit dieser Zusammenfassung aber sind zwei geschichtliche Ereignisse in die 

Welt getreten, die auf das einschneidenste das Antlitz der Welt verändern: die Erstarkung des 

Gedankens der überindividuellen Zusammengehörigkeit, der sich zunächst in deutlicher Trennung 

der Menschen nach rassenmäßigen, sprachlichen, nationalen Gesichtspunkten äußert, – und die 

Umschichtung der Menschen nach wirtschaftlichen Bedingtheiten. Stammesverwandtschaft und 

Wirtschaftsbedingungen, – das sind die zwei Gewalten, die in Zukunft die Geschichte der Völker 

regieren werden, – und die Staatsformen werden sich diesen natürlichen Gewalten anzupassen und 

sich allen historischen Traditionen zum Trotze den neuen Bedingungen gemäß umzubilden haben, – 

oder sie werden in sich zerfallen. 

[…] 

Es gibt nur eine Möglichkeit, die Reichseinheit zu befestigen: die Auflösung Preußens in seine 

Einzelstaaten. Dann gibt es im Reich keine kompakte Majorität mehr, die die Minorität majorisieren 

muß, wenn sie nicht von ihr majorisiert werden will. […] Zugunsten der freiwilligen Einheit 

unabhängiger und gleichberechtigter Staaten kann auf manches ‚Recht’ versichtet werden, das bis 

heute als Schutzwall gegen die stets wachsende Uebermacht Preußens erhalten werden mußte. 

Die Reichseinheit muß und wird in Zukunft immer stärker ausgebaut werden. Reichsarbeitsamt, 

Reichswirtschaftsamt, – all diese aus den Bedürfnissen der Zeit erwachsenen Einrichtungen zeigen 

deutlich, daß für Fragen, die alle Deutschen gleichmäßig angehen, oder deren Behandlung durch 

einzelne Reichsteile nicht ohne Rückwirkung auf andere bleibt, zentrale Regelung geboten ist. 



Diese erhöhte Zentralisierung aber hat zur Voraussetzung, daß im Reich nicht ein Teilhaber ein 

übermäßiges tatsächliches oder moralisches Gewicht hat. Ihr muß auch weiterhin eine erhöhte 

Dezentralisierung nach stammesmäßigen oder wirtschaftlichen Bedingtheiten das Gleichgewicht 

halten, ohne daß hierbei die alte deutsche Zwergstaaterei, die durch die Revolution glücklich 

endlich verschwunden ist, durch eine andere Tür wieder hereinschlüpft. 

Vielleicht ist solche Erhaltung der individuellen Eigenart organischer Einzelheiten unter 

gleichzeitigem Ausbau staatlicher Großorganisation dasjenige Staatssystem, das deutschem Wesen 

am meisten gemäß ist. Vielleicht kann so die Synthese zwischen Weimar und Potsdam gefunden 

werden: Weimar, das ist die kulturelle Dezentralisation und Pflege des Eigenlebens organisch in 

sich geschlossener Volkskreise; Potsdam, das ist die straffe beamtische und militärische 

Zusammenfassung des Reiches deutscher Zunge. Dann werden vielleicht alte Kulturzentren, wie 

Breslau, Königsberg, Köln, Hamburg durch Zunahme an politischem Gewicht auch an 

kulturschaffender Bedeutung gewinnen. Dann werden wir vielleicht endlich frei werden von jenem 

neudeutschen, wurzellosen Kultur-Kauderwelsch, das vierzig Jahre lang die deutsche Seele belastet 

hat. Und Berlin wird ausgeprägter werden, was es ist und sein soll: die City von Deutschland, das 

Clearinghaus des deutschen Reiches, die große Messe, zu der aus allen Reichsteilen Kräfte und 

Güter hinströmen, und die ihrerseits Kräfte und Güter wieder in alle Reichsteile entsendet. 

• 

Die Frage Preußen ist eine Schicksalsfrage, – nicht nur für Preußen, sondern für Deutschland. 

Ihr eindringlich, gesammelt, furchtlos nachzugehen ist ein Gebot der Stunde. Alles Für und Wider 

sei ferne von Tagesschlagworten und Augenblickswallungen durch zum Urteil Berufene nüchtern 

und ehrlich geprüft. Und dann mögen auf Grund solcher Urteilsfindung die zum Handeln Berufenen 

entscheiden,, was bleiben, was werden soll. Daß sie richtige Lösung findet, ist für alle Deutschen 

Schicksal. 

 

 


