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NW: nach China oder Japan kommt, den gemahnen die wechselnden Eindrücke
aller Sinne fortlaufend daran, daß er sich in einer anderen Kulturwelt befinde;

Rassentyp, Sprache, Religion, alle Formen des Lebens sind andere, die Unterschiede
sind nicht nur solche der Form, sondern des Gehalts, der Deutung, Sinngebung,
Zwecksetzung. In Amerika wird durch die Gleichheit der Sprache und die physische
Gleichartigkeit der Rasse die unendliche Verschiedenheit. des Lebensgefühls, des
Geistes verdeckt — heute noch, denn Rasse wie Sprache sind im Begriff, sich tief-
greifend umzugestalten und sich dem neuen Lebensgefühl und den in ihm einst-
weilen sehr embryonisch, aber sehr bestimmt enthaltenen neuen Kulturmöglich-
keiten anzupassen. Inhalt und Eigenart dieses neuen Lebensgefühls begrifflich zu
fassen — stammelnd, wie es sich bisher kundtut oder wogenden Nebelgestalten ähn-
lich, die wieder im Augenblick, der sie bildet, ins Unbestimmte zerfließen — ist sehr
schwer, und der Versuch würde an dieser Stelle wohl nur von der Hauptsache ab-
lenken. Diese ist die Tatsache, daß das neue Lebensgefühl da ist als eine wenn auch
unbestimmte, so das Leben von innen heraus gestaltende und das Unterbewußtsein
durchdringende Macht.

Der Amerikaner und der Europäer stehen sich gegenüber, ohne sich zu verstehen
und .ohne sich verstehen zu können. Ich glaube, man muß die unendliche Fremd-
heit persönlich erlebt haben und dazu gehören, nach meinen Erfahrungen und nach
den Erfahrungen anderer, Jahre. Das Erlebnis ist das stärkster Einsamkeit, der
Kälte des leeren Raumes. Nur das Wort, nur der logische Gedanke überspringt
den trennenden Abstand des Nichts. Und auch Wort und Gedanke sind nur schein-
bar die gleichen. Nur der Marktwert, der Kurswert des Begriffs, nur der logische
Wert des Gedankens bleibt in jener fremden Welt erhalten, die innere Wahrheit,
das Leben, das aus Leben stammt, die Glut, die aus Glut stammt, sie vermögen
den trennenden leeren Raum nicht zu überwinden.

Nicht als ob der Amerikaner kalten Herzens sei. Wahrscheinlich ist er eher warm-
empfindend, sicher ist er sentimentaler als der Europäer.

Man denke an den Krieg zurück. Niemals gab es ein grauenvolleres, verhängnis-
volleres Mißverständnis in der ganzen Kulturgeschichte als diese Umdeutung, Um-
biegung der ganzen europäischen Geschichte seit der Römerzeit, bis das negative
Zerrbild Deutschlands, das positive Zerrbild Frankreichs und Englands herauskam;
niemals sind verschiedenere Begriffe, Kräfte, Werte mit den gleichen Namen Frei-
heit, Demokratie, Humanität belegt worden, niemals haben sich Männer mit ver-
schiedeneren grundsätzlichen Anschauungen über das Wesen menschlicher Gemein-
schaften und politischer Akte zu einem Friedensschluß zusammengefunden als in
Versailles. All die Lügen, von denen jeder Engländer jeden Augenblick in irgend-
einem Winkel seines Bewußtseins sich völlig klar war, daß sie Lügen waren, die
ihm nur seinen Haß rechtfertigen sollten!), von denen jeder Franzose jeden Augen-
blick wußte, daß sie Anwaltskunststücke seien, Propagandamittel, in ihrer Wirkung
auf dritte berechnet: sie alle wurden schreckliche, massive, granitene Wirklichkeit
in Amerika, und sie sind nun fast ein Stück des nationalen Glaubensbekenntnisses
geworden. Soweit ist die Sache vielleicht noch immer für den Europäer faßbar,
nun aber kommt das Unverständliche; nicht als Tatsachen der objektiven Welt
wurden jene Lügen geglaubt, wurden sie Wirklichkeiten, sondern als subjektive
Erlebnisse seiner Phantasie, seines emotionellen Bedürfnisses, und die Wirklichkeit,
die sie beim Amerikaner haben, findet ihre Bürgschaft nicht in dem objektiven Tat-
bestand, sondern einzig in der Übereinstimmung des Massenurteils. Als Patriotismus,
als Ein- und Unterordnung in die nationale Masse, fast als nationale Kulthandlung
empfindet der Amerikaner heute noch den Glauben an das, was er objektiv als Lüge
erkennt.

*) Wir können, trotzdem der Grundgedanke von einem tiefen Unterschied zwischen
der amerikanischen und der europäischen Lügeneinstellung richtig ist, dieser Auffassung
des Verfassers nicht uneingeschränkt zustimmen. D. Schriftitg.


