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Kultur und Barbarei.
Kultur ist Tradition. Aufgeben der Tradition ist Barbarei. Die „Wilden“ haben keine
oder wenig Tradition. Die große einheitliche Kultur beruht auf der zusammenhängenden
Tradition von Homer an durch das ganze Griechentum und Römertum bis ins Christentum
hinein. Gefährliche Auswüchse der Tradition wurden immer durch „Wiedergeburten“ oder
Regenerationen, Restaurationen, Restitutionen, „Reformationen“ im richtigen Sinne auf die
richtige Bahn der Tradition zurückgelenkt. Ich meine etwa die Reform von Cluny usw., nicht
die des Luther-Jahrhunderts. Selbst das Wort und der Begriff „Revolution“ bedeutet, richtig
gefaßt, die Umwälzung zum Ausgangspunkt zurück. Kultur ist Konservatismus in diesem Sinn.
Fortschrittlichkeit ist Entfernung von der Kultur. Darum hat der Syllabus von 1864 schon im
Sinne der Kultur sehr recht, wenn er den prinzipiellen Fortschritt, den „Progressus“ als Irrtum
verdammt. Fortschrittlicher Katholizismus z. B. wäre das Fortschreiten, das Hinwegschreiten
aus dem tatsächlichen Katholizismus zu einer neuen Sektierung. Luther war in dieser
Bedeutung ein fortschrittlicher Katholik, denn er bildete sich ein, reiner katholisch werden zu
müssen, „integraler“ als der Papst. Wir kirchlichen Katholiken sind zufrieden, genau so
katholisch sein zu können wie der Papst. Seinerzeit wollte das „Junge Deutschland“ über
Goethe und Schiller hinausgehen; unser Grillparzer hat mit Recht gesagt, es wäre schon viel,
schon genug geleistet, dort stehen bleiben zu können, wo Schiller und Goethe stand.
Impressionisten, Expressionisten dachten neue Standpunkte in der Kunst einnehmen zu
können; Nazarener, Präraffaeliten verstanden es besser, wenn sie versuchten, zum Heil der
gefährdeten Kultur an die wunderbare Kunst der Vorzeit anzuknüpfen. Grillparzers Prinzip
hat sich bewährt. Es ist das Prinzip der immerfort neu und doch gleich Entzückendes
schaffenden, und darum unerschöpflichen Natur.
Großstadt und Kultur.
Ich schätze sehr die Heimatkunst, die Heimatkultur, die Dialektdichtung, die so
mannigfaltig, köstliche Provinzkultur. Ich bin selbst auf dem Land, im Urwald geboren, dann
in der Landstadt Linz aufgewachsen. Mein Herz hat sich immer erweitert, wenn ich durch die
Gassen Innsbrucks, über die Grazer Plätze, durch Klagenfurt und Villach schreiten konnte,
aber je älter ich wurde, um so deutlicher mußte ich einsehen, daß ein Schaffen in größerem
Stil, eine nationale Kunst, eine freierer Wissenschaft nur in der Großstadt möglich ist. Schon
die Athener haben erkannt und es ausgesprochen, daß ein Themistokles, Aristides nicht in
einem ländlichen Dorf zur vollen Entfaltung gekommen wären. Das ist ja für den Politiker,
den großen Staatsmann selbstverständlich, aber auch der Mann stiller geistiger Arbeit findet
nur in der Großstadt heutzutage den Nährboden seiner Ideen. Vor mehr als 100 Jahren
konnte eine „Allgemeine Zeitung“ in Augsburg, der alten Reichsstadt, erscheinen; bald ward
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ihr aber selbst die Übersiedlung in die bayrische Hauptstadt zu einem nur unzulänglichen
Vorteil. Augsburg, München, und andere Mittelstädte haben für die Kultur ihre unleugbare,
unersetzliche Bedeutung; aber eine Weltanschauung im Sinne der großen Weltgeschichte
können sie nicht so leicht schaffen, wie Großstädte mit ihrem weiteren traditionsreichen
Gesichtskreis, ihren wissenschaftlichen und staatlichen Instituten. Kant, der wohl eine
Weltansicht erarbeitet hatte, rühmt dafür sein Königsberg, das vielleicht zu seiner Zeit im
geistigen Sinn mehr Weltstadt war als Berlin. Auf die Einwohnerzahl kommt es ja gewiß nicht
an: New York ist doch nur eine große Handelsbude. Ohne andern bedeutenden Städten zu
nahe zu treten, möchte ich doch meine Überzeugung nicht verhehlen, daß man z. B. von
Wien aus größere Kulturpolitik treiben kann als etwa von Tripstrill.
Poesie und Politik.
Die nahe Verwandtschaft von Poesie und Politik kann nicht stark und oft genug betont
werden. Die altgriechische Staatskunst beruhte zumeist auf Poesie. Homer wurde sowohl
von Lykurg wie von Solon als festeste Stütze der hellenischen Staatswesen anerkannt. Die
Vorlesung oder Rezitation der Homerischen Gedichte von Staatswegen zu festen Zeiten galt
wohl in Sparta wie in Athen als ein Fundament des den Staat tragenden Nationalgefühls. In
gleicher tiefer Erkenntnis ließ Augustus durch Vergil das römische Staatsepos, die Aeneis,
verfassen, durch Ovid den staatlichen Festkalender (die Fasten) dichterisch besingen, durch
Horaz seine Taten und die Feste des Staates in Oden verherrlichen. Karl der Große zeigte
dieselbe politische Einsicht durch seinen Auftrag, die deutschen Heldensagen zu sammeln
und zu erhalten. Im gleichen Sinne habe ich vor 20 Jahren mein „Deutsches Götter- und
Heldenbuch“ abgeschlossen und herausgegeben, und noch vorherein Prinz Eugen-Epos, nicht
bloß als Spielerei zum Zeitvertreib, sondern auch als eigensten Ausdruck gesamtnationalen
Geistes und Zusammenfassung einer nationalen Arbeit von 14 Jahrhunderten (seit
Theoderich dem Großen). Ich bin der Überzeugung, daß die Freiheitskriege von 1813 bis
1815 nicht so glänzend ausgegangen wären, wenn sie nicht die Poesie der Zeit als sieghaften
Genius hinter sich und vor sich gehabt hätten – der Freiherr von Stein hat das selber als
führender Politiker der Zeit zugestanden. Andrerseits scheint mir der Mißerfolg des
Weltkrieges bereits durch das skandalöse, rein negativ gehaltene Festspiel G. Hauptmanns
von 1913 sozusagen mitbedingt. Schlechte oder gute Poesie, echte oder Antipoesie wirkt sich
in aller Politik aus. Was ist denn der Kommunismus seit St. Simon und Fourier, seit Marx und
Lassalle anderes als eine Abirrung der allen Seelen notwendigen Poesie auf eine falsche
Bahn? So muß und kann uns nur echte Poesie auf rechten Wegen auch der Politik einer
schöneren Zukunft zuführen.
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