AB5 (b): „Bekenntnis zur sozialen Republik“ (gekürzt)
Von Thomas Mann verfasst für die Veranstaltung „Das Freie Wort“
dort verlesen von Kulturminister Grimme
Ich will das Bekenntnis erneuern (...): zur sozialen Republik und zu einer Ueberzeugung, dass
der geistige Mensch bürgerlicher Herkunft heute
auf die Seite des Arbeiters und der sozialen Demokratie gehört.
Als Mensch dieser Art empfinde ich tief das Falsche und Lebenswidrige einer Haltung, die auf
die soziale, die politische und gesellschaftliche
Sphäre hochmütig herabblickt und sie als zweiten
Ranges bezeichnet im Verhältnis zu der Welt der
Innerlichkeit, der Metaphysik, des Religiösen (...)
Das humane Interesse, die humane Leidenschaft,
das Gebundensein an das Problem des Menschen,
die Sympathie mit seinem Los, dies Interesse und
diese Leidenschaft umfassen beide Bereiche, das
des Persönlich-Innerlichen sowohl wie die äusserliche Ordnung menschlichen Zusammenlebens. Ich spreche als Künstler, und auch diese
Form der Vertiefung ins Menschliche, die man
Kunst nennt, ist eine Sache des humanen Interesses, der leidenschaftlichen Anteilnahme am Menschen. Die Kunst war ja immer und wird jederzeit (...) die Einheit nämlich von Leiblichkeit und
Geistigkeit, des natürlichen und des Menschlichen (sein).
(...) das Humane umschliesst beide Welten, die
innere und die äussere, und das Politisch-Soziale
ist eines seiner Bereiche. Wir werden uns den
Willen zu seiner Vermenschlichung und Vergeistigung, seiner Durchdringung mit Form und Vernunft, mit Freiheit und Gerechtigkeit nicht verleiden lassen durch den Vorwurf, eine solche
Angelegentlichkeit sei untergeordnet, irreligiös
und ermangele des metaphysischen Sinnes (...)
In diesem Sinne bin ich Sozialist. Und ich bin
Demokrat in dem einfachen und allgemeinen
Sinn, dass ich an die Unvergänglichkeit von Ideen glaube (...) – der Idee der Freiheit zum Beispiel, die man heute für überwunden erklären und
historisch zum alten Eisen werfen möchte. Sie
sehen, ich spreche von einer Bewegung, die heute in fast allen Ländern Europas spürbar ist und
einen (...) Rückschlag gegen die „liberalen“ Ideen des neunzehnten Jahrhunderts bedeutet.
(...) Wenn hier die philosophisch-modischen
Begriffe des Blutes, des Instinktes, des Triebes
und der Gewalt eingesetzt werden gegen die angeblich abgetanen und abgestorbenen Gedanken
der Freiheit und der Demokratie, so stellt jene

Mischung aus Revolution und Reaktion sich her,
die wir heute so vielfach am Werke sehen. Das
ist es, wogegen mein Demokratismus sich empört.
Diese Naturrevolution tut so, als ob (...) zum
Beispiel, gegen die liberale und soziale Forderung der Völkervereinigung und der wirtschaftlich-politischen Zusammenfassung unseres Erdteils nun durchaus und allein der Begriff der völkischen Bindung und des Nationalismus zu stehen habe. (...) Die antidemokratischnationalistische Bewegung (...) übersieht, dass
(...) ohne (die) seelisch-sittlichen Inhalte, die das
Wort Freiheit birgt, der Mensch nicht auf
menschliche Art zu leben vermag.
Die Bindung an Heimat, Scholle, Vaterland und
Volkskultur ist eine natürliche Gegebenheit, die
in diesem Sinne heilig und unzerstörbar bleibt.
Die nationale Idee hatte ihre heroische Zeit und
diese Zeit ihrer heroischen Sendung war das
neunzehnte Jahrhundert. Sie ist aus diesem Jahrhundert geboren worden und hat sich während
seines Verlaufs in schweren Kämpfen durchgesetzt. Sie war eine revolutionäre Idee, für die man
in Deutschland zeitweise ins Gefängnis kam.
Kämpfend und siegend hat sich die nationale
Idee nach allen Seiten hin (...) verwirklicht und
ausgelebt. Jeder Mensch von Gefühl und
Verstand, auch jeder bessere Politiker, weiss,
dass die Völker Europas heute nicht mehr einzeln
und abgeschlossen für sich zu leben und zu gedeihen vermögen, sondern dass sie aufeinander
angewiesen sind und eine Schicksalsgemeinschaft bilden, die es anzuerkennen und zu verwirklichen gilt.
Auf dieser Ueberzeugung beruht mein Widerstand gegen das, was sich heute in der Welt für
neu und zukünftig ausgibt, und ich glaube zu
wissen, dass dieser Widerstand in Deutschland
viel weiter verbreitet, viel tiefer verankert und
stärker ist, als es im Augenblick den Anschein
hat. Die deutsche Republik muss den Glauben an
ihre Kraft und ihr Recht lernen, sie soll wissen,
wie stark sie im Grunde ist, und welche unerschütterten moralischen und geistigen Kräfte ihr
auch heute zur Seite stehen. Das soziale und demokratische Deutschland, ich bin tief überzeugt
davon, darf vertrauen, dass die gegenwärtige
Konstellation vorübergehend ist und dass die
Zukunft, trotz allem, ihm gehört.

