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G O E T H E U N D D E R „GEIST V O N W E I M A R " 

Die Rede Werner Thormanns bei der Verfassungsfeier in der 

Paulskirche am 11. August 1932 

„Man feiert die Verfassung unter dem Zeichen Goethes. Ein Ausweg aus einer Verlegen
heit. Wer wird nicht mit dem Finger darauf weisen, daß dieser Ausweg die Verlegenheit 
vergrößert! Denn gab es je einen Deutschen, der so viel Sinn für Maß besaß wie er, der 
die Form von den Deutschen forderte bis zur Ungerechtigkeit gegen das schöne Chaos 
ihrer Wesenheit?"1 Für den Leitartikler der „Frankfurter Zeitung", der mit diesen Worten 
die Leser der Zeitung nicht zur Feier der Verfassung, sondern zu einer Stunde der Besin
nung aufrief, stellte sich die bange Frage, ob die Glocken, die am Morgen des 11. August 
1932 läuteten, „Werde- oder Sterbeglocken" waren. Fast alle, die sich 1932 in die öffentli
che Diskussion einmischten, begriffen das Jahr 1932 als Jahr der Krise und Entscheidung. 
Konnte der klassische Humanismus ein Widerlager gegen die Barbarei sein? Bedeutete 

' das Gedenken an den 100. Todestag des großen deutschen Dichterfürsten eine Flucht aus 
der politischen Verantwortung oder eine „letztmalige kollektive Besinnung auf ein ge
meinsames Erbe [...], das alle erwerben wollten, um es zu besitzen"2? Wäre es nicht offen 
und ehrlich gewesen, auf die Feier einer Verfassung, die die Normen des politischen Le
bens nicht mehr bestimmte, zu verzichten? Konnte eine Regierung, in der prominente 
Mitglieder sich zur Monarchie bekannten, eine demokratische Verfassung feiern? Konnte 
ein Volk, das in der Mehrheit für verfassungsfeindliche Parteien gestimmt hatte, zur Feier 
der Verfassung aufgerufen werden? Wie groß die Unsicherheit im Hinblick auf diese Fra
gen war, zeigt die Tatsache, daß im Juli 1932 noch immer nicht feststand, ob die Reichsre
gierung wie die Jahre zuvor eine Verfassungsfeier im Reichstag veranstalten werde3. 

I. 

Das feierliche Gedenken an die am 11. August 1919 in Weimar verabschiedete Verfassung 
der ersten deutschen Republik, zu dem sich die Reichsregierung erstmals 1921 entschloß, 
war immer schon ein Gegenstand der parteipolitischen Auseinandersetzung gewesen. Die 
erste Feier des Jahrestages der Verfassung im Reichstag in Berlin fand in einer überaus 
nüchternen Atmosphäre statt. Da kein prominenter Politiker, Wissenschaftler oder 

1 Besinnung! Zur Feier der Verfassung, Frankfurter Zeitung vom 11.8. 1932. 
2 So Dirk Hoeges, Kontroverse am Abgrund: Ernst Robert Curtius und Karl Mannheim. Intellek

tuelle und „freischwebende Intelligenz" in der Weimarer Republik, Frankfurt a.M. 1994, S. 144. 
3 Erst recht Verfassungsfeier! Frankfurter Zeitung vom 22.7. 1932. 
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Künstler sich bereit erklärte, die Verfassung zu würdigen, mußte Reichskanzler Wirth die 

Festrede selbst übernehmen4 . Die Verfassungsfeier des darauffolgenden Jahres blieb nur 

deshalb im Gedächtnis haften, weil Reichspräsident Ebert das Deutschlandlied Hoffmann 

von Fallerslebens in einer dort gehaltenen Ansprache zur Nat ionalhymne erhob5 . Nicht 

die Verfassung, das nationale Pathos einte. 

Ein Verfassungspatriotismus, der nationale Identität hätte stiften können, konnte wegen 

der segmentierten politischen Kultur der Weimarer Republik nicht entstehen. N o c h weni

ger als über die Verfassung herrschte bei den Parteien freilich Konsens über den 11. Au

gust als Nationalfeiertag. Von den Parteien der Weimarer Koalition bekannten sich nur 

SPD und D D P vorbehaltlos dazu. Das Zent rum stand zwar in den zwanziger Jahren hin

ter der Verfassung von Weimar, machte aber, weil es u m seine landwirtschaftliche Klientel 

fürchtete, Bedenken geltend. Da der 11. August in die Erntezeit fiel, plädierten Zentrums

vertreter dafür, als Verfassungstag den auf den 11. August folgenden Sonntag zu wählen6 . 

Die SPD hätte es insbesondere in den Anfangsjahren der Weimarer Republik gern gese

hen, wenn neben dem 11. August auch der l .Mai , der Tag der Arbeit, und der 9 .Novem

ber, der Tag der Revolution, an dem die Parteibasis auf lokaler Ebene „Revolutionsfeiern" 

veranstaltete, zum gesetzlichen Feiertag erklärt worden wären7 . Es setzte sich jedoch, zu

mindest in der Parteispitze, die Meinung durch, daß der 9. November sich als Nationalfei

ertag nicht eigne, da er „kein Bastillesturm" war, sondern nur „der Zusammenbruch eines 

Systems, das bereits Tag für Tag langsam gestorben war"8 . Die nationale Rechte drängte 

hingegen darauf, den 18. Januar, den Tag der Reichsgründung, zum Nationalfeiertag zu er

heben, wobei sie aus ihrer Ablehnung der parlamentarischen Demokrat ie keinen Heh l 

machte. In ihren Augen war der 11. August ein „parteipolitischer Zwangsfeiertag zur U n 

terdrückung der anderen", wie der spätere Direktor der Verwaltung für Ernährung, Land

wirtschaft und Forsten des Vereinigten Wirtschaftsgebietes Hans Schlange-Schöningen 

(DNVP/später C D U ) 1928 unter lebhaftem Beifall seiner Fraktionskollegen im Reichstag 

ausführte9. Nach 1930 drängte die D N V P die Reichsregierung, auf die Durchführung von 

Verfassungsfeiern zu verzichten. Die K P D , die auf den „Verfassungsrummel" mit der Pa

role des Klassenkampfes antwortete, ging am 7. November auf die Straße, um die russi

sche Oktoberrevolut ion zu glorifizieren, während sie am 11. August nicht selten die 

Reichsbannerkundgebungen durch Gegendemonstrat ionen störte10. 

4 Vgl. Klaus W. Wippermann, Politische Propaganda und staatsbürgerliche Bildung. Die Reichszen
trale für Heimatdienst in der Weimarer Republik, Bonn 1976, S.301. 

5 Aus dem Aufruf des Reichspräsidenten Ebert zum Verfassungstage 1922, in: Zum Verfassungstag. 
Eine Zusammenstellung von Reden, Zitaten, Gedichten, Daten und Vorschlägen zur Ausgestal
tung von Verfassungsfeiern, hrsg. von der Reichszentrale für Heimatdienst, Berlin 1930, S. 54. 

6 So der Zentrumsabgeordnete Bell in der 7.Sitzung des Reichstages am 10.Juli 1928, in: Verhand
lungen des Reichstages. Stenographische Berichte, Bd. 423, S. 139. 

7 Vgl. Detlef Lehnert, „Staatspartei der Republik" oder „revolutionäre Reformisten" ? Die Sozial
demokraten, in: ders./Klaus Megerle (Hrsg.), Politische Identität und nationale Gedenktage. Zur 
politischen Kultur in der Weimarer Republik, Opladen 1989, S. 105-115. • 

8 So Carl Severing in der Reichstagssitzung am 10. Juli 1928, in: Verhandlungen des Reichstages, 
Stenographische Berichte, Bd. 423, S. 127. 

9 Ebenda, S. 130; vgl. auch Klaus Reimus, „Das Reich muß uns doch bleiben!" Die nationale Rech
te, in: Lehnert/Megerle (Hrsg.), Identität, S.231-255. 

10 Manfred Gailus, „Seid bereit zum Roten Oktober in Deutschland!" Die Kommunisten, in: Eben
da, S. 61-89. 
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Bei einer so zerklüfteten politischen Kultur mußte jeder Versuch, den 11. August als ge
setzlichen Feiertag einzuführen, von vornherein scheitern. Ein von den Fraktionen der 
Weimarer Koalition (SPD, DDP, Zentrum) während der Beratungen des 1922 verabschie
deten Republikschutzgesetzes eingebrachter Antrag, den 11. August zum Nationalfeiertag 
zu erklären, wurde nicht angenommen. Ein entsprechender Antrag der DDP vom Au
gust 192411 versandete ebenso im Rechtsausschuß des Reichstages wie ein Antrag der Koa
litionsregierung unter Reichskanzler Hermann Müller, bei dessen Begründung im Reichs
tag am 10. Juli 1928 Innenminister Carl Severing unterstrich, „daß das Volk, das seine Ver
fassung ehrt, sich damit selbst ehrt"12. So mußte die Feier der Verfassung von Weimar unter 
„obrigkeitliche Fittiche" genommen werden13. Der Reichsinnenminister ermahnte die Be
hörden alljährlich in Runderlassen, den Verfassungstag würdig auszugestalten. Erst 1927 
entschloß man sich dazu, für den 11. August generell Sonntagsdienst anzuordnen. Vorher 
konnte sich an der Verfassungsfeier nur beteiligen, wer einen Antrag auf Urlaub stellte14. 

Daß die Verfassungsfeiern den Charakter behördlich organisierter Veranstaltungen, zu 
deren Teilnahme die Beamten des öfteren sogar gezwungen werden mußten15, verloren, 
war vor allem das Verdienst des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, das sich seit 1924 am 
Verfassungstag zu Großkundgebungen mit manchmal fast 100000 Teilnehmern versam
melte. Die Bundesvorsitzenden des Reichsbanners Otto Hörsing und Karl Höltermann 
wollten aus dem Verfassungsfeiertag einen Volksfeiertag machen, an dem die verfassungs
tragenden Kräfte ihre Kampfbereitschaft und Wachsamkeit demonstrierten16. Auf der 
Reichsbannerkundgebung am zehnten Jahrestag der Weimarer Verfassung verband auch 
Carl Severing seine Festrede mit dem Appell, die Demokratie offensiv zu verteidigen: 
„Zeigen wir uns also auf der Straße, damit das Volk die Überzeugung gewinnt, daß die, 
die bereit sind, den Volksstaat mit ihrem Leben zu schützen, auch immer da sind."17 

Die Feier des zehnjährigen Inkrafttretens der Weimarer Verfassung wurde zu einer be
eindruckenden Massenkundgebung, die falsche Hoffnungen weckte. Unter dem Eindruck 
der Massen, die durch Berlin zogen und feierten, drückte Innenminister Severing, der 
auch im Reichstag die Festrede hielt, die Erwartung aus, daß die Verfassungsfeier sich 
schon in nächster Zukunft zu einem „Tag der deutschen Nation" entwickeln werde18. 
Später stellte er resigniert fest, daß seine „Blütenträume" schon bald zu welken began
nen19. Massenkundgebungen allein waren noch kein Ausweis eines demokratischen Be
wußtseins, zumal bei nicht wenigen der Kundgebungsteilnehmer die Freude am bloßen 
Feiern im Vordergrund gestanden haben dürfte. In einer Zeit relativer Prosperität fiel ein 
Bekenntnis zur Verfassung von Weimar nicht schwer. 

11 Entwurf eines Gesetzes betr. Festsetzung eines Nationalfeiertages vom 22.8. 1924, in: Verhand
lungen des Reichstages. Anl. Bd. 383, Drucksache 455. 

12 Verhandlungen des Reichstages. Stenographische Berichte, Bd. 423, S. 127. 
13 Vgl. Gotthard Jasper, Der Schutz der Republik. Studien zur staatlichen Sicherung der Demokratie 

in der Weimarer Republik 1922-1932, Tübingen 1963, S.231. 
14 Vgl. ebenda, S.233. 
15 Ebenda, S. 239. 
16 Vgl. Lehnert, „Staatspartei der Republik" in: Ders/Megerle (Hrsg.), Identität, S. 102-105. 
17 Reichsbanner „Schwarz-Rot-Gold" vom 12.8. 1929. 
18 Der Feiertag der Deutschen Republik. Die Verfassungsfeier im Reichstag, Frankfurter Zeitung 

vom 12.8. 1929. 
19 Carl Severing, Mein Lebensweg, Bd.2, Köln 1950, S.208. 
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Schon zwei Jahre später, 1931, war die Euphorie der Resignation gewichen. Gustav 

Radbruch, von 1921-1923 Reichsjustizminister, konstatierte, daß der Verfassungstag kein 

„Tag des Stolzes und der Freude, sondern ein Bußtag" sei, denn von der demokratischen 

Verfassung gelte „in erster Linie ihr Diktaturartikel - die Diktatur muß dazu dienen, die 

Demokrat ie zu retten"20 . Auch in der „Frankfurter Zeitung" folgte dem Bericht über die 

Verfassungsfeier im Reichstag ein sorgenvoller Kommentar : „Wer könnte leugnen, daß 

die Verfassungsfeier, die Berlin heute festlich beging, in einem merkwürdigen, fast peinli

chen Gegensatz zu dem tatsächlichen Zustand unseres Staatsbetriebes steht, für den weni

ger der überkommene Sinn oder gar Wortlaut der Reichsverfassung kennzeichnend ist, als 

ihre weitherzige, von neuen Entwicklungstendenzen bestimmte Interpretation."2 1 Ein 

Schimmer Hoffnung blieb trotzdem. Das Reichsbanner veranstaltete am Deutschen Eck, 

dem O r t der Massenaufmärsche des Stahlhelms, eine Großkundgebung, die unter dem 

Zeichen der deutsch-französischen Verständigung stand. Salomon Grumbach, der uner

müdliche Vorkämpfer für eine deutsch-französische Aussöhnung, war von Frankreich 

nach Koblenz herübergekommen, u m eindringlich zu mahnen, daß ohne deutsch-franzö

sische Zusammenarbeit der Aufbau eines vereinten Europa scheitern werde. Nich t wenige 

der 50000 Reichsbannerleute, die sich am Deutschen Eck eingefunden hatten, waren ar

beitslos und hatten sich unter großen Entbehrungen die Mittel für die Fahrt absparen 

müssen. Rechtsradikale Provokateure flohen vor „kräftigen Reichsbannerfäusten"22 . 

A m Verfassungstag des darauffolgenden Jahres durfte das Reichsbanner nicht mehr auf

marschieren. Die Reichsregierung unter Reichskanzler Franz von Papen hatte der Bitte 

des Reichsbanners, für ihre Mitglieder am 11. August 1932 eine Ausnahme von dem allge

mein geltenden Versammlungsverbot zu machen, nicht entsprochen23 . Die Polizei durch

suchte ausgerechnet am Verfassungstag die Räume des Reichsbanners nach Waffen24. Die 

Reichsregierung konnte sich zwar doch noch entschließen, eine offizielle Verfassungsfeier 

im Reichstag abzuhalten, diese aber glich eher einer Beerdigung als einer Feier. Der Festred

ner, Reichsinnenminister Freiherr von Gayl (DNVP) , zog aus der Feststellung, daß es bis

her nicht gelungen war, den Verfassungstag zu einem gemeinsamen Feiertag aller Deutschen 

zu erklären, den Schluß, „daß die Verfassung die Deutschen nicht einigt, sondern trennt"25.-

Der Reichsinnenminister, der einige Wochen vorher an den Vorbereitungen des Preußen

schlages maßgebend beteiligt gewesen war, forderte eine Wahlrechts- und Verfassungsre

form, die auf die von ihm anvisierte Auflösung des Landes Preußen2 6 hinauslief, wenngleich 

er sich angesichts des festlichen Anlasses bemüßigt fühlte, den Ländern ihre Eigenständig

keit nicht vollends abzusprechen. N o c h vor der Reichsexekution gegen Preußen am 

20. Juli 1932 hatte die Reichsregierung ein Ersuchen der preußischen Regierung abgelehnt, 

20 Gustav Radbruch, Gedanken zum Verfassungstag, in: Deutsche Republik, 5, 11.8. 1931, S.1409. 
21 Verfassungsfeier und „Neuer Staat", Frankfurter Zeitung vom 12.8. 1931. 
22 Verfassungsfeier des Reichsbanners. Die Reichsbannerkundgebung am Rhein, Frankfurter Zei

tung vom 10.8. 1931. 
23 Klaus Reimus, „Das Reich muß uns doch bleiben!", in: Lehnert/Megerle (Hrsg.), Identität, 

S.246. 
24 Vgl. Haussuchung beim Reichsbanner am Verfassungstag, Frankfurter Zeitung vom 13.8. 1932. 
25 Teilabdruck der Rede, in: Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1932, S. 139f.; Reformpro

gramm - nicht Feier. Die Verfassungsstunde im Reichstag, Frankfurter Zeitung vom 12.8. 1932. 
26 Vgl. Gerhard Schulz, Von Brüning zu Hitler. Der Wandel des politischen Systems in Deutschland 

1930-1933, Berlin/New York 1992, S.935. 
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eine gemeinsame Verfassungsfeier zu veranstalten27. Reichskanzler von Papen rief im An
schluß an die Rede Gayls die Anwesenden nicht, wie das bei den vorangegangenen Feiern 
üblich war, zu einem „Hoch auf das in der Deutschen Republik geeinte Volk" auf, sondern 
lud die Anwesenden und Reichspräsident Hindenburg, der pünktlich um 12 Uhr in der Eh
renloge erschienen war, dazu ein, des „im Deutschen Reich geeinten Volkes" zu gedenken28. 
Weder Gayl noch Papen bekannten sich zu den Grundgedanken des Weimarer Verfassungs
werkes. Die Verfassung wurde so nicht gefeiert, sondern preisgegeben. An Goethe erinnerte 
keiner der Redner. So wurde zumindest kein Mißbrauch mit seinem Namen getrieben. 

In den Ländern und Städten konnte man an der Organisation und Ausgestaltung der 
Verfassungsfeiern erkennen, wer dort an den Schalthebeln der Macht saß. In Bayern, wo 
der Mitbegründer der BVP Heinrich Held an der Spitze der Regierung stand, ließ man 
den Verfassungstag sang- und klanglos vorübergehen. Nicht einmal an den öffentlichen 
Gebäuden sah man die schwarz-rot-goldene Fahne29. Die Universität München weigerte 
sich, dem Klub demokratischer Studenten einen Hörsaal zur Feier des Jahrestages der 
Verfassung zur Verfügung zu stellen30. In Baden, wo SPD und Zentrum sich zu einer Re
gierungskoalition zusammengeschlossen hatten, und in Württemberg, wo unter dem Zen
trumspolitiker Eugen Bolz eine Minderheitsregierung die Regierungsgeschäfte weiter
führte, blieb das Drängen der Deutschnationalen, die Verfassungsfeiern abzublasen, er
folglos. Beide Regierungen meinten, daß die Verfassungsfeiern zur politischen Bildung 
beitrügen. Der Bevölkerung sollte am Verfassungstage die große Bedeutung der Verfas
sung als Staatsgrundgesetz vor Augen geführt werden31. In Baden war schon seit 1923 
der 11. August gesetzlicher Feiertag32. In badischen Städten, in denen die Nationalsoziali
sten die stärkste Fraktion im Stadtrat stellten, wie in Karlsruhe, wurden jedoch keine Ver
fassungsfeiern mehr durchgeführt. In Hessen hatte der Landtag im Juli 1932 ein Abände
rungsgesetz angenommen, das die bereits in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre be
schlossene Einführung des 11. August als staatlich anerkannter Feiertag wieder rückgän
gig machte. Der hessische Staatspräsident Bernhard Adelung (SPD) machte sich jedoch 
auch die Maxime „Erst recht Verfassungsfeier" zu eigen. Er rief die Behörden und Vereine 
zu einer würdigen Ausgestaltung des Verfassungstages auf. Die offizielle Festrede hielt 
vor über 6000 Zuhörern in Darmstadt der sozialdemokratische Staats- und Verfassungs
rechtler Hermann Heller, der eindringlich vor Augen führte, daß es nur die Alternative 
„faschistische Diktatur" oder „sozialer Rechtsstaat" gebe33. 

In Frankfurt hatte sich seit 1925 Oberbürgermeister Ludwig Landmann (DDP) darum 
bemüht, die Verfassungsfeiern als volkstümliche Gedenktage einzubürgern. Er veranlaßte, 
daß der Verfassungstag in der Paulskirche, dem Monument deutscher Einheit und Demo
kratie, in feierlicher Form begangen wurde und nicht wie die Jahre zuvor im Kaisersaal 
des Römer, wo die Redner sich zumeist damit begnügt hatten, einen Fachvortrag zu halten. 

27 Vgl. Erst recht Verfassungsfeier, Frankfurter Zeitung vorn 22.7. 1932. 
28 Reformprogramm - nicht Feier. Die Verfassungsstunde im Reichstag, Frankfurter Zeitung vom 

12.8.1932. 
29 Vgl. Reine Verfassungsfeier in München, ebenda. 
30 Vgl. Die Politik der Universitäten, Frankfurter Zeitung vom 29.7. 1932. 
31 Vgl. Erst recht Verfassungsfeier! Frankfurter Zeitung vom 22.7. 1932. 
32 Vgl. Jasper, Schutz, S. 235. 
33 Der 11. August in Hessen, Frankfurter Zeitung vom 6.8. 1932; Der Verfassungstag. Abschlußfeier 

in Darmstadt, Frankfurter Zeitung vom 12.8. 1932. 
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Es war jedoch schon vor 1930 schwierig, prominente Redner zu gewinnen34. Unters tützung 

fand Landmann bei den Mitarbeitern der links-katholischen „Rhein-Mainischen Volkszei

tung", die man nicht zu Unrecht „Herzensrepublikaner" genannt hatte35. Der Chefredak

teur der „Rhein-Mainischen Volkszeitung" Heinrich Scharp (Zentrum) hatte bei der Feier 

zum 10.Jahrestag der Weimarer Verfassung in einer zur Nachdenklichkeit anregenden 

Rede vor einem „republikanischen Byzantinismus" gewarnt36. 1931 rief der Schriftsteller 

Alphons Paquet (DDP) zu einer Politik der Verständigung und deutsch-französischen 

Aussöhnung auf37. Paquet gehörte zu den Freunden des Chefredakteurs der „Deutschen 

Republik" und Redakteurs der „Rhein-Mainischen Volkszeitung" Werner Thormann, 

der am 11. August 1932 in der Paulskirche seine Zuhörer angesichts der drohenden N S -

Diktatur aufrütteln wollte, denn er war der Meinung, daß die „deutschen Republikaner" 

keinen Anlaß hatten, „etwas zu feiern, was dem Sinne nach längst nicht mehr existiert, j a 

auch in früheren Jahren eigentlich nur als Aufgabe existiert hat: das Werk von Weimar"38 . 

IL 

Werner Thormann, der 1894 geborene Sohn des Gymnasialprofessors Dr. Heinrich Thor

mann, wuchs in einer der wenigen katholischen Familien auf, die sich im öffentlichen Le-

ben Frankfurts Ansehen hatten verschaffen können. Carl Thormann, Werner Thormanns 

älterer Bruder, hatte 1913 als einziger Vertreter des Zentrums einen Sitz im Frankfurter 

Stadtparlament erobert39. Werner Thormann selbst besuchte von 1902 bis 1912 das huma

nistische Lessing-Gymnasium, danach studierte er Germanistik, Geschichte, Romanistik 

und Philosophie zunächst in München, dann in Frankfurt, w o er sich der von Carl Son

nenschein ins Leben gerufenen sozialstudentischen Bewegung anschloß, die die soziale 

Kluft zwischen Akademikern und Arbeitern verringern wollte40 . 1913 gab er in der Stu

dentenbibliothek eine Anthologie sozialer Gedichte zur Rezitation auf den Schlußfesten 

heimatlicher Arbeiterkurse heraus. Mehr Wunsch als Wirklichkeit war es, wenn er in der 

Einleitung zu der Gedichtsammlung feststellte, daß sich ein „tief im Volkhaften wurzeln

des Sozietätsempfinden" über das Vaterland „zu wälzen" beginne41. Im Dezember 1914 

wurde er an die Ostfront eingezogen, die letzten beiden Jahre des Krieges erlebte er an 

der Westfront. Im Januar 1920 promovierte er an der philosophischen Fakultät in Frank

furt am Main bei Julius Petersen, der sich seit der Jahrhundertwende mit der Erforschung 

34 Vgl. Dieter Rebentisch, Ludwig Landmann. Frankfurter Oberbürgermeister der Weimarer Repu
blik, Wiesbaden 1975, S. 142 f. 

35 So Bruno Lowitsch, Der Kreis um die Rhein-Mainische Volkszeitung, Frankfurt a.M. 1980, S.32. 
36 Heinrich Scharp, Wir wollen uns von dieser Stunde nicht berauschen lassen, Rhein-Mainische 

Volkszeitung vom 11.8. 1929. 
37 Vgl. Die Verfassungsfeier in der Paulskirche, Frankfurter Zeitung vom 12.8. 1931. 
38 Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 6, 13.8. 1932, S. 1446. 
39 Vgl. Heinz Blankenberg, Politischer Katholizismus in Frankfurt am Main 1918-1933, Mainz 

1981, S.D. 
40 Vgl. ebenda, S. 109; Lebenslauf Thormanns, in: Werner E. Thormann, Friedrich Schlegels Concor-

dia. Eine Studie zur Weltanschauung der Spätromantik. Dissertation zur Erlangung der Doktor
würde in der philosophischen Fakultät der Universität Frankfurt am Main 1920. 

41 Soziale Gedichte. Materialsammlung für Schlußfeste Heimatlicher Arbeiterkurse, zusammenge
stellt und eingeleitet von Werner E. Thormann, Mönchen-Gladbach 1913, S.9. 
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und kulturpropagandistischen Verbreitung der Romantik beschäftigte, mit einer Disserta
tion über Friedrich Schlegels „Concordia", in der er auch ein politisches Bekenntnis ab
gab. Er wollte durch die Rückbesinnung auf den Universalismus der Spätromantik der 
katholischen Bewegung in Deutschland eine philosophische Grundlegung geben, was 
ihm in einer Zeit, „wo aus dem Zusammenbruch einer technischen Kultur der Geist Ret
tung bringen soll, besonders bedeutungsvoll" erschien42. Dem Individualismus der bür
gerlichen Gesellschaft setzte Thormann den Organismusgedanken der Sozialphilosophie 
der katholischen Romantik entgegen. Das Plädoyer für eine Renaissance der katholischen 
Romantik war jedoch bei ihm nicht mit einer Verherrlichung der mittelalterlichen Stände
gesellschaft verbunden, wie das etwa bei den Sozialkonservativen der Fall war, denen er 
eine „pseudoromantische Verkennung der Wirklichkeit" vorwarf43. In seiner 1932 erschie
nenen kleinen Biographie über den österreichischen Bundeskanzler Ignaz Seipel, den er 
persönlich kannte, unterstrich er, daß der „Glaube an die organische Gliederung der Ge
sellschaft" nicht zur „Überwindung des Klassengegensatzes", sondern in den faschisti
schen Korporationsstaat führe44. Thormann betonte den „prophetischen Charakter" der 
Romantik, die eine „universalistische Überwindung der menschlichen Zerrissenheit als 
Ziel der Erneuerung aufstell(e)"45. Diesem sozialphilosophischen Konzept hing Werner 
Thormann auch 1923 noch an, als der Biophysiker und spätere Zentrumsabgeordnete 
Friedrich Dessauer und der Direktor des Carolus-Verlages Josef Knecht aus zwei kleinen 
Lokalblättern eine der Zentrumspartei nahestehende Regionalzeitung für das Rhein-
Main-Gebiet gründeten: die „Rhein-Mainische Volkszeitung". Thormann schlug vor, die 
„Rhein-Mainische Volkszeitung" nach dem Vorbild der von Schlegel, Baader und Görres 
herausgegebenen Zeitschriften als „Wochenblatt zur Durchbildung der deutschen Katho
liken" zu gestalten, das als „gedruckte Volkshochschule" wirken sollte46. 

Seit 1923 gehörte Thormann der Redaktion der „Rhein-Mainischen Volkszeitung" an, 
nachdem er zuvor, seinen künstlerischen Neigungen folgend, als Dramaturg beim Büh
nenvolksverbund in Frankfurt, einer Vereinigung zur Pflege des Theaters in christlichem 
Geiste, und als Regisseur der Rhönbauernspiele in Langenbieber und in Erl gearbeitet 
hatte. Anfang 1924 wechselte er für ein knappes Jahr zur „Augsburger Postzeitung", um 
bei der ältesten katholischen Zeitung Deutschlands für die praktische Umsetzung seines 
sozialpädagogischen Plans zu werben und zu wirken47. 

Nach dem Wiederaufleben nationalistischer Bewegungen während der Zeit des Ruhr
kampfes und der Wahl Hindenburgs zum Reichspräsidenten im April 1925 wandte sich 
Thormann der aktuellen Tagespolitik zu. Bei der „Rhein-Mainischen Volkszeitung" zu
nächst als Feuilletonredakteur und Schauspielkritiker tätig, arbeitete er nach 1925 als poli
tischer Redakteur vor allem auf dem Gebiet der Außen- und internationalen Politik. Er 
nahm zwar weiterhin am künstlerischen Leben Frankfurts teil und verfaßte für die 
„Rhein-Mainische Volkszeitung", in den Jahren 1930-1932 auch für den „Berliner Bör
sen-Courier", Schauspielkritiken, aber er betrachtete das künstlerische Schaffen mehr 

42 Thormann, Concordia, S. 87. 
43 Werner E. Thormann, Prophetische Romantik, Mainz 1924, S. 12 f. Bei dieser Arbeit handelt es 

sich um eine leicht geänderte Neuauflage von Thormanns Dissertation. 
44 Werner Thormann, Ignaz Seipel. Der europäische Staatsmann, Frankfurt a.M. 1932, S.64. 
45 Thormann, Prophetische Romantik, S. 15. 
46 Lowitsch, Rhein-Mainische Volkszeitung, S. 9. 
47 Vgl. Blankenberg, Katholizismus, S.109f. 
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und mehr nur noch unter politischen Gesichtspunkten und plädierte lebhaft für eine litté-

rature engagée. Nich t mehr dem Dichter als Propheten, sondern dem Feuilletonisten, der 

Literatur und Wirklichkeit vermittelte, galt Thormanns Sympathie und Interesse. Weil er 

die erste deutsche Republik von der „Stagnation und Ungeistigkeit des politischen Betrie

bes aufs ernsteste bedroht" sah, rief er die Intelligenz, die geistig Schaffenden zur Partei

nahme auf. „Noch fehlt uns" , so stellte er 1928 fest, „die verantwortungsbereite, aus 

dem Erlebnis des Tages zur Erkenntnis der konkreten Aufgaben und zur geistigen Bewäl

tigung der Realitäten bereite Gemeinschaft der Schaffenden. Einzelne nur stehen an dem 

Or t , den eine breite Front geistiger Menschen besetzen müßte."4 8 

Der Feuilletonist und Schauspielkritiker Thormann stand der links-liberalen und mar

xistischen Gesellschafts- und Kulturkrit ik weitaus näher als der katholischen49. Er teilte 

Karl Mannheims Auffassung, daß das „Denken des Menschen, auch das Denken des 

scheinbar über den Klassen schwebenden Theoretikers" stets „interessengebunden" 

bleibt50. N a c h 1930 wurde seine Kritik an den „Nurl i teraten" immer schneidender. Er 

verlangte, daß die Schriftsteller in einer Zeit, in der die „Entscheidung für den gesell

schaftlichen Fortschritt oder für den Rückfall in die Barbarei auf des Messers Schneide" 

stand, Antwor ten auf die Probleme der Zeit geben51. 

Als engagierter Pazifist, der im Friedensbund Deutscher Katholiken mitarbeitete, las er 

auch die in den zwanziger Jahren immer zahlreicher erscheinende Anti-Kriegsliteratur, 

die er aber vielfach mehr tadelte als lobte, weil sie die Auflehnung gegen den Krieg „in 

ein heroisches Gewand" kleidete: „Der heldische Mensch stand [...] im Mittelpunkt; 

auch u m ,Nie wieder Krieg' zu sagen, mußte man eigentlich ein Held gewesen sein."52 

„Stunden der Ergriffenheit" verdankte Thormann dagegen dem 1928 erschienenen auto

biographischen Roman „Ginster" seines Freundes Siegfried Kracauer53. Ginster ist ein 

Anti-Held, der dem Kriegsgeschehen völlig hilflos ausgeliefert ist, seine Erinnerung und 

Identität verliert. Joseph Roth hatte Ginster mit Charlie Chaplin im Warenhaus vergli

chen54. 

Ein pazifistisches Bekenntnis genügte Thormann nicht. Eine Politik des Friedens setzte 

für ihn einen Bewußtseinswandel und politisches Engagement voraus. „Der Pazifist m u ß 

zum Politiker werden", postulierte Thormann 1927 kurz und apodiktisch. „Die Aufgabe, 

die ihm heute gestellt ist, läßt sich nur auf politischem Wege und nur mit den vorhande

nen politischen Kräften lösen."55 

Thormann, der 1918 Mitglied des Zentrums geworden war, ging aber nicht selbst den 

Weg in die Politik. Er begnügte sich mit der Rolle des politischen Kommentators , der 

nicht müde wurde, die Leser der „Rhein-Mainischen Volkszeitung" davon zu überzeu-

48 Werner Thormann, Dichter und Wirklichkeit. Ein Nachwort zur Frankfurter Zusammenkunft 
der Rheinischen Dichter, in: Deutsche Republik, 2, 6.7. 1928, S. 1280. 

49 Vgl. Karl Prümm, Walter Dirks und Eugen Kogon als katholische Publizisten der Weimarer Re
publik, Heidelberg 1984, S.298. 

50 Thormann, Seipel, S.66; zu Karl Mannheim vgl. Hoeges, Kontroverse, S. 85-139. 
51 Werner Thormann, Emil Ludwigs Selbstentlarvung, in: Berliner Börsen-Courier vom 16.1. 1932. 
52 Werner Thormann, Ginster verrät sein Geheimnis, Rhein-Mainische Völkszeitung vom 30.11. 

1928. 
53 Ebenda. 
54 Vgl. Ingrid Belke/Irina Renz, Siegfried Kracauer 1889-1966, Marbach 1988, S.52. 
55 Werner Thormann, Politischer Pazifismus, in: Deutsche Republik, 2, 28.10. 1927, S. 79. 
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gen, daß eine Politik der Verständigung der einzig mögliche außenpolitische Kurs sei. Für 
ihn gab es nur die Alternative Verständigungs- oder Reichswehrpolitik, für deren wach
sende Bedeutung er die DNVP verantwortlich machte56. Nach 1930 nannte er die Reichs
wehr einen Staat im Staate57. Im Frühjahr 1927 plädierte er in der „Rhein-Mainischen 
Volkszeitung", die sich unter dem Trio Heinrich Scharp, Werner Thormann und dem 
mit ihm befreundeten Walter Dirks zu einem „Sprachrohr der katholischen Linksrepubli
kaner" entwickelte58, für eine „großzügige deutsch-französische Kooperation" als Kern 
europäischer Zusammenarbeit, ohne die der europäische Kontinent eine „wirklich welt
politische Rolle" nicht werde spielen können59. 1928 sprach er sich in Übereinstimmung 
mit der Mehrheit der SPD gegen den von der Großen Koalition unter Hermann Müller 
geplanten Bau des Panzerkreuzers A aus. Hugenbergs Anti-Young-Plan-Demagogie trat 
er mit zahlreichen engagierten Artikeln entgegen, aber die Stimme der „Rhein-Maini
schen Volkszeitung" und der „Deutschen Republik", deren Chefredakteur er seit 1929 
war, erreichte nur eine intellektuelle Minderheit. 

Wenn Hugenbergs Demagogie verfing, so lag dies nach Thormanns Dafürhalten an 
den Millionen unpolitischer Menschen in Deutschland: „Hugenbergs Spekulation auf 
die Dummen im Lande rechnet nicht zuletzt mit der mangelnden politischen Aktivität 
der Koalitionsparteien, mit dem Mißmut und der Verärgerung der Massen, die sich die 
Politik verekeln ließen und nun von dem , Aufstand der Unpolitischen' mitgerissen wer
den sollen. Das deutsche Volk läuft Gefahr, in einem neuen Biedermeier geistig zu ver
schlampen. Es wäre eine große und lohnende Aufgabe für die Führer links und in der 
Mitte, ihre Parteien zu einem großen Feldzug zur Politisierung der deutschen Menschen 
mitzureißen."60 Diese Ansicht Thormanns vom Oktober 1929 wich schon ein Jahr später 
der Erkenntnis, daß der „Aufstand der Unpolitischen" Erfolg haben werde, „wenn ihm 
nicht ganz andere Kräfte entgegengesetzt werden als der Appell an die Vernunft"61. Er 
stellte die Verantwortlichen in Politik, Wissenschaft und Kultur vor die Aufgabe, einen 
politischen Mythos, der „sehr wohl ein Mythos der Rationalität" sein könne, zu schaf
fen62. 

An dem mangelhaft ausgebildeten politischen Bewußtsein der Deutschen trug nicht zu
letzt Schuld, daß die maßgeblichen Weimarer Politiker der ersten Stunde es verabsäumt 
hatten, durchgreifende politische Strukturreformen vorzunehmen. Als eine „große histo
rische Sünde" hatte Thormann bereits 1926 den Verzicht der „Männer und Parteien von 
1918" auf eine Eroberung „realpolitischer Machtpositionen" bezeichnet. Die Notwendig
keit der Entmachtung der ostelbischen Junker und des kaiserlichen Offizierskorps sei 

56 Vgl. Stresemann oder Geßler, Rhein-Mainische Volkszeitung vom 14.8. 1927. 
57 Vgl. Bernhard Seiterich, Demokratische Publizistik gegen den deutschen Faschismus. Die Deut

sche Republik, eine politische Wochenschrift der späten Weimarer Republik, Frankfurt a. M. u. a. 
1988, S. 275. 

58 Joseph Becker, Joseph Wirth und die Krise des Zentrums während des IV. Kabinetts Marx (1927-
1928). Darstellung und Dokumente, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 109 (1961), 
S.366; vgl. auch Thomas Seiterich-Kreuzkamp, Links, frei und katholisch. Walter Dirks. Ein Bei
trag zur Geschichte des Katholizismus in der Weimarer Republik, Frankfurt a.M. 1986, S. 80. 

59 Werner Thormann, Die Außenpolitik vor dem Reichstag, Rhein-Mainische Volkszeitung vom 
24.3.1927. 

60 Werner Thormarin, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 4, 5.10. 1929, S.2. 
61 Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 5, 11.10. 1930, S.34. 
62 Rhein-Mainische Volkszeitung vom 14.11. 1930; vgl. auch Blankenberg, Katholizismus, S.255. 
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ebenso verkannt worden wie die des Aufbaus einer Wirtschaftsdemokratie. Thormanns 

Artikel endete mit der Feststellung, daß der demokratische Staat von Weimar sich zum 

„sozialen Staat" wandeln müsse oder bald nicht mehr sein werde63 . Die Redakteure der 

„Rhein-Mainischen Volkszeitung" waren sich während der Debatten über den Volksent

scheid zur Fürstenenteignung einig in ihrem Votum für eine entschädigungslose Enteig

nung des gesamten Vermögens der bis 1918 regierenden Fürsten zum Wohle der Allge

meinheit, was zu Auseinandersetzungen mit dem bischöflichen Episkopat in Limburg 

führte64. 

Thormann, der seit 1926 mit dem ehemaligen Reichskanzler und linken Zentrumspoli

tiker Joseph Wirth eng zusammenarbeitete, war ein entschiedener Gegner einer Bürger

blockpolitik und ein ebenso beredter Befürworter einer Politik der Zusammenarbeit von 

Zentrum und SPD. Er unterstützte Wirths Bemühungen u m die Gründung einer Republi

kanischen Union, die der linke Flügelmann des Zentrums zusammen mit seinem badi

schen Landsmann, dem Demokraten Ludwig Haas, und dem sozialdemokratischen 

Reichstagspräsidenten Paul Löbe im Sommer 1926 ins Leben rief. Gehör wollte sich die 

Republikanische Un ion durch die Wochenschrift „Deutsche Republik" verschaffen, mit 

der ein „starkes Gegengewicht gegen alle reaktionären Kräfte auf politischem, wirtschaft

lichem und gesellschaftlichem Gebiete" errichtet werden sollte65. Die „Deutsche Repu

blik" entwickelte sich allerdings zunächst weniger zu einem demokratischen Forum, das 

zur politischen Meinungsbildung in republikanischem Geiste beitrug, als zu einem „Pie-

destal für Joseph Wirth"6 6 , dem innerhalb des Zentrums immer mehr die Rolle des enfant 

terrible zuwuchs. 1929, als Werner Thormann die Chefredaktion übernahm, hatte die 

Wochenschrift, die im Zent rum kaum auf Resonanz stieß, nur noch eine Auflage von 

20 00067. Thormann führte die Wochenschrift, die allein schon wegen ihrer unattraktiven 

Aufmachung nur eine intellektuelle Minorität ansprach, zunächst im Geiste der Gründer

väter weiter. Den „Kampf gegen den Faschismus" wollte er durch den „Kampf für die P o 

litisierung des deutschen Volkes" gewinnen68. Seit Frühjahr 1930 entwickelte sich unter 

seiner Ägide die „Deutsche Republik" von einem überparteilichen Diskussionsforum al

ler auf dem Boden der Weimarer Verfassung stehenden Parteien und Gruppen zu einem 

„antifaschistischen Kampfblatt"69 . 

Nach dem von ihm kritisierten Austri t t der SPD aus der Großen Koalition im 

März 1930 hatte Thormann die Arbeit der Präsidialregierung Heinrich Brünings in sei

nen Berichten zunächst gewürdigt, freilich nicht ohne hinzuzufügen, daß es sich nur um 

63 Werner Thormann, Krise der Demokratie, Rhein-Mainische Volkszeitung vom 5.6. 1926. 
64 Vgl. Werner Thormann, Gegen die Fürstenabfindung, Rhein-Mainische Volkszeitung vom 11.1. 

1926; Blankenberg, Katholizismus, S. 155-161. 
65 So die Herausgeber der „Deutschen Republik" in ihrem Vorwort zu Heft 1 des Wochenblattes. 

Zur Gründung der Republikanischen Union vgl. auch Blankenberg, Katholizismus, S. 162 f.; 
Heinrich Küppers, Joseph Wirth. Parlamentarier, Minister und Kanzler der Weimarer Republik, 
Stuttgart 1997, S. 228-230. 

66 Heinrich Köhler, Lebenserinnerungen des Politikers und Staatsmannes 1878-1949, hrsg. von Jo
seph Becker, Stuttgart 1964, S. 182. 

67 Vgl. Karl Prümm, Antifaschistische Mission ohne Adressaten. Zeitkritik und Prognostik in der 
Wochenzeitschrift Deutsche Republik 1929-1933, in: Thomas Koebner (Hrsg.), Prognosen und 
Diagnosen in der deutschen Literatur und Publizistik 1930-1933, Frankfurt a.M. 1982, S. 105. 

68 Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 4, 12.4. 1930, S.835. 
69 Werner Thormann, Zum Neuen Jahrgang, in: Deutsche Republik, 5, 26.9. 1930, S. 1602. 
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eine „Regierung auf Abruf" handeln könne, die den Weg freimachen müsse für eine Ko

alition mit der SPD7 0 . Ende 1930 entwickelte sich Thormann dann zu einem scharfen 

Kritiker Brünings, dem er vorwarf, mit seiner Politik der Depression den Nationalsozia

listen zuzuarbeiten. „Wo bleibt", so fragte er im Mai 1931, „der große politische H u m a -

nisierungsplan der deutschen Demokrat ie , der mit Ethik nicht mehr als mit Politik und 

Wirtschaft zu tun hätte?"7 1 „Hat Heinrich Brüning eine Vision?"72 Brünings Vorstellung 

von einer sachlichen Politik, die Thormann als Ausdruck der „antipolitischen Hal tung" 

des Regierungschefs wertete, wies keinen zukunftsweisenden Ausweg aus der Krise der 

Weimarer Republik: „Wer ihr nur Verordnungen gibt, gräbt zunächst sich selber das 

Grab."7 3 

Unter der Überschrift „Abwehr des Faschismus. Was zu tun wäre" legte Thormann im 

Dezember 1931 ein politisches Alternativkonzept vor, in dem er an erster Stelle Vorschlä

ge für ein umfassendes Arbeitsbeschaffungsprogramm, entwickelte, das durch planwirt

schaftliche Maßnahmen ergänzt werden sollte74. Ein halbes Jahr zuvor schon hatte er in 

einem politischen Leitartikel der „Deutschen Republik" festgestellt, daß die wirtschaftli

che Situation „geradezu nach Sozialisierung" schreie: „Sowohl die .subventionsbedürfti

ge' Schwerindustrie - Kohle, Eisen und Stahl - wie die unrentable Großlandwirtschaft 

sind mehr als reif, sozialisiert und dann freilich auch umorganisiert zu werden."7 5 Sein 

Wirtschaftsprogramm ergänzte er durch ein politisches Programm, in dem er die politisch 

Verantwortlichen warnte, auf den „Legalitätsschwindel der Nationalsozialisten" herein

zufallen. Der Nationalsozialismus müsse mit allen Mitteln, notfalls durch Verhängung 

des Ausnahmezustandes, von der Macht ferngehalten werden. Er plädierte u.a. für eine 

Auflösung des Stahlhelm, der SA und SS, eine personalpolitische Kontrolle der Reichs

wehr, des Beamten- und Justizapparates und eine Ausweisung des „Nichtreichsangehöri-

gen" Adolf Hitler. Da er angesichts der drohenden Gefahr der NS-Dikta tur der politi

schen Aufklärung nur noch einen untergeordneten Stellenwert beimaß, rief er zur Bildung 

einer Einheitsfront aus „bürgerlichen Demokraten, Katholiken, reformerische[n] und re

volutionäre[n] Sozialisten" auf76. Erste Erwägungen zur Bildung einer derartigen Ein

heitsfront hatte er bereits im März 1930 angestellt77. 

Werner Thormann war 1930 aus dem Zent rum ausgetreten78, schloß sich jedoch nicht 

der SPD an, der er politisch am nächsten stand. In dem Maße, in dem sich das Zentrum 

nach rechts entwickelte, machte er sich linke Positionen zu eigen. Für seine Analyse des 

Faschismus griff er nun auf marxistische Denkkategorien zurück, die man in seinen Mitte 

der zwanziger Jahre geschriebenen Artikeln über den Faschismus in Italien, Spanien und 

Polen nicht findet, w o er noch darauf verwies, daß der Faschismus sich der „Methoden" 

70 Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 4, 3.5. 1930, S. 931 f. 
71 Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 5, 30.5. 1931, S. 1091. 
72 Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 5, 12.9. 1931, S. 1539. 
73 Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 6, 12.12. 1931, S.324. 
74 Vgl. Werner Thormann, Abwehr des Faschismus. Was zu tun wäre, in: Deutsche Republik, 6, 

19.12. 1931, S. 353-363. 
75 Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 5, 13.6. 1931, S. 1154. 
76 Werner Thormann, Abwehr des Faschismus, Was zu tun wäre, in: Deutsche Republik, 6, 19.12. 

1931, S.359. 
77 Vgl. Werner Thormann, Schutz der Republik, in: Deutsche Republik, 4, 22.3. 1930, S.740. 
78 Vgl. Seiterich, Publizistik, S. 73 f. 
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bediene, „mit denen in Rußland die Diktatur der kommunistischen Partei aufrechterhal

ten wird"7 9 . Als Gefahr hatte er den Faschismus schon damals erkannt: „Mussolini und 

seine Faschisten sind Nationalisten und Imperialisten, ihr System ist eine stete Bedrohung 

für den Frieden Europas und der Welt."80 

Seit Beginn der dreißiger Jahre bezeichnete Thormann die N S D A P als „Agentur des 

Großkapitals", das sich in der Periode des „zugespitzten Klassenkampfes" von der parla

mentarischen Demokrat ie abwende, weil diese die Aufrechterhaltung des kapitalistischen 

Systems nicht mehr garantieren könne. Das Großkapital bediene sich der NSDAP, um 

den Weg in ein sozialistisches Deutschland zu verbauen81. Seit Ende des Präsidialkabinetts 

Brünings spielte sich in den Augen Thormanns nur noch ein „Quotenkampf", ein Kampf 

zwischen den bürgerlichen Parteien und der N S D A P u m den Anteil an der Macht ab82. 

Durchaus hellsichtig warnte der Chefredakteur der „Deutschen Republik" die bürgerli

chen Parteien davor, dem Irrglauben zu verfallen, die N S D A P werde, wenn sie an der 

Macht sei, sich schnell abnützen und blamieren. Wer das Risiko eines* solchen Experi

ments eingehe, müsse sich darüber im klaren sein, daß er „dem deutschen Volke eine 

Kur zumute, die leicht zum Tode des Patienten führen kann"8 3 . Thormann verkannte 

nicht, daß die marxistische „Agententheorie" nicht ausreichte, u m den Erfolg der N S D A P 

zu erklären. Wie Theodor Geiger84 und sein Freund Siegfried Kracauer85 stellte auch er 

bereits 1930 fest, daß das „Gros der Hakenkreuzler" sich aus Bauern und vor allem aus 

dem Mittelstand rekrutierte86 . 

Die Erkenntnis , daß der Anti-Marxismus der nationalen Rechten dazu diente, ihre anti

demokratischen Ziele zu tarnen87, machte für Thormann den Anti-Marxismus per se ver

dächtig, wenngleich er der Politik der K P D nicht kritiklos gegenüberstand. Der K P D 

hielt er vor, daß ihr die „Zersetzung der SPD wichtiger" sei „als der Kampf gegen die fa

schistische Gefahr"88. Trotzdem beschwor er aus Verzweiflung, aber wider besseren Wis

sens, Sozialdemokraten und Kommunisten geradezu, sich zu einer Einheitsfront zusam

menzuschließen, u m den außerparlamentarischen Kampf gegen den Nationalsozialismus 

aufzunehmen. Seit dem Ende der Ära Brüning war er sich mit seinem Freunde Carlo Mie-

rendorff einig, daß der Kampf gegen die N S D A P nur noch außerhalb des Parlaments zu 

gewinnen war89. 

Große Hoffnungen setzte Thormann, der selbst dem Reichsbanner angehörte und sich 

dem Bundesvorsitzenden des Reichsbanners Hörsing für die von diesem geplante Tages-

79 Werner Thormann, Italien, Rhein-Mainische Volkszeitung vom 11.11. 1926. 
80 Ebenda. 
81 Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 6, 16.8. 1932, S.1414; 5, 6.3. 1931, 

S.705. 
82 Vgl. z.B. Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 6,17.9.1932, S. 1601-1606. 
83 Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 6, 7.5. 1932, S.994. 
84 Theodor Geiger, Die Panik im Mittelstand, in: Arbeit 7 (1930), S. 637-654. 
85 Siegfried Kracauer, Der Aufruhr der Mittelschichten. Eine Auseinandersetzung mit dem „Tat"-

Kreis, in: Ders., Das Ornament der Masse. Essays, Frankfurt a. M. 1977, S. 81-105. 
86 Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 4, 28.6. 1930, S. 1187. 
87 Vgl. Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 5, 4.4. 1931, S. 833. 
88 Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 6, 24.10. 1931, S.68. 
89 Vgl. z.B. Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 6, 9.7. 1932, S. 1281-

1285; ebenda, 6, 6.8. 1932, S. 1409-1416; Carlo Mierendorff, Was ist außerparlamentarischer 
Kampf?, in: Deutsche Republik, 7, 15.1. 1933, S.486-490. 
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zeitung „Deutscher Volkscourier. Blatt für Arbeitsbeschaffung, Wirtschaft und Politik" 
als Chefredakteur zur Verfügung gestellt hatte90, auf die Schlagkraft der Eisernen Front. 
Sergej Tschachotin, ein Schüler Pawlows, der für die Eiserne Front eine am Vorbild der 
Kommunisten wie auch der Nationalsozialisten orientierte Propagandataktik entwickelte, 
legte in der „Deutschen Republik" dar, wie man durch Aufmärsche, den Symbolkampf 
der „Drei Pfeile" gegen das Hakenkreuz und durch Kleinzettelkrieg die Massen in Begei
sterung versetzen könnte91. Um so größer war Thormanns Enttäuschung über die Reakti
on der SPD auf den Preußenschlag vom 20. Juli 1932. Er kreidete es der SPD als schweren 
Fehler an, daß sie auf die rechtswidrige Reichsexekution der Papen-Regierung nicht mit 
außerparlamentarischen Kampfmaßnahmen geantwortet hatte. Mag auch ein General
streik nicht durchführbar gewesen sein, so war Thormann doch der Meinung, daß ein 
Proteststreik von halbtägiger Dauer ein „gutes Mittel" gewesen wäre, „dem Gegner die 
Kampfentschlossenheit, die Aktivität, die Disziplin und Einigkeit der proletarischen Mas
sen zu zeigen und zugleich den Beweis zu liefern, daß diese Massen fest in der Hand der 
Führer sind, daß also die Störung von Ruhe und Ordnung, die als Vorwand für den Um
sturz in Preußen herhalten mußte, nicht von den Verteidigern der Republik, sondern nur 
von den Machtgelüsten des Faschismus zu erwarten ist."92 Der 20.Juli 1932 markierte 
für Thormann das endgültige Ende der ersten deutschen Republik. 

III. 

Als Werner Thormann knapp drei Wochen später in der fahnengeschmückten Paulskirche 
auf das Rednerpodium trat, blickte er nach vorn - auf eine zweite deutsche Republik93, zu 
deren politisch-kultureller Grundlegung er beitragen wollte. Das hieß für ihn nach wie 
vor: unpolitische Deutsche zu aufgeklärten Demokraten zu erziehen. Die Mehrzahl seiner 
Zuhörer dürften Angehörige des Bildungsbürgertums gewesen sein, die die Frage umtrei-
ben mußte, ob die Besinnung auf den „Geist von Weimar" Rettung bringen konnte in ei
ner Zeit, in der das gegenüber Goethe gesprochene Napoleonwort galt: „Die Politik ist 
das Schicksal!"94 

Alle, die damals emphatisch den Humanismus als Widerlager gegen die Barbarei be
schworen, sahen sich mit dem Problem des Verhältnisses von Humanismus und Politik 
konfrontiert. Wolfgang Frommeis 1932 erschienener, vielbeachteter Essay „Der Dritte 
Humanismus" forderte das Bildungsbürgertum zur Rückbesinnung auf die Tradition der 
antiken Polis auf. Gerade die Menschen, die durchströmt waren vom „dichterischen 

90 Vgl. Karl Rohe, Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Ein Beitrag zur Geschichte und Struktur 
der politischen Kampfverbände zur Zeit der Weimarer Republik, Düsseldorf 1966, S.381. 

91 Sergej Tschachotin, Das hessische Experiment, in: Deutsche Republik, 6, 23.7. 1932, S. 1355-1358; 
zu Tschachotins Propagandastil vgl. Richard Albrecht, Symbolkampf in Deutschland 1932. Sergej 
Tschachotin und der Symbolkrieg der drei Pfeile gegen den Nationalsozialismus als Episode im 
Abwehrkampf der Arbeiterbewegung gegen den Faschismus in Deutschland, in: IWK 22 (1986), 
S. 498-533. 

92 Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 6, 30.7. 1932, S. 1379. 
93 Vgl. Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 6, 13.8. 1932, S.1446; ders., 

Zum siebenten Jahrgang, in: Ebenda, 24.9. 1932, S. 1635-1638. 
94 Richard Friedenthal, Goethe. Sein Leben und seine Zeit, München/Zürich 1982, S.450. 



122 Petra Weber 

Wort" , durften nicht länger davor zurückschrecken, sich auf das F o r u m zu begeben. War 

der Humanismus des 16. Jahrhunderts ein wissenschaftlicher, der Humanismus der Deut 

schen Klassik ein ästhetischer, so mußte der dritte Humanismus ein politischer sein, der 

die Grundlage für eine neue geistige Ordnung Europas schaffen sollte95. Ernst Robert 

Curt ius schrieb seinen ebenfalls 1932 erschienenen Essay „Deutscher Geist in Gefahr" 

„im Glauben an Deutschland und im Glauben an den universalen Geist". Auf Goethe be

rief er sich, weil man von ihm die „lebendige Bewährung überzeitlicher Geisteswerte" ler

nen könne9 6 . Jedoch auch Curt ius war sich bewußt , daß das tradierte Bildungsgut nicht 

ausreichte, u m die Probleme der Zeit zu meistern: „Die völlige Umschichtung der Nat ion 

im Laufe der letzten hundert Jahre nötigt [.. .] heute zu der Einsicht, daß unsere kulturel

le Zukunft nicht mehr unter dem Zeichen der Bildung und der klassischen Kultur sich 

vollziehen kann. Mit dem Bildungsideal eines Goethe oder eines Humbo ld t können wir 

dem deutschen Arbeiter nichts mehr geben."97 

Der dem Kreis um Stefan George nahestehende Frommel und der Romanist Curtius 

waren ebensowenig unpolitische Deutsche wie Thomas Mann, dessen emphatische A b 

lehnung der „Versklavung des Geistes" durch die Politik98 sie teilten. In den „Betrachtun

gen eines Unpoli t ischen" votierte Thomas Mann im Gegensatz zu seinem Bruder Hein

rich nicht für eine Politisierung des Geistes, sondern für eine geistige Durchdringung 

der Politik: „Wenn Goethe Kultur als die ,Vergeistigung des Politischen und Militäri

schen' bestimmte, so rechnete er dabei ins Große, hielt sich an eine allgemeinere N o r m 

und blickte über deutsche Verhältnisse und Wirklichkeiten souverän hinweg. Dennoch 

berechtigt die höhere Gültigkeit seiner Bestimmung des Kulturbegriffs zu der Vermutung 

oder Hoffnung, daß der deutsche Unglaube an die Möglichkeit einer Synthese von Macht 

und Geist ein vorurteilsvoller Unglaube ist."99 Diesem vorurteilsvollen Unglauben war in 

seinen Augen sein Bruder Heinrich verfallen, der apodiktisch über Goethes Dienst am 

Hofe von Weimar urteilte: „Wer die Macht übt, ist ihr Knecht nicht weniger als wer sie 

duldet."100 

In seiner berühmten Rede „Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters", ge

halten vier Tage vor dem hundertsten Todestag Goethes in der Preußischen Akademie 

der Künste zu Berlin, knüpfte Thomas Mann an seine „Betrachtungen eines Unpoli t i 

schen" an. Goethes Ausspruch, „daß die Einäscherung eines Bauernhofes ein wirkliches 

Unglück und eine Katastrophe, der ,Untergang des Vaterlandes' aber eine Phrase sei", 

kommentier te Mann mit den Worten: „Das ist ein höchst radikaler Ausdruck seiner un

politischen und antipolitischen Gesinnung und, was dasselbe ist, seines Antidemokratis-

mus, der nichts mit Aristokratismus zu tun hat."101 Werner Thormann begriff Goethes 

provozierendes D ik tum nicht als Beweis für den „unpolitischen" Goethe, sondern als 

95 Wolfgang Frommel (Pseudonym: Lothar Helbing), Der Dritte Humanismus, Berlin 1932. 
96 Ernst Robert Curtius, Deutscher Geist in Gefahr, Stuttgart/Berlin 1932, S.33. 
97 Zit. nach Hoeges, Kontroverse, S. 159. 
98 Thomas Mann, Tagebücher 1918-1921, hrsg. v. Peter de Mendelssohn, Frankfurt a. M. 1981, 

S.823. 
99 Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen. Mit einem Vorwort von Hanno Helbing, 

Frankfurt a.M. 1993, S.246. 
100 Heinrich Mann, Macht und Mensch, München 1919, S. 16. 
101 Thomas Mann, Goethe als Repräsentant des bürgerlichen Zeitalters, in: Ders., Gesammelte Wer

ke, Bd. 9, Frankfurt a. M. 1960, S. 313. 
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Protest gegen den „Mißbrauch des Wortes Vaterland und gegen den falschen Anspruch 
[...], der den Einzelmenschen und die Grundlagen seiner Existenz ignorieren zu können 
glaubt." 

Thormanns Festrede zur Verfassungsfeier der Stadt Frankfurt, der Geburtsstadt Goe
thes, war eine Replik auf die in der „Neuen Rundschau" im April 1932 veröffentlichte 
Goethe-Rede Thomas Manns. Wenngleich Heinrich Mann von den Redakteuren der 
„Rhein-Mainischen Volkzeitung" als eine Vaterfigur verehrt wurde102, machte sich Thor
mann dessen Positionen nicht zu eigen. Weit davon entfernt, Goethe als unpolitischen 
Fürstenknecht zu verdammen, wollte Thormann seine Zuhörer, die zum überwiegenden 
Teil Goethe-Verehrer gewesen sein dürften, aufrütteln, sie zum politischen Engagement 
bewegen, indem er ihnen vor Augen führte, daß ein „falsch verstandener Goethe zur Iso
lierung der geistigen Menschen von der Politik beigetragen" habe, weswegen sich in 
Deutschland keine politische Führungsschicht ausgebildet habe, die Krisensituationen zu 
bewältigen verstand. Er widersprach Manns Diktum, Goethe sei ein unpolitischer 
Mensch gewesen. Mann freilich, der Ironiker, verwendete den Begriff des Unpolitischen 
nicht im landläufigen Sinn. Schon in den „Betrachtungen eines Unpolitischen" hatte er 
festgestellt: „Anti-Politik ist auch Politik."103 

Wenn Thormann vortrug, daß Goethes Ablehnung der Politik „um der Selbstbehaup
tung des Menschen willen" geschah, so fand er sich allerdings in Übereinstimmung mit 
Thomas Mann, der von Goethes „Grauen vor der Politisierung" gesprochen hatte104. Im 
Sommer 1932 mußte dies jeder, der hören wollte, als Warnung vor der mit der NS-Dikta-
tur drohenden totalen Politisierung des Geistes und Lebens verstehen. Als Überwinder 
der Barbarei, als Verächter der Dummheit und irrationaler Mythen gewann für Thormann 
wie für Thomas Mann Goethe aktuelle Bedeutung. Beide teilten die schmerzliche Ein
sicht, daß eine Kultur ganz nah der Barbarei wohnt, die das Politische und Soziale aus ih
rem Gesichtskreis ausschließt. Nicht von ungefähr stellten beide den zweiten Teil des 
„Faust" und vor allem „Wilhelm Meisters Wanderjahre" in den Mittelpunkt ihrer Aus
führungen. Die „soziale Utopie" des alten Goethe sollte als ein Vermächtnis an die nach
folgenden Generationen gelesen und verstanden werden. Wenn Thomas Mann unter Be
rufung auf „Wilhelm Meisters Wanderjahre" seine bürgerlichen Zuhörer zur „Selbstüber
windung des Bürgerlichen" und der „individualistischen Humanität" aufrief105, so wieder
holte er im Grunde nur seinen „Appell an die Vernunft" aus dem Jahre 1930, in dem er 
sich für eine Zusammenarbeit zwischen Bürgertum und Sozialdemokratie ausgesprochen 
hatte106. Thormann würdigte die „Pädagogische Provinz" des „Wilhelm Meister" eben
falls als vorbildlich, um im Blick auf die zweite deutsche Republik seine Zuhörer auf die 
„großen sozialen Aufgaben" zu verweisen. Die Einheitsfront, die er in seinen Leitartikeln 
in der „Deutschen Republik" immer wieder beschwor, verstand er als reines Defensiv
bündnis, nicht als Modell für die Zukunft. 

In seiner Besinnung auf Goethe kehrte Thormann zu den Anfängen der Weimarer Re
publik zurück und erinnerte an den „Geist von Weimar", dem sich die Staatsmänner der 

102 Vgl. Prümm, Dirks, S.342. 
103 Thomas Mann, Betrachtungen, S.407. 
104 Ders., Goethe, S. 316. 
105 Ebenda, S. 329. 
106 Vgl. Thomas Mann, Deutsche Ansprache. Ein Appell an die Vernunft, in: Ders., Gesammelte 

Werke, Bd. 11, Frankfurt a.M. 1960, S.870-890. 
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ersten Stunde und Verfassungsschöpfer der Weimarer Republik verpflichtet wußten. In 

der Eröffnungssitzung der Verfassunggebenden Nationalversammlung in Weimar am 

6. Februar 1919 hatte der spätere Reichspräsident Friedrich Ebert verkündet: „Jetzt muß 

der Geist von Weimar, der Geist der großen Philosophen und Dichter wieder unser Leben 

erfüllen. Wir müssen die großen Gesellschaftsprobleme in dem Geiste behandeln, in dem 

Goethe sie im zweiten Teil des Faust und in Wilhelm Meisters Wanderjahren erfaßt hat: 

Nich t ins Unendliche schweifen und sich nicht im Theoretischen verlieren. Nicht zaudern 

und schwanken, sondern mit klarem Blick und fester H a n d ins praktische Leben hinein

greifen!"107 

Thormann machte sich keine Hoffnung mehr, daß sein Appell an das Bürgertum, am 

Aufbau einer sozialen Republik mitzuarbeiten, die Republik von Weimar noch retten 

könne. Die Zeit, da er noch glaubte, der „Theorie der Gewalt mit einer Offensive des H u 

manitätsgedankens" begegnen zu können108 , war vorbei. Er dachte an die Zukunft, an die 

zweite deutsche Republik, in der Geist und Politik keine Gegensätze mehr sein sollten. 

A m 17. März 1933 verließ er Deutschland, das er nie wieder betreten sollte. In Paris ar

beitete er u. a. in der Presseabteilung der Österreichischen Botschaft und als Frankreich-

Korrespondent der Wiener Tageszeitung „Telegraf" und des „Wiener Echo"1 0 9 . Auch in 

Frankreich engagierte er sich für die Bildung einer breiten Volksfront, in der Kommuni 

sten, Sozialdemokraten und Vertreter bürgerlicher Parteien im gemeinsamen Kampf ge

gen die NS-Dikta tur zusammenarbeiten sollten. Er nahm an den Tagungen des Lutetia

kreises in Paris teil, der am 22. April 1936 die Bildung eines arbeitsfähigen Exekutivorgans 

beschloß, dem neben Heinrich Mann, Rudolf Breitscheid, Willi Münzenberg auch Werner 

Thormann angehörte110. 1938 übernahm er auf Anregung des Quai d 'Orsay von Ar thur 

Koestler die Chefredaktion der von Willi Münzenberg herausgegebenen Zeitschrift „Die 

Zukunft", die zum Sprachrohr von Vertretern eines freiheitlichen Sozialismus wurde , die 

die Diktatur des Proletariats und eine Unterordnung unter die Komintern ablehnten111. 

Ende 1940 floh er über Lissabon in die USA, w o er sich dem von dem ehemaligen Berli

ner Polizeipräsidenten Albert Grzesinski geleiteten „German-American Council for the 

Liberation of Germany from Naz i sm" anschloß. Sein sehr unausgereifter Plan, zusammen 

mit Brüning und Wirth eine Exilregierung zu bilden, scheiterte am Nein des ehemaligen 

Reichskanzlers112. 

1947 verstarb Werner Thormann. 

107 Verhandlungen der Verfassunggebenden Deutschen Nationalversammlung. Stenographische Be
richte, Bd. 326, S. 3. 

108 Werner Thormann, Politik der Woche, in: Deutsche Republik, 5, 11.10. 1930, S.34. 
109 Vgl. Seiterich, Publizistik, S. 79-81. 
110 Vgl. Exil in Frankreich, hrsg. v. Dieter Schiller u.a., Frankfurt a.M. 1981, S.521, Anm.11 u. 526, 

Anm.35. 
111 Vgl. Babette Gross, Willi Münzenberg, Stuttgart 1967, S.323 f.; Harald Wessel, Münzenbergs 

Ende. Ein deutscher Kommunist im Widerstand gegen Hitler und Stalin. Die Jahre 1933 bis 
1940, Berlin 1991, S.210. 

112 Vgl. Heinrich Brüning an Werner Thormann, 21.1. 1941, in: Heinrich Brüning, Briefe und Ge
spräche 1934-1945, Stuttgart 1974, S.337f. 
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Dokument 

Rede Werner Thormanns , gehalten bei der Verfassungsfeier der Stadt Frankfurt in der 

Paulskirche am 11. August 1932113 

Meine Damen und Herren, 

von dem Festredner einer offiziellen Verfassungsfeier dieses Jahres erwartet man wahr

scheinlich sehr unverbindliche Worte. Man erwartet wohl auch, daß er stillschweigend 

an der Tatsache vorübergeht, die zur Feier des Verfassungstages schlecht passen will: Vor 

knapp zwei Wochen hat die Mehrheit des deutschen Volkes für Parteien gestimmt, die 

das Werk von Weimar ablehnen114. Das unverbindliche Reden brauchte heute nicht 

schwer zu fallen. Es ist der Wunsch der Regierung, daß wie im vorigen Jahre des Frei

herrn vom Stein diesmal Goethes gedacht werde115 . U n d eine Goethe-Gedächtnisrede, 

welch besserer Ausweg aus den aktuellen Schwierigkeiten der Verfassungsfeier des Jah

res 1932 wäre denkbar? Unter den 1000 Goethe-Themen, die in diesem Jahre abgewandelt 

worden sind, bieten sich nicht wenige, die auf den besonderen Anlaß dieses Tages Bezug 

haben. Goethe und der Staat, Goethe und die Politik, Goethes Verhältnis zum deutschen 

Volkstum, Goethe und der Gedanke der deutschen Einheit, Goethe z u m Repräsentativsy

stem, Goethes Wirken als Staatsmann - neben dem 22. März und dem 28. August116 ist 

heute sicher der Tag, an dem am meisten über Goethe geredet wird; und was das in die

sem Jahre heißen will, können nicht nur die ermessen, die sich berufsmäßig mit dem Regi

strieren der Goethe-Feiern zu befassen haben. Jeder einzelne von uns hat wohl schon Ge

legenheit gehabt, sich die Frage vorzulegen, ob die Quanti tät der Veranstaltungen zum 

Gedächtnis Goethes, ob nicht der naiv verkündete oder der uneingestandene Zweck vieler 

solcher Veranstaltungen zum wirklichen Goethe-Erlebnis der Veranstalter in einem 

schreienden Mißverhältnis steht. Goethe hat nicht nur zur Belebung des Geschäfts, zur 

Verkehrswerbung und zu all den wirtschaftlichen Zwecken herhalten müssen, die nun 

einmal mit dem Festefeiern unauflöslich verbunden sind. Es gibt kein Gruppeninteresse 

113 Das maschinenschriftliche Manuskript der Rede übersandte der Sohn Werner Thormanns, Ger
hard Thormann, dem Institut für Zeitgeschichte zur Veröffentlichung. Der zweite Teil der Rede 
ist unter der Überschrift „Tag der Besinnung" in der Rhein-Mainischen Volkszeitung vom 13.8. 
1932 abgedruckt. Soweit die maschinenschriftliche Fassung der Rede von der gedruckten abwich, 
wurde die Druckfassung übernommen. Herrn Gerhard Thormann danke ich sehr herzlich für die 
Überlassung des Dokuments sowie für wertvolle Hinweise zur Biographie seines Vaters. 

114 Bei der Reichstagswahl vom 31.7. 1932 konnte die NSDAP die Zahl ihrer Mandate mehr als ver
doppeln. Sie erhielt 37,3 % der abgegebenen Stimmen. Die Anzahl der Mandate der KPD stieg 
von 77 auf 89 (14,3%). Vgl. Heinrich A. Winkler, Weimar. Die Geschichte der ersten deutschen 
Demokratie, München 1993, S.505 f. Thormanns Kommentar zur Wahl erschien unter der Über
schrift „Keine Rechtsmehrheit im neuen Reichstag", in: Rhein-Mainische Volkszeitung vom 2.8. 
1932. 

115 Bei der Verfassungsfeier im Reichstag am 11.8. 1931 erinnerten sowohl Reichsfinanzminister Die
trich als auch Reichskanzler Brüning an den 100. Todestag des Freiherrn vom Stein, dessen Refor
men sie als vorbildlich würdigten. Vgl. Die Verfassungsfeier der Reichsregierung, in: Frankfurter 
Zeitung vom 12.8. 1931. Am 29.6. 1931 hatte in der Paulskirche in Frankfurt eine Stein-Gedenk-
feier stattgefunden. Vgl. Frankfurter Zeitung vom 29.6. 1931. 

116 22.3. 1832, Todestag Goethes; 28.8. 1749, Geburtstag Goethes. 
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- und sei es das banalste - , das in diesem Jahre nicht unter Berufung auf den Namen Goe
the verfochten und mit bei Goethe geborgter Autorität zu den heiligsten Gütern der Na
tion und der Menschheit in Beziehung gesetzt worden wäre. Der Fall jenes Wiener Haus
besitzervereines, der seinen Mitgliedern die Beteiligung an einer Goethe-Feier zur Ehren
pflicht machte, weil der Dichter zwei Häuser sein eigen genannt und musterhaft verwaltet 
habe, ist gewiß ein Kuriosum, aber er ist leider auch ein Symptom. Manche Goethe-Eh
rung, die man nicht humoristisch nehmen kann, hat keine edleren Motive aufzuweisen. 

Es gibt keine Ansicht, die sich nicht mit Goethe-Zitaten begründen ließe und so kann 
es auch keine Nuance in der Beurteilung des Werkes von Weimar, in der positiven oder 
in der negativen Beurteilung geben, die man nicht mit der Berufung auf Goethe zu vertre
ten vermöchte. Es läßt sich nicht bestreiten, daß Goethe die längste Zeit seines Lebens ei
nem Fürsten gedient hat117, es ist aber eben so wenig zu bestreiten, daß er auch für die 
Entwicklung zur Republik und zur Demokratie Verständnis hatte. Er ist ein Bewunderer 
des genialen Diktators, Cäsars, Napoleons gewesen und er hat überzeugende Worte für 
das Freiheitsstreben und das Rechtsgefühl eines Volkes gefunden. Er hat sich zeitlebens 
als guter Deutscher gefühlt, und er hat sich über die Begriffe Vaterland und Nation in ei
ner Form geäußert, die ihn unter den heutigen Verhältnissen glatt mit den Strafgesetzen in 
Konflikt bringen müßten. 

Was soll man mit diesem Goethe in der Verfassungsrede anfangen? Die Feststellung, 
daß er zur Weltgeltung des deutschen Namens und zur Erweckung von Sympathien für 
das deutsche Volk und die deutsche Kultur mehr beigetragen hat als jeder andere Deut
sche vor ihm und nach ihm, hat mit dem besonderen Anlaß des heutigen Tages nicht 
eben viel zu tun. Wir wissen, was wir dem Geist von Weimar und seiner Wertung in aller 
Welt zu danken haben, wir wissen auch, daß jenes Weimar, dessen wir heute zusammen 
mit dem Goethe-Weimar zu gedenken haben, daß die Verfassung vom 11. August 1919 
in wesentlichen und grundlegenden Teilen ohne die große geistige Tradition, die nicht zu
letzt auf Goethe zurückgeht, gar nicht zu denken wäre. 

Aber haben wir uns wirklich zusammengefunden, um solche Selbstverständlichkeiten 
auszusprechen? Wenn die Verpflichtung zum Goethe-Gedächtnis in dieser Stunde eines 
gebieterisch fordert, dann ist es der Verzicht auf abstrakte Geistigkeit und auf geschichts-
philosophische Konstruktionen. Es wäre lächerlich, wollten wir Goethe als Kronzeugen 
für die im Jahre 1919 in Weimar geschaffene parlamentarische Demokratie in Anspruch 
nehmen, für den Versuch, aus den politischen Zielsetzungen der sozialistischen Arbeiter
schaft, der bürgerlichen Demokratie und des politischen Katholizismus die tragenden 
Pfeiler des neuen deutschen Staatsgebäudes zu errichten. Wir können gerade bei einer Fei
er, die dem Staatswesen gilt, dessen Bürger wir sind, und der Verfassungsgründlage dieses 
Staatswesens, nicht an der Tatsache vorbei, daß Goethe gerade die geistigen Bereiche, aus 
denen er zur Verfassungsfeier unmittelbar in Beziehung gesetzt werden könnte, die politi
sche Theorie und die Geschichte, immer wieder von sich gewiesen hat. Goethe ist ein un
politischer Mensch gewesen, allerdings in einem anderen Sinne, als man diese Kennzeich
nung heute anwendet. Er hat für sich das Grundsätzliche in der Politik, das heißt die Fra
gen der Staats- und Regierungsform, relativiert. Aber er hat sich zu dieser Haltung nicht 
bekannt aus Opportunismus, um sich die Bequemlichkeit und den Bürgerfrieden seiner 
materiell gesicherten Existenz nicht stören zu lassen. Seine Abneigung gegen Politik und 

117 Goethe stand seit 1775 im Dienste Herzog Carl Augusts von Sachsen-Weimar-Eisenach. 
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Geschichte war die Abneigung des Menschen, der nur in konkreten Zusammenhängen zu 
denken gewillt ist und all sein Denken stets auf sein Tun, also auf die ihn umgebende 
Wirklichkeit, bezogen wissen will, gegen abstraktes Theoretisieren und Sinndeutungsver
suche. Er wollte sich sein Handeln nicht von der Lehre, also auch nicht von der politi
schen Doktrin, vorschreiben lassen. Aber er hat sich dem Ruf zur praktischen Bewährung 
nicht entzogen, so oft er an ihn erging, und ist deshalb auch dem Ruf ins Ministeramt ge
folgt118, so oft ihn die politischen Aufgaben, wenn auch nur auf dem Wege über die Ver
waltung eines kleinen deutschen Landes, reichlich in Berührung brachten. Als Verwal
tungsfachmann hat sich Goethe dann auch schnell zu fühlen verstanden, und seine Abnei
gung gegen die Teilnahme an politischer Theoretisiererei mag nicht zuletzt die Überzeu
gung ausdrücken, daß auch Politik den Fachmann erheische, der sich in den konkreten 
Aufgaben des Tages auskennen müsse, daß aber jede ohne die Kompetenz des Fachman
nes vorgebrachte politische Forderung in den Bereich des Dilettantismus gehöre. 

Wir dürfen es ruhig aussprechen: Goethe ist mit den Vorurteilen des Bürokraten an die 
großen politischen Bewegungen seiner Zeit herangegangen, er hat nur eine politische Auf
gabe aus ganzer Seele bejaht, die nach einer guten Verwaltung, und sich wenig darum ge
kümmert, welche Regierungsform am besten geeignet sei, diese Aufgabe durchzuführen. 
Mit dieser Feststellung soll der Universalist Goethe nicht in die Reihe jener lächerlichen 
Bürokraten, denen ihr Amt Selbstzweck und das Publikum nur als Objekt der Verwal
tung interessant ist, [eingereiht werden]. Goethe war ein Bürokrat mit umgekehrten Vor
zeichen, er ging vom Rechte des Menschen und Staatsbürgers nach einer guten Verwal
tung aus und wollte sich diese Kreise durch Politik nicht stören lassen. Damit aber sind 
die Voraussetzungen berührt, von denen das unpolitische Verhalten Goethes abhängt. Er 
beanspruchte für das Gros der Menschen eine Sphäre, in die der Staat, die Politik, nicht 
hereinregieren dürfe, seine Ablehnung der Politik geschieht um der Selbstbehauptung 
des Menschen willen, ist Bürgerstolz vor Königsthronen, und nimmt das Recht auf eine 
Haltung in Anspruch, die in den Ländern des Westens typisch geworden ist, in Deutsch
land aber nie zum Durchbruch kam, das Selbstbewußtsein des Zivilisten. Man hat Goe
thes politische Ansichten als eine Ideologie für Untertanen bezeichnet, man kann ihn 
nicht schlimmer mißverstehen119. Denn der Untertan ist ein Mensch, der sich zur Obrig
keit rein passiv verhält, der Zivilist dagegen verlangt eine saubere Abgrenzung der Kom
petenzen. 

118 Goethe war von 1776-1786 u.a. in der Finanz-, Steuer-, Wegebau- und Bergwerksverwaltung tä
tig. Als Geheimer Rat nahm er regelmäßig an den Sitzungen des Geheimen Consiliums teil. 
Nach seiner Rückkehr aus Italien 1788 übertrug ihm Herzog Carl August vor allem Aufgaben 
im Bereich von Wissenschaft und Kultur. Vgl. Carl Otto Conrady, Goethe. Leben und Werk, 
Bd.l, Frankfurt a.M. 1988, S.299-386 und passim; Ekkehart Krippendorff, „Wie die Großen 
mit den Menschen spielen." Goethes Politik, Frankfurt a.M. 1988, S.30-42. 

119 Ludwig Börne bezeichnete Goethe als einen „Fürstenknecht" und Schmeichler der Tyrannei, der 
„das Knechtische in der Natur des Menschen" verherrlicht habe. Heinrich Mann kritisierte, daß 
Goethe seine Dichtung nicht in den Dienst einer für Freiheit und Gleichheit kämpfenden Politik 
gestellt hatte. An die Goethe-Kritik Manns knüpften der literarische Expressionismus und marxi
stisch orientierte Linksintellektuelle wie Max Herrmann-Neiße, Egon Erwin Kisch und Bertolt 
Brecht an. Vgl. Michael Holzmann, Aus dem Lager der Goethe-Gegner, Berlin 1904, S. 94-224; 
Heinrich Mann, Macht und Mensch, München 1919, S. 10-16; Peter Stehlin, Zum Goethe-Bild 
des literarischen Expressionismus, Zürich 1967; Goethe verwahrte sich gegen den Vorwurf, ein 
„Fürstenknecht" zu sein. Vgl. Conrady, Goethe, Bd. 2, S.41. 
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Goethes Ablehnung der Politik ist nicht denkbar ohne gleichzeitige Ablehnung des to
talen Staates und seiner Ansprüche an den einzelnen. In diesem Sinne gehört Goethe, der 
Anti-Revolutionär, der so manches scharfe Wort gegen die Revolutionäre seiner Zeit - die 
Liberalen - gesprochen hat, ganz unbedingt zu den geistigen Vätern des Liberalismus, 
dessen wertvollste Errungenschaft, die Beziehung aller Politik auf den Menschen, für 
den großen deutschen Humanisten Goethe eine Selbstverständlichkeit war. Sowenig er 
für eine Freiheit zu haben war, die in die Anarchie führen konnte - für jenes System der 
Freiheiten, das die große französische Revolution auf die Formel gebracht hat und das 
die Schöpfer der Weimarer Verfassung in die berühmten Artikel 109 bis 118 zusammen
faßten, für das Bekenntnis zu den Menschenrechten, ist Goethe ein Kronzeuge. Und 
sein Zeugnis wiegt uns doppelt, weil es nicht aus abstrakter Menschenliebe und soge
nannter Humanitätsduselei, sondern aus der Fülle der Lebenserfahrung, aus Wirklich
keitssinn und aus dem tiefsten Gefühl der Volksverbundenheit erworben wurde. Goethe 
kann für keine Partei und für kein politisches System in Anspruch genommen werden, 
untrennbar aber ist von seiner Person, seinem Werk und seinem Leben die Idee, die nach 
den Jahren seines Sturmes und Dranges die Zentralidee seines Lebens wurde: die Idee 
der Humanität. 

Goethe als Überwinder der Barbarei, in diesem Sinne und in dieser höchstaktuellen Be
ziehung dürfen wir ihn mitten in unsere Verfassungsfeier hineinstellen. Denn hier haben 
wir in Wahrheit den überzeitlichen Gehalt seines Werkes und die Bedeutung, die es durch 
allen Wandel der sozialen und der politischen Verhältnisse und auch über allen Wandel 
der Ausdrucksformen des menschlichen Geistes behaupten wird. Der Liberalismus als 
politisches System steht heute niedriger im Kurs als je, der Humanitätsgedanke, den er 
in die Politik getragen hat, ist unverlierbarer Besitz und sollte das entscheidende Kriteri
um sein, nach dem die innere Berechtigung der politischen Lehren beurteilt wird, die 
den Anspruch erheben, den Platz zu besetzen, den der Liberalismus im bürgerlichen Zeit
alter besetzen durfte, auch wenn er es nur in so unvollkommener und vielfach verfälschter 
Form vermochte wie in Deutschland. 

In unlöslicher Verbindung aber mit dem Humanitätsgedanken und mit dem Streben 
nach einer menschenwürdigen Ordnung des Staates und der Politik stehen als Prinzipien 
dieser Ordnung, so heftig sie heute auch bestritten werden mögen, der Geist und die 
praktische Vernunft. Die Ablehnung eines blutleeren und wirklichkeitsfremden Intellek
tualismus hat uns ins entgegengesetzte Extrem hineintaumeln lassen. Man will die Herr
schaft der Vernunft ablösen durch die Herrschaft des Mythos, man beschwört das Blut 
wider den Geist120 und übersieht das eine vollkommen: daß bisher weder die Vernunft ge
herrscht hat (oder nennt man das Geschehen von 1914-1918 Herrschaft der Vernunft?) 
noch in Zukunft der Mythos herrschen wird, sondern daß es die Interessen waren, die 
sich der Vernunft zu bedienen suchten, bis sie allzu deutlich gegen sie redete, und die es 
deshalb mit der als Mythos verkleideten Entthronung des Geistes versuchen wollen. Nie
mand wird Goethe einen blutleeren und abstrakten Denker zu bezeichnen wagen, und 
Verständnis für die gemeinschaftsbildende Kraft des Mythos ist ihm als großem Philoso
phen der Natur auch nicht abgegangen. Und doch gibt es keinen lebendigeren Protest ge-

120 Einen Blutmythos beschworen u. a. Alfred Rosenberg, Der Mythus des 20.Jahrhunderts, Mün
chen 1928; Friedrich Georg Jünger, Der Aufmarsch des Nationalsozialismus, Leipzig 1926. Zum 
politischen Irrationalismus in der Weimarer Republik vgl. Kurt Sontheimer, Antidemokratisches 
Denken in der Weimarer Republik, München 1978, S. 41-63. 
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gen die Ent thronung des Geistes und der kontrollierenden Vernunft als die Summe der 

Lebenserfahrungen dieses Mannes, der gegen Ende seines Werkes aus der Fülle seiner Al

tersweisheit in der Pädagogischen Provinz der „Wanderjahre" seinen Montan-Jarno die 

Formel finden läßt, die auch für die Beziehung der Politik z u m Geist wie für alle Bereiche 

des Lebens gilt: „Denken und Tun, Tun und Denken, das ist die Summe aller Weisheit, 

von jeher anerkannt, von jeher geübt, nicht eingesehen von einem jeden.(. . .) Wer sich 

zum Gesetz macht, was einem jeden Neugeborenen der Genius des Menschenverstandes 

heimlich ins O h r flüstert, das Tun am Denken, das Denken am Tun zu prüfen, der kann 

nicht irren, und irrt er, so wird er sich bald auf den rechten Weg zurückfinden."121 Diese 

Formel mag sehr einfach, fast banal erscheinen und wird manchem Lobredner des My

thos gewiß als philiströs erscheinen, aber sie beruft sich nicht umsonst auf den Menschen

verstand, den man mit Recht den gesunden nennt und der für Goethe der Genius selber 

ist. Sein Ideal des vernünftig handelnden, mit beiden Füßen auf der Erde stehenden, die 

Dinge an der Wurzel packenden Menschen läßt sich freilich mit der Ablehnung der Ver

nunft als Ordnungsprinzip der menschlichen Gesellschaft nicht in Einklang bringen und 

paßt nicht zu dem überschäumenden Pathos, mit dem soviele heutige Verächter des Gei

stes der einfachen und klaren Menschenwirklichkeit Gewalt anzutun und die Berufung 

des Staates zum N u t z e n und zum größtmöglichen irdischen Glück seiner Bürger zu diffa

mieren suchen. 

Goethes konkrete Betrachtungsweise aller Dinge hat ihn den großen Worten gegenüber 

sehr skeptisch gemacht. Sein Verhalten in den Jahren 1806 und 1813 ist ihm von vielen gu

ten Deutschen schwer verdacht worden1 2 2 . Jener radikal und ketzerisch klingende Satz, 

gesprochen nach der Niederlage von Jena und Auerstädt, daß es ein wirkliches123 Unglück 

sei, wenn einem Bauern der Hof abbrenne, daß aber der „Untergang des Vaterlandes" 

eine Phrase sei124, ist nur richtig zu verstehen, wenn man ihn als Protest nicht gegen den 

Gebrauch, sondern gegen den Mißbrauch des Wortes Vaterland und gegen den falschen 

Anspruch wertet, der den Einzelmenschen und die Grundlagen seiner Existenz ignorieren 

zu können glaubt. U n d dann Goethes scheinbar so unpatriotisches Verhalten 1813, die 

kühle Reserve, mit der er sich von der nationalen Freiheitsbewegung distanzierte. Wieder 

hat er sich sehr deutlich ausgesprochen, er sah die Bewegung, aber er sah auch die Gefahr 

des Mißbrauchs und sah, was ihm das Verabscheuenswerteste war, die geistige Unklarheit . 

U n d so verteidigt er seine Skepsis: „Man sprach vom Erwachen, von der Erhebung des 

deutschen Volkes und träumte, dieses Volk werde sich nie mehr entreißen lassen, was es 

errungen und mit Gu t und Blut schwer erkauft hatte, nämlich die Freiheit! Abgesehen da

von, daß nur die Tat beweist, war denn wirklich das Volk erwacht? Wußte es denn, was es 

wolle? Ist denn jede Bewegung eine Erhebung? Erhebt sich, wer gewaltsam aufgestöbert 

121 Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden, Goethes Werke, Bd. 8, hrsg. v. Erich Trunz, 
München 1977, S. 263. 

122 Gemeint ist Goethes Parteinahme für Napoleon, dessen politisches Genie und Größe ihn faszi
nierten, während der Zeit des von Napoleon beherrschten Rheinbundes. Vgl. Wilhelm Mommsen, 
Die politischen Anschauungen Goethes, Stuttgart 1948, S. 129-145; Krippendorff, Politik, S. 125-
138. 

123 Im Original: positives. 
124 Thormann bezieht sich auf Thomas Manns Rede zum hundertsten Todestag Goethes, gehalten am 

18.3. 1932 in der Preußischen Akademie der Künste. Vgl. Thomas Mann, Goethe als Rpräsentant 
des bürgerlichen Zeitalters, in: Ders., Gesammelte Werke, Bd. 9, S. 313. 
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wird?"1 2 5 U n d an anderer Stelle: „Freiheit ist die beste Parole heimlich Verschworener, 

das laute Feldgeschrei der öffentlich Umwälzenden, ja das Losungswort der Despotie sel

ber, wenn sie ihre unterjochte Masse gegen den Feind anführt und ihr von auswärtigem 

Druck Erlösung für alle Zeiten verspricht und damit gleich bewußt lügt!"126 

Der so gesprochen, hat nicht nur durch sein Werk, sondern auch durch hundertfach be

zeugten Ausdruck seiner Gesinnung bewiesen, daß er ein guter Deutscher war und die 

Leiden des deutschen Volkes schmerzlich empfand. Er hat auch für das echte Freiheitsge

fühl eines Volkes tiefstes Verständnis gehabt, die Worte, die uns aus den Aufführungen 

des „Egmont" an der benachbarten historischen Stätte alle noch in den O h r e n klingen127, 

bezeugen es mit eindringlicher Wirkung. Aber diesem Goethe war es nun einmal unmög

lich, sich an den Schein zu verlieren, ehe sich ihm das Sein entschleiert hatte. Politische 

Stellungnahme war ihm ohne geistige Durchdringung des Problems undenkbar. Daher 

die große Rolle, die auch in seinen Anmerkungen und Äußerungen zu der Politik der Bil

dungsbegriff spielt, das stete Verlangen nach Maß, Ordnung und Bewußtheit , die fast haß

erfüllte Ablehnung aller Anzeichen von Rausch, Fanatismus und Anarchie. 

Ich glaube, wir sind mit dieser Goethe-Betrachtung mitten in einer sehr aktuellen und 

konkreten Antwor t auf die Frage, ob uns angesichts der politischen Entwicklung der letz

ten Jahre, angesichts des Krisenzustandes nicht nur der deutschen Wirtschaft, sondern 

auch der deutschen Politik, und ob uns vor allem angesichts der leidenschaftlichen Ableh

nung, die der Weimarer Verfassung und der auf ihr begründeten deutschen Republik und 

Demokrat ie heute so gründlich widerfährt, eine Feier dieser Verfassung erlaubt ist. Nich t 

von abstrakten Prinzipien und politischen Glaubensbekenntnissen, von konkreten Vor

aussetzungen aller Politik und vom Konkretesten ausgehend, was es überhaupt gibt, 

vom Menschen, kommen wir mit Goethe über den Humanitätsgedanken und das O r d 

nungsprinzip zur Anwendung dieser Prinzipien auf die Gesellschaft, den Staat. U n d das 

ist der Weg Goethes selber. Goethe, der unpolitische Goethe, der Individualist, der eifer

süchtig über die Freiheit und Wahrung seiner privaten Sphäre gewacht hat, der sich vor 

der zerfallenden Feudalgesellschaft, in die er hineingestellt und beruflich gebunden, auf 

sich selber zurückzog und der unklaren Gärung und dem Überschwang in der zur Herr

schaft drängenden Klasse, dem Bürgertum, höchst mißtrauisch gegenüberstand, hat in sei

nem Leben zwar die Hal tung des Betrachters der Ereignisse, des unmittelbar nur am kon

kreten und menschlich ergreifenden Einzelschicksal Interessierten bis zum Ende bewah-

125 So Goethe im Gespräch mit dem Historiker Heinrich Luden am 13.12. 1813. Das korrekte Zitat 
lautet: „Sie sprechen von dem Erwachen, von der Erhebung des teutschen Volkes und meinen, 
dieses Volk werde sich nicht wieder entreißen lassen, was es errungen und mit Gut und Blut teuer 
erkauft hat, nämlich die Freiheit. Ist denn wirklich das Volk erwacht? Weiß es, was es will und 
was es vermag(...). Und ist denn jede Bewegung eine Erhebung? Erhebt sich, wer gewaltsam auf
gestöbert wird?" Goethes Gespräche. Eine Sammlung zeitgenössischer Berichte aus seinem Um
gang auf Grund der Ausgabe des Nachlasses von Flodoard Freiherrn von Biedermann, ergänzt 
und hrsg. v. Wolfgang Herwig, Bd.2, Zürich/Stuttgart 1969, S.868. 

126 Westöstlicher Divan. Noten und Abhandlungen, Goethes Werke, Bd.2, hrsg. v. Erich Trunz, 
München 1972, S. 175. Das korrekte Zitat lautet: „Freiheit ist die leise Parole heimlich Verschwo
rener, das laute Feldgeschrei der öffentlich Umwälzenden, ja das Losungswort der Despotie 
selbst, wenn sie ihre unterjochte Masse gegen den Feind anführt und ihr von auswärtigem Druck 
Erlösung auf alle Zeiten verspricht." 

127 Das Städtische Schauspielhaus führte im Sommer 1932 Goethes Freiheitsdrama „Egmont" auf 
dem Römerberg auf. Vgl. Abschluß des Goethe-Jahres, in: Frankfurter Zeitung vom 4.8. 1932. 
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ren können, in seinem Werk ist er über diese Haltung hinausgewachsen. Denn was anders 
ist der Schlußakt des „Faust" als ein Bekenntnis zur Gemeinschaft. Sein „Verweile doch, 
du bist so schön!" spricht Faust erst im Begreifen der großen sozialen - und was ist sie 
anders als die politische - Aufgabe erst in dem Moment, da er den Sinn seines Schaffens 
und Strebens erkannt zu haben glaubt: mitzuhelfen, daß ein freies Volk auf freiem Grunde 
stehen und sich der Früchte seiner Arbeit freuen darf128. 

Was hier im poetischen Symbol zum Ausdruck kommt, ist in der anderen großen Al
tersdichtung Goethes, in „Wilhelm Meisters Wanderjahren", in direktester Form ausge
sprochen. Hier offenbart sich, was für Goethe selber der Weisheit letzter Schluß gewor
den ist, das Begreifen einer großen pädagogischen Aufgabe, des Zieles, das Plato den Wei
sen zugewiesen hat, die Aufstellung des Planes für die Erziehung zur positiven Bewäh
rung im Leben, und das ist gleichbedeutend mit dem Dienst am Menschen und also 
auch am menschlichen Gemeinwesen. Goethe, der Feind aller Doktrin und der politi
schen Theorie, ist darob zum Gesellschaftstheoretiker geworden, der unter einem leichten 
Schleier des Symbolischen verhüllte Normen für eine wohlgeordnete, glückliche und 
sinnvolle Gesellschaft freier und bewußter Menschen aufstellt. Fast am Ende des Goethe-
schen Lebenswerkes steht also die große Schau der Vermenschlichung des öffentlichen 
Lebens, die soziale Utopie, die in einem ganz besonderen Sinne Goethes Vermächtnis 
und für die folgenden Generationen ein verpflichtendes Erbe geworden ist. 

Vielleicht dürfen wir es als ein großes Unglück des deutschen Volkes bezeichnen, daß 
die pädagogischen Leistungen des verflossenen Jahrhunderts, die nicht zuletzt an Goethe 
orientiert waren, viel zu sehr nur die Bildung des Einzelmenschen im Auge hatten, daß 
die große politische Bildungsaufgabe in Deutschland unerfüllt blieb. Daß die Ereignisse 
im Jahre 1918, daß der militärische Zusammenbruch des Obrigkeitsstaates und die Repu
blik als Aufgabe ein unvorbereitetes Geschlecht trafen, droht uns erneut zum Verhängnis 
zu werden. Geist und Politik sind in Deutschland von jeher getrennte Wege gewandelt, 
das Ergebnis war das beschämende Versagen eines Volkes, das auf allen anderen Gebieten 
des Lebens zu den tüchtigsten der Erde gehört, auf dem Gebiete der Politik. Immer wie
der nach den Jahren der großen politischen Erschütterungen, nach den Jahren der Krise, 
sind breite Massen des deutschen Volkes - jene Schichten ausgenommen, die durch ihre 
soziale Lage oder ihr Minderheitenschicksal auf die Politik als das Mittel zur Verbesse
rung ihrer Existenzbedingungen hingewiesen wurden - in das leidige unpolitische Wesen 
zurückgefallen, das den Spießbürger kennzeichnet und seinen deutlichsten Ausdruck fin
det, wenn er mit abseitigen und dilettantischen Argumenten zur Politik Stellung zu neh
men sucht. Vielleicht hat ein falsch verstandener Goethe zur Isolierung der geistigen 
Menschen von der Politik beigetragen, zum Versagen des deutschen Volkes in der Her
ausbildung einer politischen Führerschicht, zur Herausbildung aber auch eines falschen 
Führeranspruchs, der sich auf Amt und gesellschaftliches Privilegium berufen zu können 
glaubte, statt sich zunächst einmal durch Dienst und Leistung zu bezeugen. 

Weniger als je haben wir am heutigen Verfassungstag Anlaß zu Selbstzufriedenheit und 
Feier, mehr als je Anlaß zu einer Stunde der Besinnung. Was ist es doch, was diese Weima
rer Verfassung, die gewiß wie alles Menschenwerk ihre Mängel hat, die aber ganz be
stimmt eine der besten unter den geltenden gesellschaftlichen Voraussetzungen möglichen 
Verfassungen ist, für so viele zum Stein des Anstoßes werden ließ? Es konnte geschehen, 

128 Faust. Eine Tragödie. Zweiter Teil, Goethes Werke, Bd. 3, hrsg. v. Erich Trunz, München 1986, 
S.348. 
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daß diese Verfassung dem deutschen Volke unbekannt blieb, daß ihr Sinn und Gehalt 
nicht ins öffentliche Bewußtsein drang. Die deutsche Republik hat ihre große Bildungsauf
gabe versäumt, hat es nicht vermocht - das Wort nun einmal aller geistfeindlichen Ten
denzen entkleidet und ganz goethisch verstanden - ihrerseits einen Mythos zu bilden. 
Im letzten Jahre vor dem Hereinbruch der Weltwirtschaftskrise, bei der Verfassungsfeier 
des Jahres 1929 ist von dieser Stelle über die Sorgen gesprochen worden, die die Entwick
lung jedem politischen Menschen bereiten müsse129. Und als eine der schwersten Sorgen 
wurde genannt die Gefahr der zunehmenden, von allen Interessenten geförderten politi
schen Verdrossenheit, das politische Desinteressement breitester Massen. Was in Zeiten 
der wirtschaftlichen Prosperität - und seien es auch nur Zeiten einer Scheinkonjunktur, 
wie wir sie von 1926-1929 erlebten, - zum politischen Desinteressement verleitet, führt 
in Zeiten der Krise zu einer Politisierung gegen die Politik, zu einem Radikalismus, der 
ins Leere stößt, und zwar ein Symptom der Verärgerung, ja der Verzweiflung breitester 
Schichten ist, aber mit echter politischer Besinnung, mit klaren Zielvorstellungen und so
zialer Bewußtheit nichts zu tun hat. Wenn die Zauberformeln mehr Geltung haben als die 
Überlegungen der Vernunft, so darf man zwar mit Sicherheit darauf schließen, daß die 
politische Vernunft versagt hat, daß sie ihre Aufgabe nicht zu lösen vermochte, daß die 
Empörung im Volke also nicht ohne Grund und ohne Ursache überhandnimmt. Aber die
se. Erkenntnis kann nur zum Heile ausschlagen, wenn sie als Appell an die bessere Ver
nunft selber wirksam wird, wenn man mit allem Ernst und aller Gründlichkeit und allem 
guten Willen daran geht, Versäumnisse nachzuholen, Fehler zu verbessern, Versprechun
gen zu erfüllen. 

Die Flucht vom Arzt zum Kurpfuscher ist das Verkehrteste, was der Kranke unterneh
men kann. Konkret gesprochen, wir alle wissen, daß vor dreizehn Jahren in Weimar ein 
Notdach errichtet wurde über den Trümmern eines Zusammenbruchs, wie er in der neu
eren Geschichte beispiellos war. Wir hätten auch allen Anlaß, uns immer wieder daran 
zu erinnern, welche Leistung es damals bedeutete, daß dieses Notdach überhaupt zustan
de kam. Wir wollen uns nicht verhehlen: Der verheißene Ausbau ist in vielen, sehr vielen 
Bereichen unterblieben. Wir wissen die Gründe, aber wir können sie höchstens als mil
dernde Umstände gelten lassen - große Teile der Weimarer Verfassung, namentlich die 
auf die Sozial- und Wirtschaftspolitik bezogenen, stehen noch immer als ungelöste Aufga
be auf dem Papier. Aber wenn man, von einer Krisenzeit im Innersten aufgestört, daran 
gehen will, sich neu einzurichten, muß man damit anfangen, sich das Dach über dem 
Kopf und den Wohn- und Werkraum zu zerstören? Wieder aus dem Bild zur Wirklich
keit. Eines sei mit aller Deutlichkeit gesagt: Die in der Weimarer Verfassung grundgelegte 
Demokratie ist auch heute die einzige Garantie für die Einheit und die Lebensmöglich
keit des deutschen Volkes nach innen und außen hin. Vielleicht läßt sich in diesen aufge
regten Tagen, die unvoreingenommener und objektiver Betrachtung nicht günstig sind, 
der Beweis nur im Negativen führen. Von einem normalen Funktionieren der Demokratie 
oder gar des Parlamentarismus kann allerdings nicht mehr die Rede sein. Mehr als je ist 
uns die Republik zur Aufgabe geworden, die es erst zu verwirklichen gilt, aber keine po-

129 Die Rede bei der Verfassungsfeier der Stadt Frankfurt in der Paulskirche am 10.8. 1929 hielt der 
Chefredakteur der „Rhein-Mainischen Volkszeitung" Heinrich Scharp, der u. a. die für Deutsch
land typische Trennung von Macht und Geist, das mangelnde Verantwortungsgefühl und die feh
lende Toleranz der Mehrheit der Deutschen kritisierte. Die Rede ist abgedruckt, in: Rhein-Maini-
sche Volkszeitung vom 11.8. 1929. 
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litische Richtung, die die grundsätzliche Abkehr von dem Werk von Weimar fordert, wäre 
in der Lage, mit unserer Verfassung brutal Schluß zu machen, ohne zugleich die Grundla
gen zu zerstören, auf denen das Zusammenleben deutscher Menschen und die Bildung ei
nes wirklichen Staatsbewußtseins überhaupt erst möglich sind. Wer es unternehmen will, 
ein neues Herrschaftssystem an die Stelle der in Weimar gegründeten Demokratie zu set
zen, muß sich klar darüber sein, daß er gleichzeitig die Mehrheit des deutschen Volks -
auch wenn Teile dieser Mehrheit aus anderen Gründen als er selber Gegner der Weimarer 
Verfassung sind - in das Bewußtsein der Entrechtung, der Deklassiertheit verstößt, ein 
Bewußtsein, das noch immer in der Weltgeschichte in revolutionären Entladungen seinen 
Ausdruck gefunden hat. 

Die Spannungen und Gegensätze, von denen unser Volk gepackt und zerrissen ist, sind 
Tatsachen, die sich nicht mit dem Bedauern über ihr Vorhandensein und mit der morali
schen Betrachung aus der Welt schaffen lassen, wie schön es wäre, wenn wir alle einig wä
ren. Es handelt sich hier nicht um Fragen des guten Willens, sondern um die historisch ge
wordene Situation. Diese Spannungen zu ertragen ist eine furchtbare Sache für den Men
schen, der nicht begreifen kann, daß sein Interesse und seine politische Ansicht nicht von 
jedermann geteilt werden. Es gibt allzu viele Deutsche in diesen Tagen, die, einer verhäng
nisvollen Neigung zum Gruppenindividualismus folgend, - der Deutsche ist nun einmal 
Vereinsmensch - im Andersdenkenden den schlechten Kerl, ja den Verbrecher sehen. 
Die Sucht, alles Unheil, das die Wirtschaftskrise über das deutsche Volk gebracht hat, 
dem inneren oder dem äußeren Feind zur Last zu legen, ist riesengroß und verhindert 
Millionen an dem klaren Bewußtsein über das Wesen dieser Krise und die Wege zu ihrer 
Überwindung. Und so entsteht auch vielfach die Neigung, die Spannungen und Gegen
sätze durch Kommando aus der Welt zu schaffen. Es gibt dabei Menschen, die ehrlich 
überzeugt sind, von der höheren Warte aus zu sprechen und deshalb ein Recht auf das 
Kommando zu haben, weil sie ja über den Parteien stünden. Sie begreifen nicht, daß die 
Sache einer Partei nicht aufhört, Parteisache zu sein, wenn die Partei mit der Allgemein
heit verwechselt wird. In der Gesellschaft, in der wir leben, sind Parteien gut, müssen Par
teien sein, weil die Gegensätze politisch zur Erscheinung gebracht werden müssen. Diese 
Gegensätze lassen sich nicht hinwegdekretieren, sie lassen sich aber auch nicht künstlich 
harmonisieren und gleichsam auf den Generalnenner der nationalen Einigkeit bringen. 
Denn diese Gegensätze sind unsere Wirklichkeit, unser Schicksal. Die Kämpfe müssen 
ausgetragen werden, sauber und ehrlich, die Kämpfe, die aus der Klassenwirklichkeit, 
aus der historischen Entwicklung der einzelnen Landesteile, aus der kulturellen Diffe
renziertheit des deutschen Volkes sich ergeben. Es muß die Form gefunden werden, die 
den Austrag dieser Kämpfe erlaubt, ohne daß Deutschland untergeht. Kein politisches Sy
stem kann Ewigkeitsdauer beanspruchen, aber dem deutschen Volke - auch den wider
strebenden und scheinbar gar nicht danach begehrenden Teilen des Volkes - die Hoffnung 
auf die Wiederkehr der Demokratie nehmen, wie sie die Weimarer Verfassung vor
schreibt, hieße den Klassenkampf in einem Maße verschärfen, daß sein gewaltsamer Aus
trag unvermeidlich wäre. 

Besinnen wir uns auf die Grundlage des Weimarer Kompromisses zurück, das heißt auf 
den Versuch in der durchgebildeten Demokratie unter dem parlamentarischen System, 
das auf dem Proportionalwahlrecht aufbaut, die politische Gleichheit aller Deutschen 
herzustellen und die Wirkungen der wirtschaftlichen Ungleichheit durch Sozialpolitik, 
Arbeitsrecht und Ansätze zur Wirtschaftsdemokratie zu mildern. Wir können verstehen, 
daß dieser Kompromiß durch eine Krise von der Heftigkeit der gegebenen, durch die 
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Schmälerung des Sozialprodukts bei steigender Zahl derer, die ihren Anteil heischen, mit 

in Frage gestellt werden mußte. Wir verstehen, daß vor allem die Sozialrevolte eines Mit

telstandes bedrohlich werden konnte, den die wirtschaftliche Konzentrat ion u m die Basis 

seiner Existenz, die Inflation u m seine Ersparnisse und die Deflation u m seine Sachwerte 

gebracht hat. Wir wundern uns nicht über die Rückwirkungen der Agrarkrise auf die Po

litik, der Agrarkrise, deren Hauptursache in der geradezu revolutionären Umgestal tung 

der Produktionsverhältnisse in Übersee und neuerdings auch in der Sowjetunion130, in 

der Industrialisierung des Getreideanbaus zu suchen ist. Diese Krise läßt sich nicht durch 

autarkistische Maßnahmen von der deutschen Landwirtschaft fernhalten, weil Autarkie 

industriellen Produkt ionsschwund und damit Konsumvernichtung bedeutet131. Versin

kende Mittelschichten, verzweifelnde Bauernmassen, die in steigendem Maße ihre Wirt

schaften unrentabel werden sehen, und zu allem das unvorstellbare Elend der mitten in 

der sommerlichen Saison gezählten fünfeinhalb und geschätzten weiteren zwei Millionen 

Arbeitslosen132, es wäre ein Wunder, wenn zu der wirtschaftlichen und parteipolitischen 

nicht auch die Staatskrise gekommen wäre. Wir dürfen nicht in jedem deutschen Men

schen, der sich in diesen Zeiten gegen das Werk von Weimar ausgesprochen und mit 

dem Stimmzettel entschieden hat, den Typ jenes ewig unzufriedenen, neiderfüllten, mit 

Go t t und der Welt im Streite liegenden Spießbürgers sehen, für den die französische Kari

katur das vorzüglich charakterisierende Kennwort geprägt hat: „Jetzt regnet es schon drei 

Wochen, kein Wunder bei der Regierung." Es sind auch viel ehrliche Zweifel wachgewor

den, die nur durch künftige Taten widerlegt werden können. Aber der Gefahr des Zusam

menbruchs und der Anarchie begegnen wir weder durch Experimente, die nur gegen den 

erbitterten Widerstand wesentlicher Teile der Bevölkerung durchgesetzt werden könnten, 

noch durch den Rückzug auf das Bekenntnis zu einem abstrakten und absoluten Staate. 

Wir sind hier versammelt, den konkreten Staat zu feiern, der unser Bekenntnis in diesem 

Jahre doppelt braucht, weil er seine Krise durchmacht und nicht als fetter Besitz und näh

rende Pfründe betrachtet werden darf, sondern als eine Aufgabe, vor der wir alle auf die 

Bewährungsprobe gestellt sind. „Der Staat seid ihr", hat man uns zugerufen, auch dieses 

Wort kann sich nicht auf einen Staat beziehen, der über Unter tanen errichtet ist, sondern 

nur auf den Staat des Volkes, dem man in Weimar eine Form gegeben hat. 

Die Fundamente dieses Staates, unseres Staates, vor dem Versinken in der Krise zu ret

ten, sind wir aufgerufen. Mit Feiern und Hochrufen ist das nicht getan, aber das Bekennt

nis darf nicht fehlen, wenn die Tat nachfolgen soll. „Das deutsche Volk, einig in seinen 

130 Wenn Thormann die revolutionäre Umgestaltung der Produktionsverhältnisse in den USA mit 
der in der Sowjetunion gleichsetzt, so beschönigt er, wenn auch unabsichtlich, die Zwangskollek
tivierung in der UdSSR, die mit brutalem Terror verbunden war. Der hohe Getreideexport der so
wjetischen Regierung führte zu Hungersnöten, die Millionen ukrainischer Bauern das Leben ko
steten. Vgl. Alan Bullock, Hitler und Stalin. Parallele Leben, Berlin 1993, S. 368-372. 

131 Zu den agrarprotektionistischen Maßnahmen der Regierung Brüning und Papen sowie den Autar
kieforderungen konservativer und rechtsextremer Kreise am Ende der Weimarer Republik vgl. 
Dieter Gessner, Agrardepression und Präsidialregierungen in Deutschland 1930 bis 1933. Proble
me des Agrarprotektionismus am Ende der Weimarer Republik, Düsseldorf 1977. 

132 Anfang August 1932 waren 5 525 604 Arbeitslose bei den Arbeitsämtern gemeldet. Vgl. Heinrich 
A. Winkler, Der Weg in die Katastrophe. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer Repu
blik 1930-1933, Berlin/Bonn 1987, S.67. Die Zahl der nicht gemeldeten Arbeitslosen schätzte 
Wladimir Woytinski auf 2,4 Millionen. Vgl. Wladimir Woytinski, Unsichtbare Arbeitslosigkeit. 
Über zwei Millionen, in: Gewerkschaftszeitung 47, 19.11. 1932. 
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Stämmen und von dem Willen beseelt, sein Reich in Freiheit und Gerechtigkeit zu erneu
ern und zu festigen, dem inneren und dem äußeren Frieden zu dienen und den gesell
schaftlichen Fortschritt zu fördern, hat sich diese Verfassung gegeben", heißt es im feierli
chen Vorspruch zur Verfassung von Weimar. Ein Blick in die trübe und verwirrte Gegen
wart scheint diese Verheißung Lügen zu strafen. An uns nun ist es, dafür zu sorgen, daß 
sie doch noch Wirklichkeit werde. 
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