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Gefangenschaft, oder über die Gewalt des Wirklichen
von H. P. v. Boetticher

Dem gebildeten Deutschen war um die Wende des 19. Jahrhundert dank der Schillerschen Briefe 
zur ästhetischen Erziehung der Menschen der Begriff der inneren Freiheit ein geläufiger.
Das antike „Der Philosoph überwindet die  Verhältnisse, indem er, weise, sich ihnen unterwirft“, 
trug er mit mehr oder weniger  Pathos in der Brust. Die 48er 64er und 7 0 er Jahre jedoch mit dem 
nachfolgenden Gewichte der in der Geschichte vergleichslosen wirtschaftlichen Entwicklung bei 
blitzhaft aufrauschendem 20ten Jahrhundert nahmen dem über die rein menschlichen Werte 
philosophierenden Geschlecht den Atem. Das äußerliche Leben mit seinen realen Werten trat in den 
Vordergrund und pfiff scheinbar auf die innere Freiheit der Menschen und seine Würde ohne die 
gehörige Dokumentierung der Außenwand im Hauswesen, Geldwirkung, gesellschaftlicher Stellung 
und Macht. Die Welt um uns herum staunte, das metaphysische Deutschland war auf den Kopf 
gestellt, die Kleider und Ponderabilien der  von einer weisen Natur zum stillen Wachstum so 
ausstaffierten Puppe  fielen herunter, etwas  Perücken„ , _ _ _ _ _“ [Oktan oder Akten] und ihm 
verwandter seelischer Staub wirbelte hoch und ein paar Reihen animalisch gesund blitzender Zähne 
schimmerten auf und zeigte der Tante Europa und der noch sonst auf dem Planeten mitredenden 
Welt, daß man sich hier geirrt hatte, daß die Natur hier eines ihrer beliebten verdeckten Spiele 
gespielt, und daß man, wollte man nicht unter die schimmernden Zähne kommen, umlernen müßte. 
Umlernen?! Härtestes Wort des Lexikons! Tiefste  Demütigung des voreingenommenen 
Geschlechts. Wir lernen nicht um! Dieser kleine Fetzen Erde  da in der Mitte Europas zwischen 
Memel und Rhein, Donau und Belt muß zurück in sein altes Gesicht, wer die Macht hat, diktiert. 
Ein Bund der Faulen ist immer im Nu um den Tätigen geschlossen, der Funke der Gelegenheit 
sprang aus der immer für solche Möglichkeiten bereit gehaltenen Pandorabüchse des Lebens. Und 
das Jahr 1914 marschierte dröhnend mit Pulver, Blei und alles philosophieren über innere Freiheit 
doppelt niederreißendem Donner herauf, wir fanden den Blick ins Innere zurück, ein Augenblick 
Sammlung und frei haben wir ihn jetzt in das neue-alte Weltenangesicht.

Die Gewalt des Wirklichen ist durch die Gewalt des Wirklicheren  überwunden, Krieg durch Krieg 
und Gefangenschaft durch ihr eigenes Prinzip.

Die innere Freiheit steht aus den Trümmern der einander überjagenden und sich zerschmetternden 
Ereignisse nun wieder auf, unter Altem das einzig Junge nachdem sie schon vergessen und von den 
Pionieren deutschen Kaufmannstumes - von denen recht viele hier sind – schon  zehnmal  bevor sie 
auszogen, begraben.

Gewohnheit, das einlullende Frauenzimmer, ruft der Skeptiker unter Ihnen, „ist das was Sie innere 
Freiheit nennen ! Sehen Sie den Stacheldrahtzaun an oder Ihre Baracke, hören Sie das „Restez 
là„ der Posten und sprechen Sie nicht von geistigen Prinzipien, wenn ihre körperlichen kaum noch 
frei, ohne Bajonette auf dem irdischsten aller Orte  funktionieren.“ -   Halt !Trüben wir nicht mit 
Situationskomik das Wirkliche, vielleicht einzig Werte! - Wäre Frankreich in seinem 
Unterbewußtsein von der inneren Freiheit der Menschen nur halb so getragen gewesen wie es 
Deutschland, trotz aller erwachten Liebe zur äußeren Gewalt in seiner Unterbewußtheit - das heißt 
im letzten uneingesehenen Motive, Triebe zu einer Tat, -   bei Ausbruch dieses Krieges war,  so 
würde Frankreich heute nicht dieses psychologisch zerrissene Bild bieten, das uns seine Tagespresse 
jeden Abend und Morgen entrollt und das nur Verkünder sein kann von einem analogen Ende, wie 
Deutschland nicht heute in höchster Freiheit und seelischer Ruhe Shakespeare und Molière über die 
Bretter der vom Krieg umtosten Bühne – bringen würde. 



Mit anderen Worten: Die Gewalt des Wirklichen hat ein doppeltes Gesicht.

Indem Deutschland unentwegt weiter aus der inneren Gewalt umschafft  in ihre äußerliche Gestalt, 
handelt es im Sinn der Natur, die diesen Planeten  auch nur aus ungesehenem Kerne
in das Leben der äußeren Erscheinungen, das der Bäume, Tiere, Staaten, Panzer und Kanonen treibt, 
und wirkt so, die äußere Gewalt des Wirklichen überwindend aufbauend. Während die Völker, die 
von der äußeren Gewalt des Wirklichen verblendet, nichts als  sie wollen, weder die innere bei sich 
errichten noch die äußere bei uns zertrümmern. 

Das  metaphische [metaphysische] Deutschland von 1800 hat sich im 20. Jhrt. mithin nur selbst 
bewiesen, - das Bild der Welt ist  weder eingerückt und die Weisheit  der Natur trotz 
Gefangenschaft  und Krieg unberüttelt.
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