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Interview von Friedrich Wilhelm Foerster mit Kaiser und König Karl 
   
  

 Wien, 1917 Juli 10 
AOS Tom I, Index 84a,b; TS 9062-9064, beglaubigte Kopien1. 
 Redigierte Fassungen: Polzer-Hoditz, 462-463; Foerster, Erlebte Weltgeschichte, 237-2382. 
 
Innen- und außenpolitische Wirkung des Amnestie-Erlasses über die Aufgabe Österreich-Ungarns in Europa, 
Bemerkungen zum Selbstbestimmungsrecht der Völker, Überwindung der Nationalismen, für Abrüstung, 
Frieden, Völkerbund, für ein "neues europäisches Verantwortungsgefühl". 
 
Meine Begegnung mit Kaiser Karl im Juli 1917 
 
In meinem Bericht über meine Beobachtungen in der Donaumonarchie im Jahre 1913 habe ich den großen 
Eindruck erwähnt, den mir die Aufgeschlossenheit der nichtdeutschen Völker Österreich-Ungarns gegenüber der 
deutschen Kultur gemacht hat (mehr als die Hälfte meiner Zuhörer in meinem pädagogischen Seminar waren 
Tschechen und Südslawen und überaus begierig und ohne jeden Vorbehalt bereit, sich in das große Erbe des 
deutschen Volkes zu vertiefen). Am Schluß dieses Berichtes erwähnte ich, daß alles, was ich im Jahre 1913 in 
der Donaumonarchie beobachtet hatte, in einer Broschüre über "Das österreichische Problem" niedergelegt 
wurde, in der gewisse Grundprinzipien für eine föderative Reorganisation der österreichischen 
Völkergemeinschaft formuliert waren, die dann auf dem Höhepunkt der Krisis des Jahres 1917 dem Kaiser Karl 
vorgelegt wurden. Der Kaiser sprach den Wunsch aus, mit mir persönlich über die praktische Durchführung 
jener Reorganisation zu verhandlen. Daraufhin sandte mir mein Kollege an der Universität Wien, der 
Völkerrechtslehrer Professor Lammasch3 eine Einladung, nach Wien zu kommen und erwähnte dabei, daß der 
Kaiser die Absicht habe, mit ihm und mir ein Kabinett zu begründen, in dem alle österreichischen Nationalitäten 
vertreten sein sollten, und das die Aufgabe zu lösen hätte, Österreich auf der Basis einer Föderation autonomer 
Nationen neu zu organisieren. Ich nahm die Einladung an und traf in den ersten Juli–Tagen des Jahres 1917 im 
Schlosse Reichenau bei Wien ein. Da damals ein deutscher Verbindungsoffizier sein Bureau im unteren Stock 
des Schlosses eingerichtet hatte, zog der Kaiser vor, mich im Park zu empfangen. Er schien sehr erregt zu sein, 
warf seinen Militärmantel auf die Buchsbaumhecke und ging dann mit großen Schritten mit mir auf und ab, um 
die ganze Sachlage und den Ausweg daraus mit rückhaltloser Offenheit zu besprechen. "Kürzlich waren 
Hindenburg und L Ludendorff bei mir", so sagte er, "und versicherten mir, daß die Amerikaner niemals 
herüberkommen könnten. Die deutschen U-Boote würden das zu verhindern wissen. Ich habe ihnen 
geantwortet", so fuhr er fort: "Die Amerikaner werden kommen und werden den Krieg entscheiden, und Sie, 
meine Herren, werden sich dann an das erinnern, was ich Ihnen heute gesagt habe4." 
Der Kaiser fuhr dann wörtlich fort: "Es war seit langem meine feste Überzeugung, daß die gänzlich [v]erfahrene 
Lage der öst[erreichischen] Völker nach einer radikalen Umkehr rufe; die Überlieferung der Engherzigkeit und 
der Kurzsichtigkeit [ist] so festgewurzelt, daß uns 
a) nur eine ganz neue Gesinnung retten kann - dazu mußte ein Beispiel gegeben werden. Das konnte nur von der 
Dynastie ausgehen, die seit Jahrhunderten das Einheitssymbol der Österreichischen Völker ist, und deren 
geistige Macht über ihre Völker ganz auf die Würde ihrer übernationalen Mission gestellt ist. Ich weiß, daß 
b) alle Völker der Monarchie schon lange nach solchen neuen Anfängen verlangen - im Auslande jedoch, 
versteht man uns gar nicht, ahnt nicht, wozu wir durch die Vorsehung in der Süd-Ostecke Europas vereinigt 
wurden; Österreich ist nun einmal weder ein deutscher, noch ein slavischer Staat, die Deutschen sind zwar die 
Begründer der Donaumonarchie, aber sie sind heute eine Minorität, umgeben und durchsetzt von lauter 
aufstrebenden Völkern,–da können sie nur Führer der jüngeren Kulturen bleiben, wenn sie ein Beispiel höchster 
Kultur geben und den neu emporsteigenden Völkern mit Liebe, Achtung und Großmut entgegen kommen - 

                                                                        

1 Vermerk von Kaiserin Zita: Die Publikation dieses Interviews mußte dem Minister des Äußeren vorgelegt werden. Hier die 
Antwort ohne Begründung an den Chef der Kabinettskanzlei Graf Polzer durch Graf Czernin, Wien, 1917 Juli 18: 
Hinsichtlich der beiliegenden Elaborate Herrn Försters beehre ich mich, Eurer Exzellenz meinen Standpunkt wie folgt zu 
präzisieren. Sofern Herr Förster nur unter seinem Namen auf eigene Verantwortung schreibt, ist nichts dagegen einzuwenden, 
doch darf er Seine Majestät in keiner Weise hineinziehen. Die Äußerungen Seiner Majestät sind unter keinen Umständen zu 
veröffentlichen. 
2 Das am 10. 07. 1917 erfolgte Interview wurde am 16. 07. dem Kaiser vorgelegt. Dazu: Polzer–Hoditz, 460–467; Bericht 
über Foersters Audienz: Foerster, Erlebte Weltgeschichte, 236-240. Dort 236-237; vgl auch Benedikt, Friedensaktion der 
Meinl–Gruppe, 117-126.. 
3 Heinrich von Lammasch, seit 1882 Universitätsprofessor des Straf- und Völkerrechtes in Wien, seit 1899 MöHH 27.10.-
11.11.1918 letzter österreichischer Ministerpräsident. 
4 Vgl. Nr. 51.  



gesündigt wurde auf allen Seiten; was da verfehlt wurde, das muß nun wieder gutgemacht werden. –Darum 
Strich unter das Vergangene| 
Vor der "Selbstbestimmung der Völker", wenn sie sich nicht abstrakt über die österreichische Wirklichkeit 
hinwegsetzt, fürchte ich mich nicht im Geringsten.  Hier gilt das Wort: Nichts bindet so wie freilassen. Wenn wir 
den einzelnen Gruppen weitherzig den denkbar größten Spielraum für ihre Eigenart, für die Übung ihrer 
kulturellen Gestaltungskraft, für die Freude an ihrer Sprache, kurz für ihr ganzes nationales Geltungsstreben 
gewähren, so werden sie sich in den neuen Formen noch weit inniger mit dem Ganzen vereinigen, als früher und 
werden lebensunfähige Übertreibungen von selbst abtun; weniger als irgendwo kann in Österreich die staatliche 
Einheitsform den Bevölkerungen von Außen aufgepreßt werden: sie muß aus der sittlichen Einigung der Völker 
selbst hervorgehen. Man sollte schon die Jugend in diesem Geiste beeinflussen: statt der hetzerischen 
Lesebücher auf beiden Seiten, sollten Lesebücher 5   geschaffen werden, in denen der deutschen Jugend die 
großen Gaben und Tugenden der slawischen Rasse nahegebracht werden - und ebenso sollte der slawischen 
Jugend ehrlich gesagt werden, was der deutsche Westen der Weltkultur und gerade auch den jungen Völkern des 
slawischen Süd–Ostens gegeben hat. 
Was wir hier im kleinen zu tun haben, das ist auch die Aufgabe im Großen. Ich bin von ganzem Herzen für den 
Friedensbund der Völker nach dem Kriege, es gibt keine andere Rettung; ich bin auch zu jeder international 
geordneten Abrüstung bereit. Die Kriegshetzer sind entweder Leute ohne Herz, oder Leute, die nicht wissen, was 
der Krieg ist; ich habe den Krieg miterlebt, in meiner nächsten Nähe wurden Menschen zerfetzt - da kann man 
nicht in seinen alten Gedanken bleiben. 
Die allerdringendste internationale Abrüstung aber besteht zunächst darin, daß man endlich einmal mit den 
gegenseitigen Beschimpfungen und Anklagen aufhört. (An diesem Kriege sind alle mitschuldig), alle Völker 
müssen sich von nun an in einem ganz neuen Sinne für den Frieden der Welt verantwortlich fühlen und zunächst 
in ihren inneren Verhältnissen alles so ordnen,daß kein Staat durch friedlose und ungeklärte Zustände in seinem 
Innern der Anlaß eines neuen Weltbrandes werde. Beginnen wir darum, in diesem neuen europäischen 
Verantwortlichkeitsgefühl, unsere inneren Angelegenheiten zu ordnen - das wird uns europäisches Vertrauen 
schaffen und kann ein Beispiel für den großen Friedensbund der Völker werden." 
Der Kaiser sprach alle diese Sätze in großer innerer Bewegung, mit starker Betonung,sichtlich ergriffen von der 
Größe des jetzigen geschichtlichen Augenblicks und von der gewaltigen Pflicht der Höchstverantwortlichen, in 
dieser Stunde Wegweiser und Führer zu den höchstrettenden Wahrheiten des Völkerlebens zu werden6. 

                                                                        

5 Vgl. dazu Deutsches Lesebuch, hrsg. von Hugo von Hofmannsthal, München 1922. 
6 Vgl. Foerster, Erlebte Weltgeschichte, 239-240, über seinen Vortrag in der Österreichischen Politischen Gesellschaft am 
17.07. 1917. Der Text dieses Vortrages: Österreich und der Friede. Verständigung unter den Völkern Österreichs, Wien, 07. 
1917, im Versammlungsbericht der Österreichischen Politischen Gesellschaft, Wien 1917, 24-32) Dort auch Angabe der 
Teilnehmer. Vgl. dazu Morgenbrod, 131.Vgl. auch über die Begegnung Foersters mit Kaiser Karl und über Foersters Vortrag 
in Wien: DDI 8, 643-644. 
 


