
Pragmatismus trium¬
phiert über politischen
Idealismus, nüchternes
Machtdenken über revo¬
lutionäre Schwärmerei,
Verfestigung des Status
quo über alle gefähr¬
lichen Kreuzzugspläne.
Das sind, so meint unser
Mitarbeiter Otto Fiel¬
hauer, die
wesentlichsten Kenn¬
zeichen der gegenwär¬
tigen außenpolitischen
Ära. Eine neue „Heilige
Allianz" zum Schutze
ihrer Inter¬
essensphären ist im
Entstehen, und ihr Chef¬
diplomat ist der Metter¬
nich unserer Zeit,
Henry Kissinger.

.. er war ein Diplomat von her¬
vorragenden Talenten, ein vollendeter
Menschenbehandler, Autorität und
Elastizität, System und Kompromiß
auf hochpersönliche, fast künstlerische
Weise verbindend. Er war kein Fana¬
tiker, kein Despot, obgleich er Despo¬
ten auf ihren Thronen hielt; nicht
grausam, obgleich grausame Taten in
der Folge seiner Politik begangen
wurden. Gebildet in allen Künsten ...
schön von Gestalt, heiter und hell,
lebensfreudig und vergnügungssüch¬
tig, ein literarischer Feinschmecker,
ein Rationalist übrigens und mit den
Naturwissenschaften spielend — mit
alledem schien er kaum der Mann,
einer Art zweiter Gegenreformation zu
präsidieren... Er nannte sich den
,Arzt im großen Weltspital", was unge¬
fähr soviel hieß, wie ,der weise Mann
im großen Narrenhaus' und eine mehr
als gewöhnliche Eitelkeit anzeigte. Er
war kein Staatsmann im Sinn späterer
Zeiten, keiner, der dem Zusammen¬
leben der Menschen im Staat große
Zwecke hätte geben können; nur ein
Chefdiplomat... Allmächtig war er
nicht — er diente einem absoluten
Herrscher, der, arbeitsam, beschränkt
und hartherzig, sich oft genug das
letzte Wort vorbehielt."

Landsmann Kissinger

Mit diesen Worten charakterisiert
der Historiker Golo Mann den öster¬
reichischen Staatskanzler Metternich.
Wir zitieren sie hier, um einerseits das
übliche Bild des „finsteren Reaktio¬
närs" Metternich zurechtzurücken und
andererseits die Parallelen zu Nixons
Berater Henry Kissinger zu betonen,
der oft mit Metternich verglichen wird,
obwohl die meisten nicht wissen,
warum.

Im übrigen ist der Vergleich sehr
aktuell und interessant. Nicht, weil
wir uns hier dem Personenkult ver¬
schreiben und vielleicht vermuten
wollen, der kleine „Chefdiplomat"
Kissinger (ein Landsmann des süd¬
deutschen Metternich) habe unserem
Zeitalter seinen Stempel aufgedrückt,
sondern weil unsere Zeit auch ohne
ihn eine Metternichzeit ist, und zwar
schon lange — aber nie ist das so
deutlich geworden wie in den letzten
Monaten.

Leben wir außenpolitisch in einer so
üblen Zeit? Sicher nicht. Auch die
Zeitgenossen des Wiener Kongresses
werden das Wirken Metternichs wohl
in ihrer Mehrheit begrüßt haben.

In den letzten Monaten ist manches
Vernünftige geschehen, was uns mit

tiefer Genugtuung erfüllen muß. Be¬
geistert aber hat es uns nicht. Und
das ist wahrscheinlich das wesentliche
Kennzeichen der gegenwärtigen
außenpolitischen Ära: Sie ist keine
Zeit des Enthusiasmus, sondern eine
der Sachlichkeit. Pragmatismus trium¬
phiert über politischen Idealismus,
nüchternes Machtdenken über revolu¬
tionäre Schwärmerei, Verfestigung
des Status quo über alle gefährlichen
Kreuzzugspläne. Diese Erscheinung ist
so weltweit, daß man sie ohne weite¬
res als historische Phase des zwan¬
zigsten Jahrhunderts betrachten kann.

Moskau war für Nixon

Eine der interessantesten Erschei¬
nungen war vielleicht das Verhalten
der sowjetischen und der chinesischen
Führer vor der Wiederwahl Nixons: Da
gab es in der Person McGoverns
einen linksstehenden Kandidaten, der
umfangreiche Sozialreformen ver¬
sprach und zu einer bedingungslosen
Einstellung der Kampfhandlungen in
Vietnam sowie zu einer einseitigen
Truppenreduzierung in Europa bereit
war. Aber nein: Moskau und China
konnten sich für einen solchen Revolu¬
tionär trotzdem nicht erwärmen und
drückten sehr offen ihre Hoffnung aus,
daß Nixon gewinnen möge.

Das Gegenstück dazu ereignete sich
wenig später rund um die deutschen
Wahlen. Nicht nur, daß die Sowjet¬
union und andere Ostblockländer alle
möglichen Erleichterungen und Zuge¬
ständnisse gewährten, um Willy
Brandts Wahlsieg nachzuhelfen, zeigte
diesmal auch Washington unverblümt,
daß es einen sozialistischen Erfolg
mehr begrüßen würde als die Rück¬
kehr der CDU-CSU.

Einmal sehen wir also die linken
Weltmächte für einen Kandidaten der
Rechten eintreten und dann wieder
die rechte Weltmacht für einen linken
Kanzler Daumen drücken.

Strauß, der Phantast

Die Erklärung ist wohl, daß in einer
Zeit, in der die Erhaltung des außen¬
politischen Status quo als wichtigste
Aufgabe erscheint, Begriffe wie rechts
und links vorübergehend an Bedeu¬
tung verloren haben. Man findet in
unserer Zeit keine linke Außenpolitik
mehr, ja kaum eine aktive Solidarität
sozialistischer Staaten mit der unter¬
drückten Arbeiterschaft gewisser noto¬
rischer Diktaturen. Andererseits gibt es
auch keine rechte Außenpolitik, keinen
aktiven Imperialismus oder expansiven
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