


gab. Curtius wusste, dass seine Tage als Minister gezählt waren und er das Scheitern des
Anschlusses mit seinem Abgang bezahlen musste; er war melancholisch. Er sagte mir, dass
es ihm leidtue, seine Dienstwohnung verlassen zu müssen: »Es wohnt sich so schön hier.«

Briand hatte den Wunsch geäußert, sich an das Grab Stresemanns zu begeben. Es war
ein glatter Stein, darauf in goldenen Buchstaben der Name des Staatsmannes. Lange blieb
er davor stehen, in nachdenkliches Schweigen versunken, ergriffen von der Erinnerung an
den alten Gegner und Partner, vielleicht auch in dem Empfinden, dass eine versunkene
Epoche der Nachkriegszeit unter diesem Stein ruhe und auch für ihn bald die Stunde des
Abschieds schlagen werde. Die Audienz beim Marschall war kurz, uninteressant. Man
sprach vom Wetter. Als Hindenburg – er zählte damals 84 Jahre – seine Gäste zur Tür
seines Arbeitszimmers geleitete und Briand vorangehen ließ, sagte er zu mir: »Die Reise
war wohl recht ermüdend für den alten Herrn.«

Laval hatte eine besondere Marotte. Er wunderte sich, dass es bei keiner Mahlzeit
Sauerkraut gab. Man erklärte ihm, Sauerkraut sei kein Nationalgericht, vielmehr eine
Spezialität in gewissen Gegenden im Westen und Süden, wenig üblich im Norden und
Osten. Er konnte seine Enttäuschung nicht verbergen. Der Gedanke war ihm sichtlich
unangenehm, bei seiner Rückkehr die Frage von Freunden: »Hast du wenigstens gutes
Sauerkraut gegessen?«, verneinen zu müssen.

Die Arbeitssitzungen, durch vorangegangenen Meinungsaustausch vorbereitet, fanden
in dem strengen und düsteren Reichsratssaal statt, der ganz mit Korduanleder
ausgeschlagen war, dort, wo 1878 der Berliner Kongress getagt hatte. Ein Berliner Blatt
erinnerte hieran und hob hervor, welcher Weg seit dem Zeitpunkt zurückgelegt worden
war, als Frankreich auf den internationalen Sitzungen von Waddington vertreten wurde:
»Was für ein Aufstieg für Frankreich!«

Es fand keine Diskussion statt. Man kam überein, einen Wirtschaftsausschuss
einzusetzen, der aus zwanzig französischen und zwanzig deutschen Mitgliedern bestehen
sollte; jeder der beiden Delegationen sollten hohe Verwaltungsbeamte der wichtigsten
Wirtschaftszweige und Vertreter der Arbeit angehören. Den Vorsitz sollte in Frankreich ein
Mitglied der französischen Regierung, in Deutschland ein Mitglied der deutschen
Regierung führen; dem Vorsitzenden sollte ein Generalsekretär beigegeben werden. Der
Ausschuss hatte die Aufgabe, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden
Ländern zu verbessern und auszubauen und mit vereinten Kräften beizutragen, das
Unbehagen in der Welt zu mindern; er war in mehrere Unterausschüsse gegliedert, die sich
mit Fragen des Güteraustausches, der Handelsverträge, der Transporte mit Bahn, Schiff
und auf dem Luftwege, mit den bestehenden und beabsichtigten Kartellen und mit der
Frage neuer Unternehmungen, die gemeinsam von Frankreich und Deutschland in andern
Ländern ins Leben zu rufen wären, befassen sollten. Frankreich und Deutschland hatten
nicht die Absicht, nur miteinander zu sprechen; sie forderten die andern Nationen zur
Mitarbeit auf; sie wollten nur neue Methoden anwenden, ein Beispiel geben, Grundlagen
für ein Aufbauwerk schaffen, an dem jeder teilnehmen konnte.

Das war der Sinn des Kommuniqués, in dem das positive Ergebnis der Berliner



Verhandlungen niedergelegt wurde. Und die Entschließungen wurden sofort realisiert. Im
Verlauf der folgenden Monate wurden das Generalsekretariat eingerichtet, die Mitglieder
des Ausschusses unter den Besten der Verwaltungen und aus den entsprechenden Berufen
ausgewählt, um zusammenzutreten. Die Unterausschüsse, die abwechselnd in Paris und
Berlin tagten, begannen ihre Arbeit im November und Dezember. Man hätte glauben
können, das ins Auge gefasste Ziel könnte erreicht werden. Aber man vergaß, dass die
Wirtschaft nichts vermag, wenn ihr die Politik nicht zu Hilfe kommt. Und die Politik sollte
das leichte Gebäude, das im Saal der Reichskanzlei errichtet worden war, zerstören.

Der Ministerbesuch fand seinen Abschluss in einem Diner in der französischen
Botschaft, an dem 70 Personen teilnahmen. Es wurden keine Reden gehalten. Die Worte,
die man während des Diners in der Reichskanzlei getauscht hatte, die sich im Rahmen
allgemeiner Redensarten hielten, erschienen ausreichend. Mir fiel die Aufgabe zu, das
Wohl auf die Staatsoberhäupter auszubringen. Ich forderte die Anwesenden auf, ihr Glas zu
Ehren seiner Exzellenz des Herrn Reichspräsidenten und seiner Exzellenz des Herrn
Präsidenten der französischen Republik zu erheben. Es war das erste Mal, dass man einen
derartigen Toast hörte; es war auch das letzte Mal. Nach dem Essen vernahm man Stimmen
auf dem Platz vor der Botschaft. Man trat auf den Balkon und bemerkte eine kleine Gruppe
von Menschen. Man hörte einen französischen Ruf und glaubte zu verstehen: Sauvez-nous!
(Rettet uns!). Aber Briand mit seinem noch scharfen Ohr und seinem Witz berichtigte
sogleich: »Nein«, sagte er, »sie haben gerufen: Sauvez-vous, allez-vous-en!« (Macht, dass
ihr fortkommt!).

Um acht Uhr früh anderntags sollte die Abreise stattfinden. Um sieben Uhr dreißig
erschien ich im Hotel Adlon. Laval war ausgegangen. Ich traf ihn erst an der Bahn. Er hatte
müde Züge und sah schlecht aus. Er war nach dem Essen in der Botschaft ins Hotel
zurückgekehrt und hatte dort Sauerkraut bestellt, wozu er seine Begleitung eingeladen
hatte; damit hatte er zu so später Stunde den Küchenchef und das Hotelpersonal in nicht
geringe Verlegenheit versetzt. Und es bekam ihm schlecht. In der Nacht war er, von
Verdauungsbeschwerden geplagt, aufgewacht, aufgestanden und unter den Linden auf- und
abgegangen, zum Erstaunen der Wachen, die ihm hierbei stets erneut die
Ehrenbezeigungen erwiesen. Ein böses Omen, dachte ich, als der Zug abfuhr.

Nach Lavals und Briands Besuch sanken die Hoffnungen, die mich nach Deutschland
geführt hatten, langsam, Blatt für Blatt, zu Boden. Weder im Reich noch in seiner
Hauptstadt rief die deutsch-französische Verständigung echte Sympathie hervor, die sich
ans Licht gewagt hätte. Einige wenige Zeitungen, wie das Berliner Tageblatt, wagten,
offen dafür einzutreten. Der Wirtschaftsausschuss und seine Unterkommissionen setzten
ihre Arbeiten ohne Interesse fort. Der Gemeinderat von Paris hatte den Wunsch geäußert,
dem Beispiel Lavals zu folgen und der Gemeindeverwaltung von Berlin einen Besuch



abzustatten; sein Präsident, Latour, und sein Vizepräsident, Faillot, fanden höfliche, aber
kühle Aufnahme, die bei der Bevölkerung keinerlei Widerhall hervorrief.

Die Atmosphäre der Stadt war erregt, gewitterschwanger. Man bewegte sich auf
unsicherem Boden. Der Verfall der Vermögen nahm zu. Die Arbeitslosigkeit stieg. Unter
einem tugendhaften Kanzler nahmen die Korruption und Verderbtheit der
vorangegangenen Jahre nicht ab. Die Dreistigkeit auf der Straße machte sich ebenso breit
wie früher. Man begegnete zahlreichen Ausländern, die von den wenig erfreulichen
Lokalattraktionen, zweideutigen Vorstellungen des »Instituts für Sexualforschung« von
Magnus Hirschfeld, Bars, in denen Männer als Tänzerinnen auftraten, angezogen wurden.
Erpresserblätter gaben sich ohne Scheu ihrem Handwerk hin. Eines von ihnen, Fridericus,
griff mit Vorliebe die Französische Botschaft an, bezeichnete sie als Spionagezentrum,
verschonte dabei weder den Botschafter noch seine Gattin. Meine Beschwerde bei der
preußischen Regierung war wirkungslos, sodass ich bei dem Staatssekretär für Auswärtige
Angelegenheiten, von Bülow, vorstellig werden musste und mit meinem Weggang drohte,
falls die Reichsregierung nicht in der Lage sein sollte, den ausländischen Diplomaten
Achtung zu verschaffen. Die Situation stand unter dem Zeichen der Intrigen und Umtriebe
der nationalsozialistischen Organisationen. Uneinig untereinander und miteinander
rivalisierend, versuchten Hugenbergs Deutschnationale, Hitlers Nazis und ihnen
nahestehende chauvinistische Verbände, sich zusammenzuschließen und durch eine
aufsehenerregende Kundgebung zwar nicht die Übereinstimmung in den Zielen, aber die
gemeinsame Gegnerschaft gegen die Regierung Brüning darzutun, gegen das »System«,
wie das Schlagwort der Nationalsozialisten lautete.

Zwei Wochen nach dem Laval-Besuch, am 11. Oktober, fand in Harzburg der Kongress
der nationalsozialistischen Opposition statt. Hitler erscheint, arrogant, herrisch, an der
Spitze seiner braunen Miliz, die den Kinnriemen trägt und mit strenger militärischer
Disziplin seine Leibwache darstellt, ein Netz von Wachen und Patrouillen aufzieht und
beim anschließenden Vorbeimarsch den Vortritt vor allen anderen beansprucht. Neben
ihnen der Stahlhelm, von Duesterberg und Seldte geführt, trotz seiner Uniform, die an die
Reichswehr erinnert, wie Veteranen einer andern Zeit. In ihren Reihen bemerkt man
Hugenberg; wohlbeleibt, mit Goldbrille und einem struppigen weißen Schnurrbart, sieht er
bieder aus wie ein Landarzt. In Wirklichkeit ist er ein engstirniger und beschränkter Geist,
eigensinnig bis zum Äußersten, ein heftiger Sektierer, wilder Parteimann, einer der bösen
Geister Deutschlands. Die Abordnungen der patriotischen Verbände sind anwesend mit
General von der Goltz, des Alldeutschen Verbandes mit Rechtsanwalt Claß, die der
Agrarier mit Kalckreuth. Unter den anwesenden Persönlichkeiten bemerkt man Schacht,
den Finanzmann, Poensgen, den Vertreter der Stahlindustrie, General von Seeckt und eine
Menge Generäle des letzten Krieges, den Herzog von Sachsen-Coburg, von der Lippe,
Prinz Eitel-Friedrich, den Sohn Wilhelms II.

Die Demokraten, die die Mittelmäßigkeit der meisten ihrer Führer und ihre
Zerwürfnisse untereinander kennen, nehmen diese zusammengewürfelte Gesellschaft nicht
ernst. Zu Unrecht. Denn der Gegensatz zwischen den bereits verbrauchten Generationen,



aus denen sich die Deutschnationalen zusammensetzen, und der dynamischen Jugend der
Nazis tritt deutlich zutage. Es ist bezeichnend, dass alle diese Männer, den verschiedensten
Richtungen und Kreisen angehörend, einig sind in ihrer feindlichen Einstellung zu
Frankreich und in gemeinsamer Resolution verlangen, das Kabinett Brüning durch ein
nationales Kabinett zu ersetzen, einen neuen Reichstag und einen neuen Preußischen
Landtag zu wählen; sie verlangen die Loslösung vom Versailler Vertrag, die Einstellung
der Reparationszahlungen, die Gleichstellung mit den andern Nationen in der Rüstung und
den Kampf gegen den Bolschewismus.

Der Kongress von Harzburg wird in der Geschichte vielleicht als eine Episode
sekundärer Bedeutung erscheinen. In Wirklichkeit kündigte er das Kommende deutlich an.
Von jenem Tag an datiert die Verantwortung, wenn nicht des Volkes, so doch der
führenden Kreise Deutschlands, die die öffentliche Meinung gegen Brüning aufhetzten und
als Erste das Land vom Weg des Friedens abbrachten, um es in Hitlers Arme und damit in
den Abgrund zu treiben.

Über welche Mittel verfügte der Reichskanzler, um dieser Schilderhebung zu begegnen?
Welches sind die Faktoren, die zu seinen Gunsten sprechen? Parlamentarisch bildet seine
Partei, das Zentrum, das Zünglein an der Waage; je nachdem, ob es sich der Rechten oder
der Linken zuwendet, gehört die Mehrheit den Nationalisten oder den Demokraten. Nun
weigert sich aber das Zentrum, nach rechts umzuschwenken. Außerdem genießt der
Kanzler die unbedingte Unterstützung Hindenburgs, der stets bereit ist, seine
Notverordnungen, mit denen er regiert, zu unterzeichnen. Ferner stützt ihn die eigene
Geschicklichkeit, seine Intelligenz, seine Fähigkeit im Verhandeln.

Aber bei näherem Zusehen sind diese Waffen nicht so wirksam, wie sie scheinen. Es
nützt Brüning nichts, dass er sich seines Außenministers Curtius entledigt, den das
Scheitern der Zollunion mit Österreich stürzt, auch nicht, dass er sein Ministerium
umgruppiert und Personen, die keiner ausgesprochenen Richtung angehören, hineinnimmt.
Nur mit etwa zwanzig Stimmen Mehrheit weist er die gegen ihn eingebrachten
Misstrauensanträge zurück und setzt am 16. Oktober 1931 die Vertagung des Reichstages
auf Februar durch. Eine solche Unsicherheit kann nicht unbeschränkt dauern. Auch geht
die Amtszeit Marschall Hindenburgs zu Ende. Wünscht er im März 1932 nochmals zum
Reichspräsidenten gewählt zu werden? Wird er es wagen können? Es ist noch nicht sicher.
Außerdem ist der Marschall ein Mann der Rechten. Er ist der Schirmherr des Stahlhelms.
Die alten reaktionären Generäle sind seine Freunde; die Personen seiner unmittelbaren
Umgebung, sein Sohn, Oberst Oskar von Hindenburg, General von Schleicher, Franz von
Papen, sind Nationalisten. Sie hatten Brüning vorgeschlagen. Aber in welcher Absicht? Sie
hatten erwartet, Brüning werde das Zentrum, seine Partei, dazu bringen, sich nach rechts zu
orientieren und eine Regierung der nationalen Einigung gegen Sozialdemokraten und
Kommunisten zu bilden. Brüning hat ein solches Programm nicht nur nicht verwirklicht, er
hat sich vielmehr immer weiter davon entfernt. Auch dieser Widersinn wird nicht lange
dauern können. Die Fähigkeit, zu verhandeln, ist eine schätzenswerte Eigenschaft. Aber
wenn man sich häufig zum Verhandeln herbeilässt, erweckt dies den Eindruck von



Schwäche und ermutigt die Opposition. Brüning hat weder die Haltung noch die Sprache
eines Führers, der sich durchzusetzen weiß. Er wendet sich an das Nationalgefühl, an die
Vaterlandsliebe seiner Gegner; er schlägt ihnen einen Waffenstillstand im Innern vor, um
besser nach außen kämpfen zu können. Er sagt: »Unterbrecht eure Streitigkeiten.
Verlängert oder erneuert durch gemeinsamen Beschluss das Mandat des Reichspräsidenten.
Ich werde für euch die Aufhebung der Reparationszahlungen und die Gewährung der
Gleichstellung in der Rüstung erlangen.« Seine Gegner antworten: »Nein. Sie sind nicht
unser Mann. Sie sind zu zaghaft. Sie nehmen zu viel Rücksicht auf das Ausland. Sie
demütigen uns. Wir sind für den Marschall, wenn er gegen Sie ist, aber gegen ihn, wenn er
für Sie ist.«

Und die Wirtschaftskrise wächst. Der Kanzler glaubt, ihr durch eine scharfe,
methodische Deflation begegnen zu können. Er kürzt die Löhne, Gehälter und Pensionen
und erregt damit die Unzufriedenheit der Arbeiter, der Beamten und Pensionsempfänger.
Er führt eine Preiskontrolle ein, die die Bauern verärgert, eine Kontrolle der Banken, die
ihm die Feindschaft der Finanzleute einträgt. Er macht sich bei der Industrie unbeliebt, weil
er die Herabsetzung der Rohstoffpreise verlangt, die die Kartelle festgesetzt haben. Man ist
unzufrieden mit ihm; selbst die Sozialdemokraten verhehlen nicht, dass sie nur an ihm
festhalten, weil sie Schlimmeres befürchten.

Auch nach außen hin befriedigt er die Alliierten, vor allem Frankreich, nicht. Die
nationalistische Strömung, die er bekämpfen will, reißt ihn mit. Er spricht laut, um zu
beweisen, dass er nicht schwach sei. Anfang Januar 1932 gibt er einem ausländischen
Journalisten gegenüber unvorsichtige Erklärungen ab. Das Reuterbüro meldet, er habe den
englischen Botschafter davon verständigt, Deutschland sei fest entschlossen, die
Reparationszahlungen nach Ablauf des Moratoriums nicht wieder aufzunehmen. Die
Nachricht wird dementiert, aber das Dementi wirkt nicht überzeugend. Brüning hat seine
Absicht durchblicken lassen. Die französische öffentliche Meinung ist beunruhigt. Ist das
der Grund einer Verständigungspolitik? Soll Verständigung das Mittel sein, sich
Verpflichtungen zu entziehen? Das wäre ein heuchlerischer Kunstgriff. Die Vorstellung,
die Reparationszahlungen könnten eingestellt werden, erweckt bei uns Empörung, sowohl
im Land als auch in Kammer und Senat.

Das bleibt nicht ohne Wirkung auf die Stellung Lavals. Er wird am 13. Januar gestürzt,
bildet jedoch ein neues Kabinett. Aber er muss eine energische Sprache sprechen. Er
versichert in einer Regierungserklärung, er werde den Anspruch auf die Reparationen nicht
verjähren lassen, und es sei falsch, mit Frankreichs Schwäche zu rechnen. Wenige Tage
darauf zeigt er sich entschlossen, den Young-Plan zu verteidigen. Die deutsche Presse tobt.
Unter diesen Umständen wird die Konferenz, die am 18. Januar in Lausanne stattfinden
sollte, auf den 4. Februar, dann auf den Juni vertagt. Es ist aus, der Zauber ist gebrochen.
Die Idylle mit einem ruhigen, bescheidenen, sympathischen Brüning ist vorbei. Die
deutsch-französischen Beziehungen werden kühl, die Arbeiten des Wirtschaftsausschusses
verlaufen im Sande.

Wird die Abrüstungskonferenz, die am 2. Februar in Genf beginnt, die Beziehungen


