
Religionhafte Sonderungen, aus denen es keine andere Befreiung gibt als 

die messianische, haben die Not und die Zucht von Exilen. Sie sind uns nicht 

Imaginationen, wolkige verrückbare Gestaltungen, sondern sinnvoll 

beständige Wahrheitssphären, die nicht eher als in der Wirklichkeit des 

Reiches aufschmelzen dürfen. Erlaubt aber und an diesem Tag der Geschichte 

geboten ist das Gespräch: der grüßende Zuruf hinüber und herüber, das 

Sich-einander-Auftun in der Strenge und Klarheit des eignen Be-

schlossenseins, die Unterredung über die gemeinsame Sorge um die Kreatur. 

Es gibt ein Zusammengehen ohne Zusammenkommen. Es gibt ein 

Zusammenwirken ohne Zusammenleben. Es gibt eine Einung der Gebete ohne 

Einung der Beter. Parallelen, die sich in der Unendlichkeit schneiden, gehen 

einander nichts an; aber Intentionen, die sich am Ziel begegnen werden, haben 

ihr namenloses Bündnis an der von ihren Wahrheiten aus verschiedenen, aber 

von der Wirklichkeit der Erfüllung aus ge- meinsamen Richtung. Wir dürfen 

nicht vorwegnehmen, aber wir sollen bereiten. 
★ 

Florens Christian Rang war es, der den Plan faßte, aber nicht mehr 

verwirklichen konnte, eine Zeitschrift herauszugeben des Namens „Grüße aus 

den Exilen". Ein Jude, ein Katholik und ein Protestant sollten sich dazu 

vereinen. So tun es nun die drei Herausgeber. Aber nicht die Personen nur, 

sondern die Aufgabe und ihr Zeichen wmrden für sie andere. Nicht etwa, weil 

sie ihrer Arbeit überhaupt einen 'persönlichen Eigen- Sinn einprägen wollten - 

dies gerade wünschen sie zu meiden. Vielmehr weil sie dem Gruß aus den 

Exilen die Begegnung in dem Raum folgen 
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lassen mußten, der einem jeden von ihnen angewiesen war. So heißt diese 

Zeitschrift nun nicht mehr nach der gemeinsamen Bedürftigkeit, sondern nach 

dem, was dieser Bedürftigkeit schon heute die endliche Stillung verbürgt. Was 

uns drei Herausgeber verbündet, ist ein Ja zur Verbundenheit der 

geschöpflichen Welt, der Welt als Kreatur. Der unseren drei Lehr- und 

Dienstgemeinschaften gemeinsame Glaube an den Ursprung wird sinnlich 

präsent in der Gewißheit des eigenen Erschaffenseins und dem daraus 

wachsenden Leben mit allem Erschaffnen. Diese Zeitschrift will von der Welt - 

von allen Wesen, von allen Dingen, von allen Begebenheiten dieser gegenw 

ärtigen Welt - so reden, daß ihre Geschöpf- lichkeit erkennbar wird. Sie will 

nicht etwa Theologie treiben, eher, in geistiger Demut, Kosmologie. Wenn sie 

stets der Kreation eingedenk bleibt, muß ihr jede Kreatur denkwürdig werden, 

der sie sich zuwendet. Steht sie im Vertrauen zum Wirkenden, so darf sie der 

Wirklichkeit vertrauen. 

Vertrauen auch dem w achsenden Geschlecht, dem aus der Verborgenheit 

steigenden Säkulum. 

M. B. J. W. V. v. W. 



R U D O L F  E H R E N B E R G  

G L A U B E  U N D  B I L D U N G  

Wenn man zwei Hauptworte durch das Wörtchen „und" verbindet, und es 

sich nicht nur um die Aussage einer Summierung handelt, so nehmen die 

beiden Begriffe ein kritisches Verhältnis zueinander an. Mit der Übertreibung 

der thesenhaften Formulierung würde „Glaube und Bildung“ bedeuten: 

„Glaube ist bildungsfeindlich“ und „Bildung ist ungläubig“ 

Beide Formeln haben ihre Zeiten und zu jeder Zeit ihre Anhänger, und im 

Leben des Einzelnen gibt es Epochen, über denen die eine, über denen die 

andere Meinung steht. Es hilft auch nicht zu einer Verständigung der beiden 

Begriffe, die einander problematisch oder - entscheidungsmäßig - schon wieder 

unproblematisch geworden sind, wenn man ihnen getrennte Bereiche zuweist, 

sei es nebeneinander in der Verteilung auf Jenseits und Diesseits oder 

nacheinander in einem Anfängen des Einen, wo der Andre aufhört. Beide, 

wenn sie mit dem Ernst auftreten, der ihnen Wirklichkeit verschaffen kann, 

stellen einen Anspruch an den Menschen, von dem er sich ganz oder gar nicht 

getroffen fühlt. Und in der Tat haben beide Ansprüche eine Voraussetzung 

über das Leben des Menschen gemein, die Voraussetzung, daß der Mensch 

nicht aus seiner Wirklichkeit heraus sondern in seine Verwirklichung hinein 

lebt, daß sein Leben nicht die Offenbarung einer Wahrheit sondern die 

Bewährung der Wahrheit ist, daß nicht Wirklichkeit durch ihn erkannt oder 

erzeugt sondern an ihm bewährt, vollzogen wird. - Wenn man, ohne 

irgendwelche Inhalte des Glaubens oder des Bildungszweckes voraus-

zudenken, rein formal diejenige Tatsache des Lebens bezeichnen soll, auf 

Grund derer Glaube wie Bildung sich an den Menschen wenden, so ist es die, 

daß der Mensch im Laufe seines Lebens immer sichtbarer, immer definierter, 

immer ausgeprägter werden muß, mag er wollen oder nicht, mag es überhaupt 

Willen geben oder nicht, und mag das, was sichtbar, definiert, ausgeprägt wird, 

sein w as es sei. Beide, Glaube w ie Bildung, ziehen aus dieser Tatsache je die 

eine Folgerung, welche es vermeidet, ihr den Charakter des sinnlosen 

Verhängnisses, der Verurteilung zur lebenswierigen Einzelhaft zu geben. Für 

den Glauben gibt es etwas, das in dem Leben des Einzelnen erscheint, um ihm 

Teilhaftigkeit in einem Ganzen zu geben, besser zu offenbaren. Die 

Bildungsidee will, 
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daß in dem Leben des Einzelnen das Ganze als eine Wirklichkeit erscheine. 

Für den Glauben wird der Einzelne von der Wirklichkeit, dem ens 

realissimum, gelebt; für die Bildungsidee gibt der Einzelne der 

über-individuellen Wirklichkeit Leben. Die Frage ist: gibt es gegenüber dieser 

Gegensätzlichkeit etwas anderes als die Entscheidung des Einzelnen, woher 

sie auch komme, oder die Feststellung von Fall von Fall, daß hier das eine, dort 

das andere Geltung besitze? Wenn ich versuche, zu dieser Frage etwas zu 

sagen, so geschieht es weder mit der Autorität des Theologen, noch mit der 

Kompetenz des Pädagogen; ich habe weder die Offenbarung zu verkünden, 

noch Bildungsziele und Bildungswege anzugeben. Weil ich als Biologe, als 

Naturforscher des Lebens zu reden habe, kann ich nichts anderes mir 

vorsetzen, als zu versuchen, jene Gegensätzlichkeit in dem natürlichen Leben, 

als dem geschaffenen Gleichnis des Glaubens oder als der materiellen Basis 

der geistigen Existenz, aufzufinden und in ihrer Beschreibung - nicht den 

Gegensatz aufzuheben, vielleicht aber ihn als lebendig, als Lebenswesenheit 

zu erweisen. Wenn das Leben etwas Einheitliches ist - und daß es das ist, 

beweist die Tatsache des einmaligen Todes -, wenn es ein Einheitliches ist, so 

muß die Wirklichkeit, die in dem Leben offenbar wird, eine sein, und ob der 

Mensch sich durch den Glauben bestimmt weiß oder durch das Wissen 

bestimmt glaubt, kann an der erscheinenden Wirklichkeit in Wahrheit nichts 

ändern: „an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“. 

Es gibt in der medizinischen Psychologie, die unter dem Namen der 

Psychoanalyse heute viel diskutiert wird, zwei Richtungen, deren Betrachtung 

uns als Überleitung zu der biologischen Problemstellung unseres Themas 

dienen mag. Die ältere, von Freud begründete, die der Seelenforschung und 

Seelenbehandlungsmethode den Namen gab, hat als theoretische Basis den 

Menschen als Triebwesen. Der Trieb, vor allem der sexuale, ist das Eigentlich- 

Wirkliche, das schöpferische Element, die prima causa; die seelische Gestalt, 

die in dem Individuum im Laufe des Lebens entsteht, ist die Selbstauswirkung 

des Triebes in den Schicksalen der Umwelt. Die äußere Wirklichkeit gibt das 

Material, in dem allein der Trieb sich Erfüllung verschaffen kann, sie ist aber 

überwiegend hinderlich für die Erfüllung; die Triebauswirkung wird zu einer 

Geschichte der Seele, deren Inhalt die Einbeziehung der triebfeindlichen 

Außendinge in das Individuum ist, um mehr und mehr das Spiel der 
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widerstreitenden Kräfte ins Innere zu verlegen und der Triebrichtung nach 

außen sogleich den Weg des geringsten Widerstandes zu geben. Die seelischen 

Schicksale bekommen das Maß ihrer Bedeutung für die Seelenforschung aus 

ihrer größeren oder geringeren Unmittelbarkeit zu der Triebauswirkung, die 

zunächst zeitlich schon weitgehend bestimmt ist: das im Leben Frühere ist 

bedeutungsvoller als das Spätere; je mehr geformte Individualität, in das 

Individuum einbezogene Außenwelt, schon vorhanden ist, um so mittelbarer, 

indirekter, von innen her bedingter ist das weitere, aus Trieb und Widerstand 

entstehende seelische Ereignis. Die Theorie der seelischen Mißbildung, der von 

der Wirklichkeit der Trieberfüllung abführenden Seelengeschichte ergibt sich 

so als Folge unglücklicher, zeitlich fehlerhaft geordneter Schicksale. Bildung, d. 

h. sinnvolle Ordnung in der Abfolge der seelischen Schicksale wird zur ent- 

scheidenden Angelegenheit. Aber für den Glauben, für das Hineinwerden in 

eine begegnende, liebend annehmende Wirklichkeit ist hier keine Stätte, dem 

Trieb entspricht kein Zug. 

Die andere, jüngere Richtung, die unter Alfred Adlers Führung eine Schule 

der sogenannten Individualpsychologie aufbaut, ist in ihrer Theorie das 

Widerspiel der Freudschen. Auch hier ist das Individuum der Schöpfer seiner 

Welt, aber nicht das kausale Individuum der Triebe, sondern das finale der 

Selbstvollendung, der Pfeil des Geschehens weist nicht vom Individuum hinaus 

sondern auf es hin. Der Prozeß der Selbstgestaltung der Seele ist geführt von 

dem organischen Gleichgewichtszwang des autonomen Individuums, die 

Schicksale in der Welt dienen als Enthüllungen organischer Fehlgewichte - von 

Adler als Unterwertigkeiten jeweils besonderer Organe des Körpers aufgefaßt - 

und führen zu kompensatorischen Korrekturen von seiten der Psyche durch die 

Fiktion. Die individuell verschieden große Unzulänglichkeit zur Voll- endung 

der Ganzheit des Individuums wird durch Überbauung und Durchflechtung der 

wirklichen mit einer fiktiven Welt erreicht. Vai- hingers Als-ob-Philosophie 

steht Gevatter. Aber die Adlersche Theorie, zumal in der Weiterbildung seiner 

Nachfolger, läßt doch vom Individuum über den Einzelnen hinaus den Weg 

offen: im Individuum lebt auch die Gemeinschaft als von innen heraus 

zielstrebende Kraft, die fiktive seelische Kompensierung der organischen 

Minderwertigkeit wird mehr oder weniger bestimmt von dem auf die 

Gemeinschaft gerichteten Lebens 



faktor. So entstehen Ideale, Mythen, Religionen als Fiktionen gleichsam der 

Sozialseele, und da eine Mehrheit oder die Gesamtheit der Individuen die 

wahre Wirklichkeit mit der Summe ihrer seelischen Gestaltungsantworten 

vollkommener repräsentiert als der Einzelne, so haben diese Sozialfiktionen 

auch für den Einzelnen einen größeren Formungswert. Gesund ist das sozial 

eingestellte, sozial durchkorrigierte Individuum, krank das asoziale, 

individuell, in Eigenfiktionen kompensierte. - Hier tritt das, was Bildung an 

seelischem Formungswert besitzt, zurück gegenüber dem Glauben, freilich 

einem zunächst noch im Sinne der Fiktion, des vom Individuum aus seiner 

besonderen Not geschaffenen Götzen gefaßten Glauben; aber der Schritt zum 

echten Glauben, zu einer Wirklichkeit, in die hinein die Seele zugleich sich 

entselbstet und verselbstet wird, ist nicht so groß und wird von Joh. Schultz, 

Fritz Künkel u. a. (Schriftenreihe „Arzt und Seelsorger“) schon getan. 

Wer in der biologischen Theorie etwas bewandert ist, wird in diesen beiden 

psychoanalytischen Richtungen die Schatten der beiden kontroversen 

biologischen Grundanschauungen erblickt haben, die unter dem Schlagwort 

„Mechanismus und Vitalismus“ gehen. Sie sind nicht in bewußter Anlehnung 

an die biologischen Vorbilder entstanden, aber sie entsprechen ihnen. 

Wie der mechanistisch geschaute Organismus ein Verdichtungszentrum 

materieller Kräfte ist, so ist die Triebseele die psychische Erscheinungsform 

körperlich gehallter Energie. Und wie über dem vitalistisch gedeuteten 

Lebewesen seine „Entelechie“, sein individuelles Ziel, seine existentiell 

besondere Idee steht, so über der Adlerschen Individualseele ihre Eigenfiktion, 

das Ziel ihrer Lebensleitlinie. Gemeinsam all diesen Denkweisen, den 

psychologischen wie den biologischen, ist die Gründung der Wirklichkeit, auch 

der erst noch werdenden Wirklichkeit, auf ein Gegebenes, Statisches, sei es 

nun die Gesetztheit der Triebe bzw. der materiellen Kraftkonstellation oder die 

organische Minderwertigkeit mit ihrer psychischen Kompensation bzw. die 

vitalistische Entelechie, die immaterielle, wenn man will „geistige“, aber jedem 

Individuum besonders zugehörige Leitung. Gemeinsam ist damit auch die 

völlige Atomisierung der Wirklichkeit. In eine ausgebreitete, 

physikalisch-atomistische Welt sind die Lebensatome, die Individualseelen 

und -leiber hineingestellt. Der Lebensprozeß ist die Individualisierung des 

Objektiven, materiell als Ordnung 
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des Ungeordnet-Ausgebreiteten, seelisch als Einbeziehung des Objektiven, 

Außengegebenen in ein Subjekt, ein Innen-Empfangendes. Alles, was es sonst 

noch geben kann, ist nur virtuell, Fiktion oder Entelechie, ist das Bild des 

Strahles aus der Projektionskamera auf einer gedachten Fläche. 

Mag man nun das Subjekt in den Trieb oder die Lebensfiktion des 

Einzelnen, in die irgendwie einmal so gewordene Kräftekomplexion oder die 

individuelle Entelechie verlegen, man kommt über die Subjekt- 

Objekt-Betrachtung nicht hinaus. Von dieser Basis aus ist es ziemlich 

gleichgültig, ob man den Gegenstand des Glaubens eine Fiktion nennt oder die 

objektive Wirklichkeit des Geistes behauptet, ob man die Seele positiv 

schöpferisch sein läßt oder die objektive Außenwelt im Inneren des 

Individuums irgendwelche Formen annebmen läßt. Von dieser Basis aus ist 

das Verhältnis von Glauben und Bildung kaum in seiner Problematik 

aufzuzeigen, geschweige denn zu lösen, sondern nur mit einem recht 

kümmerlichen Alexandershieb als ein gordischer Knoten zu durch- hauen. - 

Es ist klar, welche Form biologischer Problematik unser Thema „Glaube 

und Bildung“ annehmen muß: es ist das Problem der Individualität. Wenn es 

mir gestattet ist, alles, was ich nun auszuführen habe, in Form einer These 

vorwegzunehmen, die natürhch alle Gewaltsamkeit einer Thesenaufstellung 

hat, so ist es diese: Es gibt im Leben wesens-gemäß keine existentiell-ruhende 

Individualität, und gerade darum muß es eine, vom Menschen aus gesehen 

ruhende, überindividuelle Wirklichkeit geben. 

Diese These ist zu begründen, die Folgerungen für unser Thema sind 

danach zu erörtern. Unsere Begründung wird rein biologisch sein, die 

Folgerungen werden sich unter der Gleichnisbetrachtung ergeben, der 

Überzeugung also, daß die Gesetze des Lebens wesensgemäß überall die 

gleichen sein müssen. Man ist auf seiten der sogenannten Geisteswissenschaft 

dem, was man biologisch Analogisierung nennt, zur Zeit nicht wohlgesinnt. Ich 

möchte behaupten, daß trotzdem, auch wo es nicht gesagt oder sogar abgelehnt 

wird, immer mit dem Lebensgleichnis als Hintergrund gedacht wird. Einfach, 

weil niemand denken kann, ohne zu leben, ohne auch sein Denken zu leben. W 

ir wollen uns also mit methodologischen Rechtfertigungen nicht aufhalten, 

sondern in die Sache gehen. 



Alles Leben geschieht in Individuen, in unteilbaren Ganzheiten. Das gilt 

räumlich absolut, unbeschadet der Tatsache, daß auch Teile und Teilchen 

eines Ganzen die lebende Sonderexistenz einer Ganzheit führen können, sie — 

etwa die überlebenden Organe oder Zellen eines Tierleibes - führen dann nicht 

ein teilweises Leben sondern ihr ganzes, nur ohne Einmündung in ein größeres 

Ganze. Es gibt kein flüssiges, un- geformtes, unabgegrenztes Leben. - Der Satz 

„Leben heißt Individualität“ gilt räumlich absolut, raumzeitlich gilt er absolut 

nicht. Es gibt kein Leben, das durch die Zeit hin an ein und dasselbe räumlich 

umgrenzte Gebilde gebunden bliebe, es gibt kein Auf-der-Stelle-Treten des 

Lebens, -wenn es auch eine Zeitlang äußerlich betrachtet so erscheinen mag 

wie etwa im ausgewachsenen Organismus auf der Lebenshöhe. Aber auch 

zeitlich ist das Leben individuell abgeteilt, es geht wohl durch die 

Gestaltungen hindurch weiter, aber jede einzelne hat Anfang und Ende, hat 

ihre Zeit, die sie erfüllt. Das Leben ist recht eigentlich Erfüllung, Erfüllung der 

Zeit, indem alles was wirklich wird, einmal Verheißung - biologisch 

gesprochen: Anlage, Keim war, Erfüllung des Raumes mit geformter, immer 

mehr verdichteter Masse; der von dem Individuum eingenommene Raum wird 

aus einem Milieu weitester Reaktionsmöglichkeiten zu einem solchen immer 

mehr eingeengter Mannigfaltigkeit aber stabilisierter Abläufe. Das 

Entscheidende für alles Lebensdenken aber ist, daß dieser Vorgang der 

Erfüllung, der Vollendung nicht etwas zu dem Leben Hinzukommendes ist, 

sondern sein Wesen ausmacht. Er ist der tragende Grund für alles, was 

materiell und seelisch geschieht, entsteht und sich wandelt, er gibt jeder 

Möglichkeit ihre Stunde der Verwirklichung oder verschließt sie ihr 

unabänderlich. Mit jeder eingetretenen neuen Gestaltwirklichkeit ist eine 

Fülle von Möglichkeiten unmöglich geworden. Aber es hülfe dem Lebenden 

auch nichts, wenn er sich aufsparen wollte, wenn er, um der Einengung zu 

entgehen, sich vor der zunehmenden Verwirklichung, Erfüllung zurückhalten 

wollte. So wenig das Ei, wenn es in die Entwicklung eingetreten ist, auf 

irgendeinem Stadium haltmachen, sich mit der erreichten, ja durchaus 

lebendigen Formung begnügen kann, so wenig kann der Mensch es hindern, 

mit dem Durchformungsgang an Leib und Seele seine Zeit zu erfüllen. Man 

kann im Entwicklungsexperiment am Ei und Embryo zeigen, wie mannigfaltig 

der tatsächliche Verlauf der Formaus- 
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bildung zu verändern ist, man kann in den frühesten Stadien der Em-

bryonalentwicklung gewissermaßen auf dem Keim spielen wie die Hand des 

Künstlers auf den Tasten des Klaviers, eine Unzahl von Melodien 

schlummert in der Tastatur, eine beliebige Mannigfaltigkeit von Viel-

bildungen, Mißwüchsen, Wunderformen schlummert in dem Keim. Aber 

entwickeln muß er sich, Gebilde wird, zweckmäßig oder nicht, lebenstüchtig 

oder zum frühen Untergang bestimmt. - Was ist aber dann das eigentliche 

Individuelle? Denn unter Individualität denken wir doch nicht nur an die 

Abgrenzung des Lebendigen in Raum und Zeit sondern viel mehr an sein 

Besonderes. Was ist das Eigene des Individuums, seine Basis? denn es 

scheint oder vermeint doch irgendwo zu stehen, seinen Grund zu haben. Ist 

es die Einzelheit selbst, die vom befruchteten Ei bis zum Tode gewahrt 

bleibt? Aber man kann es experimentell erzwingen, daß aus einem einzigen 

befruchteten Ei, das in Ruhe gelassen ein Exemplar der Art ausreifen lassen 

würde, zwei, vier, ja sechzehn harmonisch ausgebildete, verkleinerte 

Individuen hervorgehen. Nicht eine vorbestimmte Einzelheit macht das 

Individuum aus; ist es vielleicht die Einmaligkeit seines 

Erzeugungsmomentes, die Konstellation seines ersten Augenblicks, die zwar 

nicht in den Gestirnen, wohl aber in scheinbar ebenso fest gegründeten 

Gebilden hergestellt ist: in den Erbeinheiten, die beide Zeugungspartner zu 

seiner Anlage zusammenbringen? 

Die Vererbungsforschung hat festgestellt, daß es keine Vererbung im 

eigentlichen, transitiven Sinne gibt, daß die Erzeuger vielmehr nur Treu-

händer gegenüber einer von den Vorfahren überkommenen Summe von 

Erbfaktoren sind, aus deren jeweiliger Zusammenstellung sich der An-

lagenkomplex des Erzeugten konstituiert. Diese Erbeinheiten sind nach Form 

und Stoff definierte Gebilde, die im Zellkern lokalisiert sind und bei den 

Zellteilungen durch einen exakt funktionierenden Mechanismus auf die beiden 

Tochterzellen zu gleichen Teilen verteilt werden, in welchen sie sich dann 

allmählich zur ursprünglichen Masse ergänzen. Wie sie ihren bestimmenden 

Einfluß auf die Formausbildung bewirken, ist uns noch unbekannt, wir 

können nur aus der Erbanalyse und den Zellvorgängen erschließen, daß sie 

diesen Einfluß haben. Man könnte also wohl auf die Vermutung kommen, in 

diesen Erbeinheiten, diesen im Stoffe fixierten Entwicklungsfaktoren sei die 

Individualität gegründet, das Individuum ’ sei die nach außen vollzogene 

Entfaltung dieser im befruchteten Ei end- 
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gültig festgelegten Anlagen. Man würde mit dieser Annahme sicherlich nicht 

völlig fehlgehen, aber man würde damit doch nur einen Teil, weder das Ganze, 

noch das Wesen der Individualität haben. Schon die Tatsache, daß auch 

eineiige Zwillinge, also Individuen, die absolut gleiche Erbgarnituren 

mitbekommen haben, nie völlig gleich sind, zeigt uns an, daß wir nur ein 

wirkendes Moment zur Individualität festgestellt haben. Weiter aber lehrt ja 

das Entwicklungsexperiment, lehrt die Erfahrung am späteren 

Lebensfortgang, daß auf der einen Erbbasis verschiedene Schicksale 

verschiedene Individualausprägung zur Folge haben. Der Anlagenbestand 

stellt eine Summe von Möglichkeiten dar, deren nur der allerkleinste Teil im 

Leben des Individuums verwirklicht wird. Das ergibt sich schon bei der 

Betrachtung der groben, äußeren Ausgestaltung, wieviel mehr wird es noch 

für die feineren Züge gelten, für das was uns an einer menschlichen Gestalt 

das Persönliche ausmacht.  

Wir müssen auf die Erfahrungen über die bestimmenden Faktoren im 

Entwicklungsgang etwas näher eingehen. Wir hatten schon der Experimente 

gedacht, wonach in den Anfangsstadien der Entwicklung statt der einen eine 

Mehrzahl von Ganzbildungen zu erzielen ist. Das Mittel dazu ist die Zerlegung 

des Entwicklungskeimes in die wenigen Zellen, aus denen er dann noch 

besteht. Jede dieser Zellen, die im normalen Entwicklungsfortgang die Mutter 

von Teilen des Ganzen geworden wäre, kann also noch die ganze Gestalt aus 

sich hervorgehen lassen; sie ist noch nicht einseitig festgelegt, sondern jetzt ist 

ihr künftiges Ziel im normalen Gang ihr noch nicht aufgeprägt, nur ihre 

räumliche Einfügung in dem jetzigen Ganzen wirkt sich späterhin einmal zu 

ihrem besonderen Schicksal aus. - Ist die Entwicklung um einige Stadien 

fortgeschritten, so haben die einzelnen Zellen diese Fähigkeit zur Ganzbildung 

eingebüßt, sie können jetzt nur noch einen besonderen Teil hervorbringen, das 

Ganze hat ihnen ihre besondere Norm aufgeprägt. Sie haben also zugunsten 

des Ganzen auf ihre potentielle Totalität verzichtet; was war es, das diesen 

Verzicht herbeiführte? Offenbar die im Verbände mit den Geschwisterzellen 

verbrachte Zeit; die Schicksalsverbundenheit ist ihnen zu ihrem besonderen 

Schicksal, eben zu ihrer Norm geworden. 

Wie geht es nun weiter? Das mag ein vielstudiertes Beispiel erläutern, die 

Entwicklung des Auges. Das Auge entsteht nicht aus einer einheitlichen 

Anlage, sondern während das eigentliche empfindende Sinnes 
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organ von der Anlage des nervösen Zentralorgans auswächst, bildet sich der 

optische Apparat aus anderen Geweben, die Linse speziell aus der äußeren 

Haut. Die Umwandlung der Haut zur Linsensubstauz in dem Bezirk, auf den 

die Augenanlage von innen her zuwächst, geschieht, wenn diese ein gewisses 

Entwicklungsstadium erreicht hat. Entfernt man die Augenanlage vorher, so 

bleibt die Linsenbildung aus. Schneidet man rechtzeitig die betreffende 

Hautpartie aus und ersetzt sie durch Haut aus einer anderen Körperregion, so 

wandelt sich diese, wenn der bestimmende Grad der Augenentwicklung 

erreicht wird, ebenso um, wie es das ursprünglich dazu bestimmte Stück Haut 

getan haben würde. Entfernt man die Augenanlage in einem späteren 

Stadium, so geht die Umwand- lung der Hautpartie zur Linse doch weiter. Die 

Entwicklungsforschung hat aus diesen und vielen ähnlichen Erfahrungen die 

unterscheidenden Begriffe der abhängigen und der Selbstdifferenzierung 

aufgestellt. Solange das, was im Fortgang der Formausbildung geschieht, vom 

Ganzen her, durch die räumliche oder funktionale Einheit bestimmt wird, so 

lange gilt die abhängige Differenzierung. Ist aber einem Teil seine 

Bestimmung schon zugeteilt, so differenziert er sich in sich selbst weiter, 

einerlei, ob er mit seiner Selbsterfüllung die ihm zukommende Bestimmung im 

Ganzen vollzieht oder nicht. Man kann einem Froschkeim eine Extremitäten-

anlage am Kopf einpflanzen, es wächst ihm ein Bein aus dem Kopf, obwohl der 

Frosch damit schlecht bedient ist. 

Im Anfange der Entwicklung ist alles abhängige Differenzierung. Noch ist 

die Schicksalsgemeinschaft nicht zur aufgeprägten Norm der Teilbildungen 

geworden; alles äußere Schicksal ist Schicksal des Ganzen, wird vom Ganzen 

her mit Wandel der Gestaltungsabfolge beantwortet. Im weiteren Fortgang 

zieht sich das eigentlich schöpferische Leben, das Reich des Ungeborenen, 

immer mehr in das Innere zurück, immer mehr Außenpositionen überläßt es 

der aufgeprägten Norm, der in sich selbst gegründeten Wirklichkeit. Es ist 

eine Art von Schöpfungsgeschichte einer Individualwelt, in der mit der 

zunehmenden Individualisierung, Normierung, Dogmatisierung - wie man es 

nennen will - der Welt der Schöpfer und Regierer immer mehr aus dem 

unmittelbaren Regimente geht, immer mehr Geschaffenes sich selbst überläßt 

und überlassen kann, weil es ganz wirklich, wirk-lich im Stammsinne des 

Wortes geworden ist. 

Ich glaube, es bedarf keines weiteren empirischen Details, um den 
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ersten Teil meiner These, die Behauptung, daß es keine existentiellruhende 

Individualität gäbe, verständlich zu machen. Daß dieser Prozeß der 

wachsenden Individualität, der zunehmenden Individualisierung, Normierung 

oder - um auch ein geschmähtes Wort zu Ehren zu bringen - der Technisierung 

der Welt durch das Leben im Einzelnen nicht mit der eigentlichen 

Entwicklungsperiode am Ende ist, das lehrt nicht nur die Seelengeschichte des 

einzelnen Menschen, es ist auch aus dem Rein- Stofflichen abzulesen. Unser 

Blut, unser stoffliches „milieu interne“ ist Träger eines bis zum Tode 

fortgehenden Prozesses zunehmender Individualität, Besonderung. Wenn man 

zwei Tiere in ihren Blutgefäßsystemen vereinigt, was überhaupt nur bei 

jungen Exemplaren gelingt, so werden sie mit fortschreitendem Alter nicht 

einander angeglichen, sondern entfernen sich voneinander stofflich immer 

mehr, bis ohne Zugrundegehen das verbundene Leben nicht weiter fortgesetzt 

werden kann. Und jede überstandene Krankheit, alles vom Stoff getragene 

oder im Stoff ausmündende Schicksal prägt sich dem Blute auf. Das Blut altert 

allgemein und es altert besonders in den besonderen Schicksalen seines 

Trägers. Und damit, wenn wir hier nun im Seelischen fortdenken, sind wir am 

entscheidenden, für unser Thema wesentlichen Punkte unserer Über- 

legungen angelangt. 

Das Leben als Geschichte, als Verwirklichung der Gestalt aus der 

Möglichkeitenfülle der Anlage läuft ab, die wachsende Individualisierung, 

Besonderung geht vonstatten, welches auch immer die äußeren Schicksale 

seien; aber welche Gestalt sich an ihm schließlich vollendet, das ist in seiner 

Erbanlage nicht allein vorbestimmt. Die Geschichte der Seele lehrt uns das 

Gleiche, nur wie mir scheint noch deutlicher als die der leiblichen Ausformung, 

die ja, äußerlich gesehen, nur die kleinere Zeit des Lebens durch währt. Von 

den ersten erlernten Herrschaftsleistungen des Kindes an, von dem 

Aufrechthalten, Stehen, Gehen und Sprechen bis zur höchsten Meisterschaft 

ist dieser Prozeß der Einbeziehung des äußeren Schicksals, der erfahrenen 

Welt in den unaufhaltsam ablaufenden Gestaltungsablauf der Seele im Gange. 

Jedes erlebte Schicksal aber hat seinen Zeitort in diesem Ablauf eingenommen. 

In dem Maße, wie sich die Seele in diesem einheitlichen Prozeß bereits 

ausgeprägt hat, in dem Maße ist individualisierte Welt oder - was das Gleiche 

besagt - normierte, mechanisierte Individualität zwischen das Außen und das 
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Innen getreten, in dem Maße ist das Vergangene für das Zukünftige zu-

nehmend bestimmender geworden, ganz gleicherweise, wie bei dem sich 

entwickelnden Keim. Das Leben steigt nicht wie ein Gebäude auf einem 

festgegründeten Fundament in die Höhe, sondern mit seinem Anstieg festigt 

sich der Grund, auf dem es steht, mit der Last wächst das Tragende auch. - 

Es ist klar, daß mit dieser Anschauung eine schöpferische, unmittelbare 

Spontaneität des Lebens geleugnet wird. Sie betrachtet das Leben nicht, wie es 

das Übliche ist, von seinem Anfange, sondern von seinem Ende aus, sie ist - um 

einen theologischen Terminus zu gebrauchen - eschatologisch eingestellt. Es 

hat aber doch wohl einen größeren Erkenntniswert, zu sehen, wie das 

Wirkliche wird und weiter wirkt, als eine schier unbegrenzte Fülle des 

Möglichen für den Grund des sehr begrenzten Verwirklichten auszugeben. Es 

hat keinen Sinn, alles, was ich nicht geworden bin, aber von der einen Seite 

meiner Bedingtheit aus hätte werden können, meiner Individualität 

wesentlich mit hinzuzurechnen. 

Wir haben - wie ich hoffe - jetzt zwei wesentliche Erkenntnisse gewonnen. 

Einmal, daß das Leben wesensgemäß Ablauf ist, Ablauf über ein Gefälle, 

Ablauf in die verwirklichte Gestaltung. Und dann, daß dieser Ablauf, der 

rhythmisch, aber in stetem Fluß durch die Zeiten her im Gange ist, in den 

Schicksalen der äußeren Welt abläuft, d. h. daß er zunehmend mehr Welt in 

dem geschilderten Prozeß der Selbstnormierung in sich einbezogen hat, die aus 

dem Besitz des Individuums durch Generationen hin in den Anlagenbestand 

übergeht. Was dorthin gelangt, erbfest, also Artbestand geworden ist, das 

bedeutet natürlich gegenüber der Vorzeit immer eine Einengung, eine 

Einschränkung des Möglichen, obwohl und gerade weil es ein Zuwachs an 

Wirklichem ist. Wesensgemäß ist es überall der gleiche Vorgang, in der 

Entwicklung des Individuums wie des Stammes und ebenso in dem 

Gestaltungsgange der Seele: die erfahrene, aufgenommene Welt ist normierte, 

wenn man will mechanisierte Seele. Das physiologische Experiment läßt uns 

messend verfolgen, wie eine mühsam erlernte psychomotorische Leistung 

mehr und mehr mechanisiert wird, ohne Bewußtseinsaufwendung geschieht, 

rein reflektorisch und damit rascher, exakter und ökonomischer wird. Und wir 

können auch hier wie bei der Leibesentwicklung von einer fortgehenden 

Konzentrierung des Gestaltungsgeschehens, einem Zurückweichen der 
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noch im Werden befindlichen Seele von den mechanisierten Außenbezirken 

reden. Die beiden seelischen Hauptmerkmale des zunehmenden Alters - das 

abstraktere, unsinnlichere Denken und das weniger unmittelbare Affi- 

ziertwerden von Gefühlen - verdeutlichen diesen Vorgang. Daß damit nicht 

eine Mangelhaftigkeit der Seele ausgesprochen wird, ist wohl selbst-

verständlich, jeder Zuwachs an normiertem Selbst bedeutet ja auch einen 

Gewinn an beherrschter Welt. Derjenige Weltanteil, der in uns zu normiertem 

Seelenbesitz, d. h. nichts anderes als Erfahrung, geworden ist, beraubt uns 

nicht mehr weiterer seelischer Möglichkeiten und bestimmt unsere weitere 

Seelengestaltung in der Richtung der Logik des Wirklichen, wenn - und da 

erhebt sich das Bildungsproblem in voller Größe - wenn unsere unaufhaltsam 

ablaufende Selbstverwirklichung in eine dauernde Wirklichkeit hinein 

geschah, wenn sie die Bewährung der Wahrheit ist. Aber, wo sie es nicht ist, da 

hat es, wie mir scheint, wenig Sinn, die Seele durch die Hypothese der 

selbsterzeugten Fiktionen zum Betrüger ihrer selbst zu machen. Auch die 

falsche Erfahrung, die seelische Mißbildung muß auf die gleiche Weise 

entstehen wie die rechte, dadurch daß Schicksal, äußeres Ereignis im weitesten 

Sinne, und Lebenszeitort nicht zusammenstimmten, analog also den 

Mißbildungen unserer Experimente. Natürlich ist das Außen nicht als ein 

Jenseits der Körpergrenzen gemeint, auch im Inneren ist jeder Teilbereich der 

Entwicklung für den anderen ein Außen; schließlich ist alles „außen“, was nicht 

die reine Fortsetzung der historischen Linie des Ganzen oder eines Teiles 

davon ist. 

Bildung unterstellt sich uns demnach auf Grund der Entwicklungs-

erfahrung dem alten Worte „jedes Ding hat seine Zeit“. Aber unser Thema 

lautet ja „Glaube und Bildung“. Damit Bildung einen Sinn haben soll, muß es 

eine Wirklichkeit geben, in die hinein die Selbstverwirklichung der Seele 

geschieht. Dessen sind wir gewiß, aber ebenso gewiß sind wir oder werden wir 

unweigerlich, daß es eine Selbstvollendung in diese Wirklichkeit hinein nicht 

gibt. Das Faustproblem wird unter dem Himmel nicht gelöst. Immerhin, wenn 

der Glaube keinen anderen Wahrheitsgrund hätte als den, daß die Seele auf 

einem gefahrenreichen Wege doch nie ans Ziel kommt, so würde mancher 

ehrliche Mann wohl lieber eine Fiktion nennen, was er verschmäht. Wenn 

Nietzsches Wort: „wenn es einen Gott gäbe, wie hielte ich’s aus, nicht Gott zu 

sein“ nicht lauten 
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muß „wenn es mich geben soll, muß ein Gott sein“, hat der Glaube nicht das 

Recht der Wirklichkeit an uns. 

Der zweite Satz unserer These lautete: wenn es im Leben wesensgemäß 

keine existentiell-ruhende Individualität gibt, so muß es eine vom Menschen 

aus gesehen ruhende überindividuelle Wirklichkeit - wir können jetzt 

hinzufügen — eine außerweltliche Wirklichkeit geben, in die hinein die 

Selbstvollendung der Individualität geschieht. Und wir können auf Grund 

unseres Lebensgleichnisses weiter sagen: von dieser außerweltlichen 

Wirklichkeit aus gesehen muß der Weltprozeß im Ganzen und die 

Gestaltungsgeschichte der einzelnen Seele in ihm dem entsprechen, was wir in 

der Entwicklungsgeschichte des Organismus und in dem Gestaltungsgange 

der Seele das Zurückweichen von den normierten, dogmatisierten, oder auch 

mechanisierten Außenbereichen nannten. So wenig das zu Individualität 

einbezogene Stück Welt tot ist, so gut der voll ausgebildete Teil eines 

Organismus am Leben teil hat, ebenso wohl ist auch die von jener jenseitigen 

Wirklichkeit aus normierte, in sich vollendete Seele durchaus im Leben, wenn 

sie auch niemals selbst jenseitig wird, sondern nur in dem was wir Glaube 

nennen, in der Wirklichkeit also des von dorther Normiertseins daran teil hat. 

Wir werden ja auch niemals unser Ich, unser innerstes Selbst in unsere 

gewordene Gestalt, unseren inneren Weltbesitz verlegen, aber wir wissen von 

unserem Ich doch als einem aus all diesen Normierungen und 

Dogmatisierungen bestimmt aber auch weiter bestimmend Fortlebenden. 

Zum Glauben gehört etwas, das geglaubt wird, gehört das Dogma. Aber das 

Dogma verpflichtet nicht nur den Gläubigen - verpflichtet nicht als ein de iure, 

sondern ein de facto-; aber es bestimmt auch - so kühn das klingen mag - den 

Gott der Offenbarung. Wenn die Offenbarung in die Zeit eingegangen ist — 

und anders konnte sie nicht Offenbarung werden -, so gibt es eine wirkliche 

Heilsgeschichte, wie es eine wirkliche Entwicklungsgeschichte des Lebens gibt. 

Wie diese die Möglichkeit von Mißbildungen des Leibes und der Seele nicht 

ausschließt, wie die Selbstverwirklichungen der Individuen und Arten deren 

genug kennt, die ein Geschichtsende ohne Fortgang darstellen, so auch jene. 

Aber unfehlbar muß sich im W eiterflusse der Zeit solches Geschichtsende 

offenbaren, es geht eben nicht weiter, der Tod offenbart das Leben. Ich glaube 

aber, wir sind auch hier nicht allein gelassen mit dieser nachträglichen Er 
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kenntnis aus den Früchten. Wie wir einer im Staub der Welt fast verschütteten 

Seele noch soviel Leben zusprechen, als Gewissen in ihr ist, so entscheidet über 

Bildung oder Fehlbildung der Glaube. Goethe hat gesagt, ein Volk sei nur 

produktiv, solange es gläubig 6ei. Vielleicht könnte man das Problem von 

Glaube und Bildung doch mit einer Formel lösen, wenn man den Glauben das 

Gewissen der Bildung nennen würde. Das soll nun natürlich nicht ins 

Praktische übersetzt etwa konfessionelle Volkshochschule als 

Bildungspanazee besagen, es soll überhaupt nicht ins Praktische übersetzt 

werden, denn es übersetzt sich selbst in die Praxis. Was den 

Naturwissenschaftler bei Geisteswissenschaftlern, bei Pädagogen und 

Theologen so oft überrascht, das ist das geringe Zutrauen in die Wirklichkeit. 

Wir sind davon überzeugt, daß dafür gesorgt ist, wofür gesorgt werden muß, 

und daß wir am Ende gar nicht anders können, als die Wirklichkeit zu 

bewähren. 

So ergeben sich uns Glaube und Bildung als die beiden untrennbaren 

Konstituenten der einen Wirklichkeit, daß wir zu uns selbst kommen, indem 

wir hineingelebt werden in ein Seiendes, das nicht wir selbst sind. Glaube - das 

bedeutet: wir werden hineingelebt in eine Gestalt, die von jenseits her ihre 

Norm empfängt; Bildung - das bedeutet: dieses Hineingelebtwerden geschieht 

in dieser Welt und ihrer Zeitlichkeit, es bleibt ganz diesseits, ganz 

erdgebunden, aber es zeugt von Gott. 
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WI L H EL M MIC H E L  

G E S T A L T E N  D E R  A N G S T  

1. Angst 

Unter den großen Erweckerinnen des Menschengeschlechts steht in vor-

derster Reihe die Angst. Angst, d. i. Engegefühl, entsteht da, wo wir in die 

Enge getrieben sind. Das geht ganz allgemein so zu, daß etwas Fremdes auf 

uns eindringt und den Raum um uns, den wir kennen und beherrschen, 

verkürzt. Angst setzt also voraus, daß etwas Fremdes uns entgegensteht. So 

viel „Fremdes“ ein Mensch hat, so viel Angst gibt es für ihn, abgestuft nach 

der Nähe oder Ferne vom Menschen, in der das Fremde auftritt. 

Angst sagt aber zugleich, daß diese Enge nicht sein soll; sie versieht das 

Engegefühl mit negativem Vorzeichen; sie bezeichnet es deutlich als 

unerlaubt. Angst ist also, einen Schritt weiter definiert, eine Mahnung, aus 

einer unzulässigen und unnotwendigen Enge herauszukommen; es gibt 

vielleicht kein Gefühl, das so deutlich das Stigma des Unschick- lichen, des 

nicht zu Duldenden an sich trägt, wie die Angst. 

Wie geschieht aber das Herauskommen aus der Enge? Es geschieht so, 

daß das herandringende oder entgegenstehende Fremde in Bekanntes 

verwandelt wird. Fremd ist das, woran ich keinen Teil habe. Fremd ist das, 

was ich nicht verstehe. Da aber die große Kraft des Verstehens die Liebe ist, 

ist alles fremd, was wir nicht lieben. Die Bibel hat für das, was wir in 

engerem Sinne den Liebesakt nennen, dasselbe W o r t  wie für das höhere 

Verstehen: Erkennen. 

Daraus ergibt sich: Angst ist die Folge von Nicht-Lieben; sie w i r d  auf-

gehoben durch Liebe, weil diese das Fremde in Bekanntes verwandelt. Angst 

ist geradezu Strafe für Lieblosigkeit. Sie ist das W arnungszeichen. daß der 

Geängstete die Liebeserkenntnis nicht in dem Maße geübt hat, das ihm 

gebührt. Erst die ausgewirkte Liebe hebt die Enge auf und gibt dem 

Geängsteten den Lebensraum, der ihm angemessen ist. Der größte Liebende 

hat am wenigsten Angst. 

Angst ist daher die Krankheit der Ich-Befangenheit in allen ihren 

Gestalten. Sie ist aber auch die heilende Krise und die wegweisende 

Erschütterung. Man darf nicht ohne weiteres sagen: Angst entsteht da, wo 

ein Ich sich auf sich selbst und seine nächste Umgebung beschränkt. Denn es 

gibt Wesen, sogar Menschen, die auf einen engen Ich-Raum angelegt sind. 

Angst entsteht vielmehr stets aus einer Spannung; da 
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nämlich, wo ein Wesen auf einen großen Lebensraum angelegt ist und 

trotzdem von der Ich-Befangenheit nicht loskommt. Ist die Angst die Folge 

eines Versagens, ja einer Sünde, so ist sie zugleich eine Art von Auszeichnung; 

denn sie besagt, daß an diesen Geängsteten Ansprüche ganz besonderer Art 

gestellt sind; Ansprüche von einem Ausmaß, das ein Versagen zunächst fast 

notwendig nach sich zieht. Angst ist das Anzeichen einer Berufung zu 

besonders breitem Lebensraum. Sie ist die Verkündigung eines größeren 

geistigen Schicksals. Sie gehört mehr zur Pathologie des bedeutenden 

Menschen als des durchschnittlichen; sie ist eine aristokratische Krankheit. 

Vor allem ist sie eine vorwiegend männliche Krankheit. Der eigentlichen 

Weltangst dürfte die Frau nur sehr selten verfallen sein. Da der Frau 

gemeinhin die Welt durch Liebe bekannter ist als dem Manne, pflegt sie viel 

seltener als dieser unter der totalen Verfremdung zu leiden. Für den Mann 

aber ist die enge Bindung an das Ich der fast unvermeidliche Ausgangspunkt. 

Er verfällt daher unausweichlich der Angst, und zwar um so entschiedener, je 

bedeutender er angelegt ist. Das Weibliche an sich ist völlig angstlos, weil 

völlig liebend. Das Männliche an sich ist lauter Angst, weil völlig unliebend, 

welt-fremd und ich-befangen. Das denkwürdige Menetekel der ungemischten 

Männlichkeit ist Heinrich von Kleist: der Angstmensch schlechthin, der große, 

sagenhafte, ver- ehrungswürdige Erdulder der bedingungslosen Weltfurcht, 

der mutigste Feigling, der je gelebt hat. Auch Strindberg in seiner barocken 

Männlichkeit wird zu einem großen Zeichen für den innigen Zusammenhang 

zwischen Nicht-Lieben, Männlichkeit und Angst. Später wußte er: ..Tröstet 

euch also und seid stolz auf die Gnade, die euch allen bewilligt ist, die ihr von 

Schlaflosigkeit, Alpdrücken, Erscheinungen, Angstzuständen, Herzklopfen 

heimgesucht und gemartert werdet. Numen adest. Gott verlangt nach euch.“ 

Daher ist es recht gesagt, daß ein Weib dem Sokrates die Lehre vom 

Liebesverstehen der Welt verkündigt habe und daß das Ewig-Weibliche uns, 

die Männer, hinanziehe. 

Aller Angst hegt die Abwehr gegen die Aufgabe des Ichs zugrunde; aber alle 

Angst ist zugleich die Mahnung, das große Wagnis dennoch zu wagen. Letzten 

Endes ist alle Angst der Todesangst verwandt, weil Sterben der objektivste Akt 

jedes Wesens, totales Aufgeben des Ichs, 
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also „Liebeshandlung“ und Verstehensakt im ernstesten Sinne ist; eine 

Anforderung, der wir alle nicht oder nur mangelhaft gewachsen sind. 

Selbst in jenem höchsten Falle, in dem ein Lieben, das die Fremdheit der 

ganzen Welt überwinden wollte, geradeswegs zum freiwilligen Opfertod 

wurde, ging es nicht ohne Angst ab. „Es ward aber sein Schweiß wie 

Blutstropfen, die fielen auf die Erde.“ Die Angst ist nicht zu umgehen, wo es 

sich um die Überwindung der äußersten Fremdheit handelt: der größten Liebe 

muß die größte Angst vorausgehen. Aber von Ihm wurde die größte Angst als 

Durchgang zur größten Liebe erkannt und durchlitten; das ist der Kernpunkt, 

auf den es hier ankommt. Der Ablauf war, wie immer; aber die Folgerung aus 

der Angst ward beispiellos richtig gezogen. Seitdem ist das eigentliche 

Beschwörungszeichen der Angst das Kreuz. Es wiederholt ewig: Liebe tötet die 

Angst. Kleine Liebe tötet die kleine Angst. Große Liebe, die selbst vor der 

buchstäblichen Hingabe des eigentlichen Lebens nicht zurückschreckt, tötet 

die große Angst. Das wird auf niederen wie auf höheren Ebenen erfahren. 

Zwischen der Tiefe und der Höhe steht die Angst mitten inne. Zwiegestaltig 

weist sie auf die unteren und auf die oberen, göttlichen Schichten unseres 

Wesens. In der Angst vollzieht sich die Auseinandersetzung der beiden Welten, 

denen wir angehören; und zwar wird diese Auseinandersetzung stets, auch 

beim Verbrecher, durch einen Anruf der göttlichen Stimme in Fluß gebracht. 

Insofern ist Angst die eigentliche Bestätigung, ja die plastische Darstellung 

der menschlichen Situation. Sie ist die zentrale Erscheinung unseres Lebens. 

Sie teilt mit gewissen leiblichen Erkrankungen die Eigenschaft, heilende 

Krise, Abbau einer vorher bestehenden pathologischen Lage zu sein, nicht 

Krankheit „an sich“ (wenn es das überhaupt gibt). Am klarsten von allen 

seelischen Erscheinungen weist die Angst darauf hin, daß menschliches Leben 

keine natur-gesetzliche, sondern eine tragische Harmonie ist. Wir müssen die 

Angst anerkennen; denn Angst hat ein Ziel: sie hat unsere Erweckung und 

Verwirklichung, unsere Wiederherstellung und Ernüchterung, sie hat uns zum 

Ziel. 

2. Jugendliche Todlust 

In jenen Jahren hatte sich eine erste echte Religion in mir ausgebildet. Sie 

war finsterer und bedrückender Art, daneben vage und wenig zu Bildern und 

Namen geneigt; eine panisch geartete Frömmigkeit, wie 
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mir schien, die mir in der Hauptsache als metaphysische Anfeindung meines 

Lehens und des Lebens überhaupt fühlbar wurde. Das erste echt religiöse 

Gefühl, dessen ich mich erinnere, ist das einer unerträglichen Bedrohung 

durch göttliche Widersacher; seinen mythologischen Widerschein fand es in 

den alten Religionen Vorderasiens. Dazu gesellten sich Anklänge an die 

Pan-Vorstellungen der Spätantike; auch die Gestalt des Dionysos Zagreus 

wurde mir persönlich wichtig, wie ich denn mit ungelenker Hand alle 

mythologischen Vorstellungen aufgriff, in denen sich das Leben zu brechen, zu 

verneinen schien. 

Ich nenne diese Religion „echt“, weil mich mindestens jene göttliche 

Erbitterung gegen das Leben persönlich sehr stark anging. Über meine eigene 

Exponiertheit konnte kein Zweifel herrschen. Sie war so, daß ich täglich 

Verzweiflungsstunden mit stockendem Atem und tödlicher Vereisung meines 

Innern durchlitt. Der Inhalt dieser Verzweiflung war, daß ich ein individuelles, 

ein besonderes und geformtes Dasein lebte, welches der „Gott“ nicht dulden 

konnte, ja, das ich selbst als durchaus unerlaubt und denkerisch unmöglich 

verwerfen mußte. Man war verpflichtet. sich völlig und buchstäblich 

dahinzugeben; man „sündigte“, indem man in seiner bestimmten Form 

verharrte. Wirklich war nur der endlos kreisende Weltwirbel; das Recht auf 

eine eigene, abgetrennte Existenz mußte ich mir selbst absprechen. So mußte 

ich alltäglich stundenlang ohne meine eigene geistige Ermächtigung 

weiterleben. 

Es ist unter Umständen möglich, eine Zeitlang ohne den eigentlichen Affekt 

zum Leben auszukommen. Aber die vollkommene Ablösung des Geistes vom 

eigenen Leben schafft eine schlechterdings unerträgliche Situation. Akte einer 

geistigen Billigung müssen jedes Leben begleiten. Es läßt sich denken, daß der 

Geist das Leben aktiv bekämpft, wie es beim Buddhisten geschieht. Aber 

unhaltbar wird die Lage, wenn der Geist das Leben nicht mehr versteht: denn 

der Geist, der das Leben wirklich nicht mehr versteht, hält es in der Bindung 

an den lebenden Leib nicht aus; ihm ist diese Bindung ja nicht bloß qualvoll 

und ärgerlich, sondern unmöglich, ja noch mehr: un-wirklich, nichtseiend und 

vernichtend. Beim Auslassen aller geistigen Anhaftungen an das Leben, beim 

Aufhören der letzten geistigen Sanktionen des eigenen Daseins wird der 

Mensch zum realen Gespenst: zw ar bewohnt der Geist noch seinen Körper, 

aber dieser Körper ist infolge des Zerschneidens aller inneren 

Zusammenhänge reine 
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Maske, Aufbau ohne jede Realität; er ist, er bedeutet etwas anderes als einen 

lebenden Menschen. Ein Dämon ist in einen zufälligen stofflichen Plunder 

gefahren, den er wie eine Puppe handhabt, ohne eine andere Beziehung zu ihm 

zu besitzen, als die einer mit Ekel gemischten Verachtung - dies etwa ist die 

Situation, die in solchen extremen Fällen ertragen werden muß. 

Dieses leere, entgeisterte Dahinleben war Monate hindurch mein Schicksal. 

Der Geist in mir stand der Tatsache meines Existierens radikal verneinend 

gegenüber, und trotzdem dauerte dieses Existieren fort, weil die Lungen noch 

atmeten und das Herz noch schlug. Ich lebte trotz des Widerspruchs meines 

Geistes; ich führte in einer kalten Wut, ohne jede Erlaubnis, ein verbotenes, 

stündlich angefeindetes, unsinniges Dasein, das bloß noch vom stofflichen Leib 

gewährleistet war. So kann der Leib des Menschen letzter Freund sein. Alles, 

was zum „Ich“ gehörte, war entweder „gestorben“ oder strebte doch dem Tod 

mit Begierde entgegen. Totsein war Notwendigkeit; göttlich geforderte und 

vom „Ich“ durchaus anerkannte Notwendigkeit. Leben war Sünde; der Gott 

wollte, daß alles in ihm buchstäblich versank. In jeder der engen 

Studentenbuden, die ich bewohnte, verwandelte sich das Fensterkreuz vor 

dem halb erhellten Himmel Nacht für Nacht in ein strenges Gesicht mit 

herrisch eingekniffenen Augen; der Blick dieser Augen lag monatelang 

strafend auf mir. Alles hatte gegen mein Leben Recht. 

Die Frage lautet nun: Was ist es, das sich da in einem jungen Menschen vom 

Leben abkehrt? Ist es nicht äußerst befremdlich, daß sieh in einem Menschen, 

der weder körperlich noch geistig krank ist, der Lebenswille derart umwendet, 

daß er sich mitten im hellen Tag der Sonne zum Tode verpflichtet fühlt? Ja, 

daß tatsächlich das Leben in ihm abstirbt und er, im Besitz einer 

unangegriffenen Körperlichkeit und bei völlig intakten Geistesfunktionen, ein 

gespenstisches Dasein weiterführt, wie einer, der seinen eigenen Tod überlebt 

hat? Wer um Rat angegangen wurde (was indes sehr selten vorkam, weil ein 

solcher Mensch vor allem die Sprache verliert und sich nicht mitteilen kann), 

der verwies derlei Zustände in das Bereich der vorgespiegelten oder 

eingebildeten Dinge. Sie wurden mit verlegenem Lächeln abgelehnt oder 

entrüstet ignoriert; es „gab sie nicht“, sie waren im tiefsten Sinne unerlaubt. 

Aber sie behielten trotzdem ihre erdrückende biographische Realität; nur 

wurden sie durch diese 
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allgemeine Ablehnung überdies noch zur Schuld gestempelt. So mußte von 

unerfahrenen Schultern eine doppelte Last getragen werden. 

Nochmals: was ist es, das so gewaltsam in ein intaktes Leben einbricht und 

ihm von innen her mit unzweifelhafter Autorität den Tod gebietet? 

Sind es Dämonen, die gleich den Verbrechern, die den Kindern auflauern, 

gerade die jungen Seelen anfallen? Oder gibt es in uns ein Verhältnis zum Tod, 

das in unserer Seele neben dem Lebenstrieb steht und in den unbewachten 

Jahren der Jugend sich unvermerkt an die erste Stelle schiebt? 

Bleibt etwa in den Zellen oder Atomen unseres Körpers eine Verliebtheit ins 

Anorganische lebendig? Streben sie, gleich den Individuen im Staat, aus der 

Ordnung des Ganzen geheim heraus? Und kann dieses anarchische Streben 

sich zu Zeiten so summieren, daß der Aufstand gegen die Form bis tief ins 

Bewußtsein hinein gespürt wird? 

Oder muß diese Todeslust, die ja bezeichnenderweise gerade beim 

Aufwachen des Geistes im Menschen auftritt, als eine Abwehr unserer Natur 

gegen den Geist, als eine Feigheit vor dem Geist betrachtet werden? Ist sie eine 

versuchte Fahnenflucht, etwa wie die Flucht der alten Propheten vor der 

Furchtbarkeit der göttlichen Berufung? Wittert die Natur in dem auftretenden 

Geist ihren unversöhnlichen Feind und sucht sie sich vor den drohenden 

Konflikten in den Tod zu retten? 

Oder ist diese so deutliche Empfindung des Gestorbenseins und des 

gespenstischen Weiterlebens der ungeheuer vergrößerte Reflex eines 

tatsächlichen Ereignisses, nämlich jenes Übergangs vom Kinde zum Mann, 

den man ja öfters in bildlicher Sprache als „Tod des Kindes“ und „Auferstehung 

des Mannes“ bezeichnet hat? Es wäre denkbar, daß eine so große, gewagte 

Verschiebung, wie sie hier erfolgt und die eine alte Ordnung völlig zerbricht, 

eine Melancholie der Umordnung zur Folge hat; denn es geht nirgends etwas 

Altes zugrunde, ohne daß ihm eine Liebe trauernd und verzweifelnd in den Tod 

nachfolgt. 

Oder stammt diese Tendenz zum Tode nicht aus der Natur in uns, sondern 

aus dem Geiste? Fühlt der Geist nicht seine Entnommenheit aus der Allfülle? 

Und strebt er etwa nach ihr zurück? Ist ihm die Individuation nicht ein 

metaphysischer Skandal? Trägt er nicht die Anbindung an das Stoffliche als 

eine Schmach, als eine capitis diminutio, aus der er sich je eher, je lieber wieder 

in das Reich seines Ansichseins empor 
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reißt? Liegt die jugendliche Todlust demnach auf derselben Linie, wie die 

Absage der Gnosis an die Vermengung von Geist und Stoff? Kommt sie aus 

einem Reinbleibenwollen des Geistes, der die Tatsache der Schöpfung nicht 

anerkennen kann, weil ihr auf Schritt und Tritt die unschickliche, 

vernichtende Verknotung von Geist und Materie zugrunde liegt? Der Geist 

wacht in einem jungen Menschen auf, wie Einer, der in einem Palast schlafen 

ging und in einem finsteren Verlies voll Ekel und Unflat wieder zu sich kommt; 

fortan geht sein ganzes Trachten darauf, den Ausgang zu gewinnen. Die 

jugendliche Todlust würde also ihre Quelle darin haben, daß der Geist die 

Verbindung mit Leib und Welt nicht anerkennen kann. Er läßt die Natur los, 

um seinen Heimweg zu suchen. Dadurch entfesselt er aber zugleich in der sich 

selbst überlassenen Natur die große Zerfallstendenz; denn die vom Geiste 

losgelassene Natur kann nichts Anderes tun, als auf dem kürzesten Wege ins 

Anorganische stürmen. Mit der Absage an die Verbindung treten also 

gleichzeitig zwei Todestendenzen auf und bringen das Gebäude bis zu den 

Grundfesten ins Wanken. 

Ich glaube, daß das, was hier in Fragen ausgebreitet wurde, tatsächlich 

schon die mir mögliche Antwort enthält. Das heißt zunächst, daß das 

Anstößige, der Grund des Konfliktes in jener Verknotung von Geist und 

Materie liegt und daß dies eine Verknotung von echten, wesenhaften, nicht 

etwa bloß in der menschlichen Betrachtungsweise auftauchenden Kontrasten 

ist. Andernfalls könnte sich die Befremdung des Geistes vor diesem andern, 

naturhaft-stofflichen Element nicht so unzweideutig äußern, wie es die Jugend 

immer wieder erfährt; eine Befremdung, die vom bloßen Staunen und 

Betroffensein bis zu Schrecken, Abscheu. Ekel und Grauen alle möglichen 

Grade durchläuft. Unzweifelhaft persönlich tritt der Geist eines Tages im 

jungen Menschen auf, unzweifelhaft persönlich verhält er sich in der 

Auseinandersetzung mit dem unbekannten Partner, den er hart neben sich 

vorfindet, oder mit der Situation, in die er sich hineingestellt sieht. Er äußert 

sogleich bei seinem Auftreten Ansprüche, Bedürfnisse ganz bestimmter Art, 

und sie sind von allen Ansprüchen und Bedürfnissen, die dem jungen 

Menschen bis dahin geläufig waren, grundsätzlich verschieden. Mir wurde das 

in meinem achtzehnten Lebensjahr eines Tages deutlich durch die Betrachtung 

eines gefüllten Wasserglases, das vor mir auf dem Tische stand. Ein 

Sonnenstrahl von 
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draußen fiel gerade auf das Glas. Ich sah das Licht durch die geschliffene 

Wandung und das Wasser gehen. Ich sah die zahllosen Brechungen, die 

farbigen Linien, die vielfach abgestuften Schatten und Lichter auf dem 

Tischtuch. Angesichts der Fülle dieser Erscheinung befiel mich nun plötzlich 

eine quälende metaphysische Verlegenheit. Tausendmal hatte ich vor solchen 

und ähnlichen Objekten gestanden, und immer hatte mir die sinnliche 

Auffassung durch das Auge genügt. In diesem Augenblick genügte sie mit 

einem Male nicht mehr. Ich fühlte, es kam auf eine andere Art der 

Apperzeption an, auf ein geistiges Begreifen, ein Verstehen. Ich merkte, daß 

ich das Ding vor mir nicht verstand. Was ich an Peinlichem empfand, lag 

weitab von jeder Wißbegierde. Es war so, daß meine Welt an der Stelle dieses 

Glases eine schwarze Lücke hatte und ich an diesem Punkt geradeswegs in das 

Nichts hinaussah. Ich empfand die Verpflichtung, die Erscheinung mit dem 

einzigen geistigen Werkzeug (denn nur um ein solches durfte es sich jetzt 

handeln), das ich hatte, mir anzueignen; nämlich mit dem Verstand; d. h. ich 

fühlte mich mindestens verpflichtet, die Erscheinung mathematisch und 

physikalisch nachzurechnen. Zugleich ward mir aber klar, daß dies erstens 

unmöglich sei und daß es zweitens immer noch nicht zu dem „Verstehen“, das 

mir auferlegt war, führen würde. Der Vorgang endigte damit, daß ich das Glas 

ergriff und mir aus den Augen stellte. Aber noch geraume Zeit stand ich unter 

der Pressung einer tiefen religiösen Scham, einer Art von Schwindel- und 

Schuldgefühl, weil ich dieser Erscheinung nicht gewachsen gewesen war. 

Ich fasse dieses Erlebnis so auf, daß in ihm der besondere Anspruch des 

erwachenden Geistes deutlich hervortritt; zugleich aber auch so, daß sich in 

ihm das fehlerhafte Angreifen des Geistes zeigt, welches not- wendig zum 

Mißerfolg, d. h. zum Nichtverstehen der Verbindung Geist- Stoff und zu ihrer 

Mißbilligung seitens des Geistes führen muß. 

Ist diese Ausgangslage einmal gegeben, so kann der Geist seine hohe 

Abkunft nur noch darin bewähren, daß er mit den schärfsten Mitteln um seine 

Reinheit, also um die Aufhebung der Bindung an das Stoffliche ringt. Kein 

Kompromiß ist ihm dann mehr erlaubt. Er muß die Rückkehr antreten, er muß 

die Natur loslassen. Seine letzte Ehre kann dann nur noch im radikalen 

Zerstören bestehen. Daher die dunkle Schönheit und Würde, die im Zerstören 

hervortreten kann: es ist die letzte Tat, durch die der Geist seinen hohen Rang 

verteidigt. Soweit in dieser Lage 
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der Geist überhaupt noch ein Gefühl für seinen Wert hat, kann es sich nur in 

der Vernichtung, also auf radikal „böse“ Weise, betätigen. 

Es sei denn, daß das Nichtverstehen der Verbindung hintennach noch 

beseitigt würde. 

Die Frage ist, wie es zu diesem Nichtverstehen kommt. Denn hier liegt 

offenbar der Angelpunkt des ganzen Konflikts: er liegt nicht in der Ver- 

knotung an sich, wie oben vorbereitend gesagt wurde, sondern darin, daß der 

Geist diese Verknotung nicht versteht und deshalb vor ihr scheut. Wie kommt 

aber dieses Scheuen, dieses Nichtverstehen zustande? 

Es kommt so zustande, daß der Geist beim Erwachen sogleich bei sich 

anfängt und aufhört, sich zum Ausgangs- und Endpunkt, zur Forderung und 

zum Maßstab macht, daß er sofort sein großes analytisches Verfahren beginnt 

und daher immer nur sich, nicht die Welt gewinnen kann. W ie sollte er nicht? 

Er findet ja zunächst nichts Haltbares vor außer sich. Er muß sich an sich 

halten, weil er nicht anders kann und darf. Gesetz, Urteil, Maßstab ist ja nur 

bei ihm. Führung, Wertung, Billigung und Ver- werfung, Leben, Ordnung, 

Bewußtsein — alles das gehört ihm allein. Es ist ihm Aufgabe oder vielmehr 

Wesen, heblos zu sein; er darf nicht einmal den Versuch unternehmen, das 

Gärende, Dunkle, unbehilflich Lastende um ihn her zu verstehen. Er hat nicht 

Intransigenz, sondern er ist Intran- sigenz. Er ist, ob auch ins tiefste Leiden 

gestürzt, lauter Selbstgenügen. W ie sollte er dazu kommen, sich mit jenem 

dunklen Element zu vertragen? Etwa aus Rücksicht auf das Leben? Aber was 

liegt ihm am Leben? Ist das Leben gegen des Geistes Gesetz, so muß es ohne 

eine Sekunde Zögerns verworfen werden. 

Jugendliche Todlust ist das Verwerfen des Lebens aus dem intran-sigenten 

Selbstgenügen des eben erwachten Geistes. Sie ist das erste klare Ergebnis des 

Idealismus, sie ist seine Zusammenpressung zu giftiger, todbringender 

Dichtigkeit. Geist, auf sich selbst gestellt, muß unausweichlich in radikales 

Nichtverstehen der großen Verknotung fallen. Er ist das einzige wirkliche 

Intransitivum, das es gibt, er muß die Bindung rückgängig machen und das 

Ideal seiner Reinheit durch die Wiederherstellung der uranfänglichen 

Trennung buchstäblich verwirk- lichen. 

Von hier aus muß aber nochmals ein Schritt zurück getan werden. Der 

Angelpunkt des Konflikts, wurde gesagt, liegt nicht in der Verkno- 



tung, sondern darin, daß der Geist diese Verknotung nicht versteht. Als 

Ursache dieses Nichtverstehens ergab sich dann die Intransigenz, das schroffe 

Selbstgenügen, das der Geist sogleich bei seinem Erwachen im jungen 

Menschen zeigt. 

Aber die Ursache dieses Selbstgenügens? 

Hier ist, wie mir scheint, das Blickfeld verstellt. Denn mit Menschen-

gedanken ist nichts anderes aufzufinden, als daß dieses Selbstgenügen mit 

Notwendigkeit auftritt. Wo sollte eine Möglichkeit liegen, daß der erwachende 

Geist sich nicht sofort zum Anfang und Ende, zum Gesetz, ja zum alleinigen 

Sein aufwirft? Er kann nicht anders, als ewig „Ich“ zu sagen. Woher sollte ihm 

beim Erwachen ein „Wir“ oder ein „Du“ kommen? Indem der Geist sich sogleich 

beim Auftreten als einen Punkt („Ich“) nimmt, ausdehnungslos, beziehungslos, 

zeitlos, unentstanden, ohne Pflicht, nur Gesetz und reines Sein - begeht er ein 

nach Menschenurteil Unvermeidliches; er erfüllt ein Schicksal von weither. Er 

ist, wenn er geboren wird, unentrinnbar Rebell, und das Schicksal, in das er 

ein- tritt, hat nur den Sinn, ihn zum Gehorsam zurückzubringen. 

Denn der Geist im Menschen ist nicht Urheber seiner selbst, ist nicht 

Beginn und eigenes Gesetz, ist nicht Alleinsein und Selbstgenügen. Sondern er 

ist abgeleitet aus der Fülle des Geistes; die Bindung, in die er gestellt ist, 

unterliegt nicht seinem freien Urteil, sie ist ihm als Pflicht auferlegt. Das Ideal 

seiner Reinheit besteht nicht in der selbstgewählten Herauslösung aus den 

Verknüpfungen, es besteht nicht im eigenmächtigen Loslassen der Natur, 

sondern es besteht im umfänglichen Gehorsam, in der Erfüllung seiner Pflicht, 

die ihm den Weg durch die Bindungen hindurch, nicht um sie herum 

vorgeschrieben hat. Ist für den sich selbst genügenden Menschengeist kein 

irgendwie geartetes Eingehen auf den dunklen, stofflichen Partner denkbar, so 

ist erst recht kein Gesamtgeist denkbar, der nicht auf den Stoff eingeht. Geist, 

der nicht schafft; Geist, der nicht Liebe ist; Geist, der eine tote Masse unter sich 

ruhen läßt; Geist, der nicht alle Räume des Seienden wirkend durchdringt; 

Geist, der sich spart, einschränkt, zurückhält, der sich wohl gar vor der Materie 

fürchtet - hält dieser Gottesbegriff der Gnosis (auf den sich alles Selbstgenügen 

des Menschengeistes insgeheim bezieht als auf die obere Heimat, die durch 

Zerstörung der Verknotung zu erringen ist) hält dieser Gottesbegriff vor 

irgendeiner menschlichen Denkweise im 
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Ernste stand? Er ist nichts als das nach oben projizierte Rebellentum. So wenig 

die Abtrünnigkeit des Menschengeistes eine Fiktion ist, so sehr ist dieser nicht 

liebende, nicht schaffende, sich sparende Gesamtgeist eine Fiktion, die das 

Unterste zu oberst kehrt. In die Fülle gehen, in die Heimat und in die Reinheit 

gehen kann daher für den Menschengeist nicht heißen: der Verknotung, der 

Welt den Rücken kehren; so wenig wie nach der Auffassung der großen 

Religionen die Heiligkeit Gottes darin besteht, daß er die Welt losläßt. 

3. Der Hausteufel 

Der einzige dunkle Punkt in der Reihe dieser Erlebnisse ist eine Art 

Besessenheit, die sich schon sehr frühe, etwa von meinem fünfzehnten 

Lebensjahr ab, bemerkbar machte; also zu einer Zeit, in der von primären 

geistigen Erfahrungen oder auch nur von wahrhaftem geistigem Leben noch 

keine Rede war. Sie bestand in folgendem: Jedesmal, wenn sich mein Inneres 

zur Gebetshaltung anschickte, stand ein Etwas in mir auf und kämpfte mit 

wütenden Lästerungen, ja mit ausgesprochenen Schimpfworten dagegen an. Es 

wäre der Mühe nicht wert, von einer solchen inwendigen Gegenbewegung 

gegen eine im Augenblick dominierende Bewußtseinshaltung zu sprechen, 

wenn nicht diese Gegenbewegung mit einer auffallenden Selbständigkeit und 

Sinnfälligkeit, gleich einer „äußeren“, dämonischen Verlautbarung vor sich 

gegangen wäre. Es war ein innerer Gehörseindruck: unflätige Lästerreden 

gegen Gott, halluzinatorisch deutlich, polternd, grob und mittelalterlich 

stilisiert, ausgehend wie von einem fremdenWesen, das ich von „mir“ deutlich 

unterschieden fühlte. Ich nenne dies den einzigen dunklen Punkt, weil nur in 

diesem Falle eine gleichsam „äußere“, von dritter Seite stammende Einwirkung 

geschah, die sich in fast lächerlich derber, ungezogener Art zwischen Gott und 

mich drängte. Mein Ich blieb dabei unangetastet, es blieb wehrhaft und 

unzersetzt. Während sämtliche anderen Angriffe, Ängste, Verzweiflungen, 

Anfechtungen darauf hinausliefen, mein Ich zu zersetzen und mich gleichsam 

vom Rücken her anzufallen, blieb dies ein plumper Frontalangriff, der „mich“ 

im vollen Besitz und freien Gebrauch meiner Waffen antraf. Deshalb ertrug ich 

ihn relativ leicht: er ging „mich“ nichts an, er fiel „mir“ nicht zur Last. Obschon 

die Wirkung dieser dämonischen Gegenwehr (die sich nur gegen das kindliche 
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geben an Gott wandte und im übrigen alle Arten des Aufschwungs, der 

Weltliebe, der Verehrung ertrug) sehr störend war, obwohl sie vielleicht schuld 

daran ist, daß mir lange Zeit das plastische, als Gebet geformte Reden mit Gott 

fremd gebheben ist, lernte ich sie ertragen wie das Knurren eines bösen 

Haushundes: er lag in der Ecke und gab von Zeit zu Zeit seine zornigen Laute 

von sich, aber das Leben im Hause ging schließlich doch seinen Gang. Es war 

eine Anfechtung in sehr altertümlichem Stil, ein Hausteufel in 

Holzschnittmanier, ein Höllengeist von praller, ungeschlachter, tierischer 

Körperlichkeit, der mir aber trotz der unzweideutigen, bösen Dämonie seines 

Wesens mehr erschreckte Verlegenheit als eigentliche Qual bereitete. 

Mein Verhältnis zu diesem Hausteufel gestaltete sich im Laufe der Jahre 

sonderbar genug. Ich sagte schon, daß sein erstes Auftreten noch fast in die 

Kinderzeit fällt: aber noch Jahrzehnte später machte er sich durch ein 

gelegentliches Knurren, Lästern und Rumoren bemerkbar. Da er sich gegen 

das Gebet (und nur gegen dieses) wie gegen eine Gefahr zur Wehr setzte, übte 

ich in diesem Punkte gleichsam Vorsicht. Ich behandelte ihn wie ein 

unvernünftiges Tier, das gezähmt werden soll, mehr schonend als gewaltsam, 

mehr mit List als mit offenem Zwang; denn ich hätte fürchten müssen, ihn 

durch offenes, wohl gar leidenschaftliches Entgegentreten nur noch mehr in 

seine Wildheit zu scheuchen. Für dieses mildere Verfahren sprach 

vornehmlich, wie gesagt, der Umstand, daß der Hausteufel die Souveränität 

meines Ichs unangetastet ließ; aber außerdem noch eine geheime Erwägung, 

die ich nicht ganz abweisen konnte. Der Hausteufel mußte wohl zunächst 

aufgefaßt werden als eine Gegenwehr gegen die Überantwortung des 

Menschen an die oberen Mächte. Sein Widerstand hatte zum Ziel, den 

Menschen von der höheren Erschwingung fernzuhalten; bei jedem Teufelspakt 

der Legende wird dem Menschen zunächst das Gebet untersagt. Aber war es 

nicht möglich, daß der Widerstand noch einen tieferen Sinn hatte; nämlich 

den, vor eilfertigen, unziemlichen, unerlaubten Gebetswagnissen zu warnen? 

Konnte der Hausteufel nicht die Aufgabe haben, den Menschen im geeigneten 

Moment nachdrücklich an das Finstere und Niedrige in seinem Wesen zu 

mahnen und ihn so vor jeder Illusion über sein wahres Verhältnis zu den 

oberen Mächten zu bewahren? Gewiß verfolgte der Dämon zunächst bloß sein 

Interesse; er suchte die Gottferne des Menschen dar 
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zutun und zu erhalten. Aber da er das Ich unerschüttert ließ, blieben auch die 

Kräfte frei, die auf eine Überwindung dieser Gottferne hinarbeiten konnten; 

ihnen zeigte der Dämon geradezu die Aufgabe, die ihrer harrte. Sein Poltern 

und Lärmen, von ihm aus völlig „böse“ ge- meint, wirkte so im Enderfolg gegen 

den Selbstbetrug, gegen ein überstürztes, ungesichertes Weitergehen mit 

unerledigten feindlichen Positionen im Rücken. Es spielte die wichtige Rolle 

des inneren Widerspruchs, der niemals bloße Hemmung, sondern stets zugleich 

eine Mahnung an unterlassene Arbeit, eine Mahnung an das Ganze und 

Tatsächliche der Situation ist. Der Teufel überhaupt ist nüchtern. Er stützt 

sich stets auf das, was ist, und haßt das, was sein soll. Damit aber wirkt er. wo 

die oberen Kräfte im Menschen frei bleiben, mittelbar zum Rechten. 

Aus diesem allem mag es sich erklären, daß mein Verhältnis zu meinem 

Hausteufel zeitweise eine fast gemütliche Färbung annahm: er war immerhin 

ein Wesen, das unverstellt und offen seiner Natur gemäß handelte, und das 

man deswegen nicht hassen, sondern höchstens zähmen oder unschädlich 

machen durfte. Er hatte bei aller unzweideutigen Bosheit etwas, das ich 

beinahe gutmütig nennen möchte; denn nichts, was seinen Charakter klar und 

unbekümmert offenbart, kann der Mensch ganz und gar verwerfen. 

Der Dämon ward schließlich in gewisser Weise zum Gesinde des Hauses 

gezählt, als ein koboldischer Spiritus familiaris, dem es oblag, das Böse derb 

und eindeutig zur Geltung zu bringen, damit es im Bilde des Ganzen nicht fehle 

und nicht vergessen werde. Er lieferte den Schatten zum Licht. Er war nicht 

reiner Eindringling, er hatte ein Bürgerrecht im Haus, er gehörte dazu, wie 

Loki zum Haushalt der Äsen. Wenn das „Beknurren des Guten und Schönen“ 

(Faust I, zweite Studierzimmerszene) seine Arbeit war, so war nicht zu 

leugnen, daß er sie treu und redlich verrichtete. 

Am Hausherrn lag es, ihm in geeigneter Weise entgegenzutreten. Das 

durfte nicht so geschehen, daß er ihn vor die Türe zu werfen versuchte, sondern 

er mußte ihn an die Kette legen und ihn dann unschädlich zu machen suchen. 

Das konnte nur so erfolgen, daß er ihn als Warner nahm, als Mahner, sich um 

das Böse im Hause ernsthaft zu kümmern; daß er Heiliges nicht unschicklich 

aussprach; daß er sich in keine unbegründete Sicherheit einwiegen ließ; daß er 

nicht jede leichte Seelen 
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regung nach oben hin schon für Verdienst und Vortrefflichkeit nahm. Wenn 

Faust in der zitierten Studierzimmerszene sagt: 

Es reget sich die Menschenliebe, 

Die Liebe Gottes regt sich nun - 

dann wird der im Pudel verborgene Hausteufel unruhig. Wenn Fausts Gefühl 

den Anlauf nimmt „Man sehnt sich nach des Lebens Bächen, Ach, nach des 

Lebens Quelle hin!46, so kommt vom Pudel ein zorniges Knurren. Der Pudel 

darf aber nur deshalb knurren, weil Faust hier noch kein Recht hat, die 

Beziehung zur Höhe irgendwie als gesichert zu betrachten; es ist ihm im 

Grunde noch nicht erlaubt, die hohen Worte in den Mund zu nehmen. Er 

verwechselt eine behagliche Stimmung mit Seelenfrieden; er ist in Gefahr, ein 

ungefähres Sehnen für das erreichte Ziel zu nehmen. Deshalb darf und muß 

ihn der „tierische Laut64 aus den „heiligen Tönen“ herausschrecken, die seine 

Seele umfassen; es ist ein Herausschrecken aus einer augenblicklichen, 

gefühligen Verzauberung, es erfolgt mit Recht und ist der erste Aufruf zum 

eigentlichen Kampf. Der Pudel meint es unzweifelhaft böse. Auch später, als 

Teufel, wälzt er alles heran, was dauerndes Versinken im blinden Element 

herbeiführen könnte. Aber er erreicht das Ziel nicht, weil er den 

grundlegenden Fehler begeht, Faustens Ich im Kerne unangetastet zu lassen. 

Das heißt buchstäblich die Rechnung ohne den Wirt machen; es heißt die 

stärkste aller Gegenkräfte nicht in Rechnung stellen. Nur vom Zentrum aus 

(was freilich eine absurde Idee ist) könnte der Böse hoffen, zum Ziel zu 

kommen; in der Opposition, dem freien Ichkern gegenüber, muß er letzten 

Endes im Sinne der Oberen wirken, weil deren Kraft, wie ich glaube, überall 

ausreicht, die aktive Umwertung vorzunehmen, die den Angriff in Dienst 

verwandelt. 

Der kosmische Mißerfolg des Bösen erklärt sich daher, daß das Negative 

niemals die Fähigkeit zum Herrschen hat, weil es sich nie im Zentrum 

erhalten kann. Es kann nie ein Ganzes leiten, bestimmen oder sein; es kann 

weder ein ganzes Nichts, noch ein ganzes Etwas sein. Gesetzt die Absurdität, 

es gelänge dem Negativen, einen Augenblick lang ein ganzes Nichts 

herbeizuführen, so müßte dieses Nichts sich sogleich wieder zersetzen und ins 

Sein ausbrechen. 
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M A R T I N  B U B E R  

R E D E  Ü B E R  D A S  E R Z I E H E R I S C H E  

(Nach einer auf der III. Internationalen Pädagogischen Konferenz 

in Heidelberg gesprochenen) 

„Die Entfaltung der schöpferischen Kräfte im Kinde“ - das ist der 

Gegenstand, über den auf dieser Tagung geredet werden soll. Zu ihrem 

Eingeleit vor Sie tretend, darf ich Ihnen nicht für einen Augenblick 

verschweigen, daß ich von den sieben Worten, in denen er ausgedrückt ist, nur 

die zwei letzten unfragwürdig finde. 

Das Kind, nicht etwa bloß das einzelne Kind, die einzelnen Kinder, sondern 

das Kind, ist freilich eine Wirklichkeit. Daß in dieser Stunde, während wir uns 

mit der „Entfaltung der schöpferischen Kräfte“ abzugeben beginnen, über die 

ganze Fläche dieses Planeten hin neue, schon bestimmte und doch noch 

bestimmbare Menschen geboren werden, ist zwar eine Myriade von 

Wirklichkeiten, aber es ist auch Eine. Das Menschengeschlecht fängt in jeder 

Stunde an. Wir vergessen dies zu leicht über der massiven Tatsache des 

Gewesenseins, der sogenannten Welt- geschichte, der Tatsache, daß jedes Kind 

mit einer gegebenen, „weltgeschichtlich“ entstandenen, das heißt: von der 

Fülle der Weltgeschlech- ter ererbten Anlage und in eine gegebene, 

„weltgeschichtlich“ entstandene, das heißt: von der Fülle der Weltvorgänge 

hervorgebrachte Situation hinein geboren wird. Sie soll uns das andere, nicht 

minder wichtige Faktum nicht verdunkeln, daß trotz alledem in dieser Stunde, 

wie in jeder, in die Schichtung des Vorhandenen das noch Ungewesene 

einbricht, mit zehntausend Antlitzen, von denen keinem ein gleiches bisher 

erschaut worden war, mit zehntausend noch ungewordenen, werdebereiten 

Seelen, - Schöpfungsbegebnis wenn eins, aufgetauchte Neuung, urgewaltige 

Potentia. Diese, wie viel auch von ihr vertan wird, unversiegt strömende 

Möglichkeit ist die Wirklichkeit „Kind“. Dieses Erscheinen der Einzigkeit, 

dieses das mehr ist als nur Zeugung und Geburt, diese Gnade des Wieder-, des 

Immer-wieder-, des Noch-immer-anfangen-dürfens. 

Welche größere Sorge könnten wir hegen, beraten als die, wie es wohl zu 

geschehen vermöchte, daß diese Gnade fortab nicht wie bisher vertan werde, 

daß die Macht der Neuung sich zur Erneuung wahre! Die kommende 

Geschichte steht nicht schon vom Griffel eines Ablaufgesetzes auf eine Rolle 

geschrieben, die nur noch aufzurollen ist; ihre Zeichen 
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werden von den unvorhersehbaren Entscheidungen der werdenden Ge-

schlechter mitgeprägt. Unabmeßbar ist der Anteil jedes heute Lebenden, 

heute Erwachsenden, heute noch Kindhaften daran, gar unabmeßbar der 

unsere, wenn wir Erzieher sind. Taten der jetzt nahenden Generationen 

können das graue Gesicht der Menschenerde licht machen, können’s 

verfinstern. So also die Erziehung: wenn sie sich endlich erhebt und da ist, 

wird sie im Herzen der Täter die lichtspendende Kraft zu stärken vermögen - 

wie sehr, ist nicht zu ahnen, nur handelnd zu erfahren. 

Wirklichkeit ist das Kind, Wirklichkeit soll die Erziehung werden - aber 

was ist es um die „Entfaltung der schöpferischen Kräfte“? Ist das die 

Wirklichkeit der Erziehung? Muß die Erziehung eben dies werden, damit sie 

Wirklichkeit sei? So meinen es offenbar die Einberufer dieser Tagung, die ihr 

ihren Gegenstand gegeben haben. Sie meinen offenbar, deshalb habe die 

Erziehung bisher ihr Werk nicht getan, weil sie anderes anstrebte als eben die 

Entfaltung dessen was im Kinde ist, oder unter den Kräften des Kindes andere 

als eben die schöpferischen beachtete und begünstigte. Und sie wundern sich 

wohl jetzt, daß ich diese Zielsetzung fragwürdig finde, da ich doch selber vom 

Schatz der ewigen Möglichkeit und von der Aufgabe seiner Hebung spreche. So 

habe ich denn klarzustellen, daß dieser Schatz durch den Begriff der „schöp-

ferischen Kräfte“ und seine Hebung durch den Begriff der „Entfaltung“ nicht 

zulänglich bezeichnet wird. 

* * * 

Schöpfertum bedeutet ursprünglich nur den göttlichen Anruf an das im 

Nichtsein verborgene Wesen, also - wie immer das sprachgeschichtlich noch 

ungeklärte Verhältnis der Worte schaffen und schöpfen aufzufassen ist - 

wahrhaftig das Herausschöpfen von Substanz aus dem leeren Abyssus. Als 

Johann Georg Hamann und seine Zeitgenossen diese Bezeichnung 

metaphorisch auf die menschliche Fähigkeit der Formgebung übertrugen, 

belegten sie damit eine höchste Aufgipfelung des Menschentums, das 

gestalterische Genie, als in dem die Ebenbildlichkeit sich wirkend beurkunde. 

Seither hat sich die Metapher geweitet, es gab eine (nicht ferne) Zeit, wo 

„schöpferisch“ beinah mit „literaturfähig“ zusammenfiel, und diesem tiefsten 

Stand des Wortes gegenüber ist es eine wirkliche Erhebung, wenn es nun hier 

ganz allgemein gefaßt 
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wird, als etwas, was allen Menschen, allen Menschenkindern in irgendeinem 

Maße innewohne und eben nur der rechten Ausbildung bedürfe. Die Kunst ist 

dann nur der Bezirk, in dem sich eine allen gemeinsame Fakultät der 

Hervorbringung vollendet; mit den Grundkräften der Künste, dem 

Zeichnerischen etwa, dem Musikalischen, sind alle elementar begabt; diese 

Kräfte sind zu entwickeln und auf ihnen, somit auf der natürlichen 

Selbsttätigkeit, die Erziehung der ganzen Person aufzubauen. 

Die Wichtigkeit des Hinweises, von dem diese Auffassung ausgeht, darf 

nicht verkannt werden. Er rührt an ein bedeutsames, aber noch nicht recht 

beachtetes Phänomen, freilich ohne daß es hier die richtige Benennung fände. 

Ich meine die Existenz eines selbständigen, von andern nicht ableitbaren 

Triebs, dessen angemessener Name mir „der Urhebertrieb“ zu sein scheint. 

Der Mensch, das Menschenkind will Dinge machen. Das ist nicht bloße 

Schaulust an dem Entstehen einer Form aus einer eben noch formlos 

anmutenden Materie: wonach das Kind verlangt, ist der eigne Anteil an diesem 

Werden der Dinge; es will das Subjekt des Produktionsvorganges sein. Der 

Trieb, von dem ich spreche, ist auch nicht mit dem sogenannten 

Beschäftigungs- oder Tätigkeitstrieb zu verwechseln, den es mir übrigens gar 

nicht zu geben scheint (das Kind will hersteilen oder zerstören, betasten oder 

schlagen usw., aber nie „sich betätigen“); worauf es ankommt, ist, daß durch 

die intensiv empfundene eigene Handlung etwas entsteht, was es vorhin, was 

es eben noch nicht gegeben hat. Eine hohe Äußerung dieses Triebs ist die Art, 

wie Kinder von geistiger Leidenschaft die Sprache hervorbringen, in 

Wirklichkeit nicht als etwas Übernommenes, sondern mit den stürzenden 

Gewalten des Erstmaligen; Lautgebild um Lautgebild drängt aus ihnen, dringt 

aus schwingender Kehle, von bebenden Lippen in die Luft der Welt, und der 

ganze kleine beseelte Leib schwingt und bebt mit, von einem Schauer der 

ausbrechenden Selbstheit geschüttert. Oder man sehe einem Knaben zu, der 

sich ein nie gesehenes, rohes Werkzeug zimmert; staunt, erschrickt er nicht 

über seiner Bewegung wie die ungeheuren Erfinder der Frühe? Es ist aber 

auch zu beobachten, wie sogar in die scheinbar „blinde“ Zerstörungslust des 

Kindes sein Urhebertrieb hineinspielt und darüber Herr wird: zuweilen fängt 

es damit an, irgend etwas, z. B. ein Blatt Papier, drauf los zu zerreißen, aber 

bald nimmt es Interesse an der Gestalt der so zustande 
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kommenden Fetzen, und nun dauert es nicht mehr lang, bis es, immer noch 

durch Zerreißen, bestimmte Gestalten hervorzubringen sucht. 

Es ist wichtig, den Urhebertrieb in seiner Selbständigkeit und 

Unableitbarkeit zu erkennen. Die heutige Psychologie neigt dazu, die Viel-

fältigkeit der Menschenseele auf ein einziges Urelement - „Libido“, 

„Machtwillen“ und dergleichen mehr - zurückzuführen. Damit werden 

eigentlich nur bestimmte Entartungszustände verallgemeinert, in denen ein 

einzelner Trieb die anderen nicht bloß überwältigt, sondern durch - wuchert; 

man geht von den - in unserer Zeit der inneren Entgemeinschaftung und 

Vergewaltigung zahlreichen - Fällen aus, wo eine solche Hypertrophie den 

Schein der Alleinigkeit erzeugt, abstrahiert die Regel aus ihnen und wendet 

diese nunmehr an, mit der ganzen theoretischen und praktischen Problematik 

derartiger Anwendungen. Diesen Seelen- verarmungs-Doktrinen und 

-Methoden gegenüber ist immer wieder auf die ursprüngliche Polyphonie der 

menschlichen Innerlichkeit hinzuzeigen, innerhalb deren keine Stimme auf 

eine andere „zurückzuführen“ und die Einheit nicht analytisch herauszuholen, 

sondern nur im gegenwärtigen Zusammenklang zu erhorchen ist. Eine der 

Stimmen, eine der führenden, ist der Urhebertrieb. 

So muß er denn auch für das Werk der Erziehung bedeutsam erscheinen. 

Hier ist ein Trieb, der, zu welcher Mächtigkeit auch gesteigert, nie zur Begierde 

wird, weil er gar nicht auf ein „Haben“, nur auf ein Tun aus ist; der unter allen 

nur ins Leidenschaftliche, nicht ins Süchtige erwachsen kann; der unter allen 

nicht zum Eingriff in den Bereich anderer Wesen verführen mag; hier die reine 

Gebärde, die nicht Welt sich zurafft, sondern sich ihr äußert. Sollte nicht von 

hier aus, indem man dieses Kostbare sich unbehindert auswickeln und 

auswirken läßt, die Gestaltwerdung der Menschenperson, unzählig oft 

geträumt und vertan, endlich gelingen? Und es fehlt ja dem jungen Versuch 

auch schon nicht an Erweisen. Der schönste, den ich kenne, eben 

kennengelernt habe, ist dieser Kinderchor des Prager Zaubermeisters Bakule, 

mit dem unsere Konferenz eröffnet worden ist. Wie unter seiner Führung aus 

verkrüppelten, scheinbar zu lebenslanger Brache verdammten Geschöpfen frei 

bewegte, werkfreudige Menschen sich gelöst haben, bildsam und bildnerisch, 

die Geschautes und Ersonnenes in vielfältigem Stoff auszuformen, aber auch 

die eigne, auferstandne Seele wild und herrlich aus 
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zusingen verstehen; mehr noch - wie aus dumpfen, ummauerten Einsamkeiten 

sich eine in Zu- und Gegenblick bekundete Werkgemeinde fügte: das scheint 

uns unanzweifelbar zu erweisen, welche Fruchtbarkeit nicht allein, welche in 

den ganzen Bestand des Menschen hin strahlende Kraft das urheberische 

Leben hat. 

Aber eben dieses Beispiel, tiefer eingesehen, zeigt uns, daß nicht der 

Freimachung eines Triebes, sondern den Kräften, die dem freigemachten 

begegnen, der entscheidende Einfluß beizumessen ist: den erzieherischen 

Kräften. Von ihnen, von ihrer Lauterkeit und Innigkeit, ihrer Liebes- macht 

und Diskretion, hängt ab, in welche Verbindungen das ausgelöste Element 

eingeht, und somit, was aus ihm wird. 

Zu zwei für den Bau wahren Menschenlebens unentbehrlichen Ge-

staltungen führt der sich selbst überlassene Urhebertrieb nicht, kann er nicht 

führen: zum Anteil an einer Sache und zum Einstand in der Gegenseitigkeit. 

Einzelwerk und Werksache sind durchaus zweierlei. Ein Ding machen ist 

ein Stolz des sterblichen Wesens, aber Bedingtsein in einer gemeinsamen 

Arbeit, die ungewußte Demut des Teilseins, der Teilhaftigkeit und Teilnahme 

ist die echte Speise irdischer Unsterblichkeit. Sowie der wirkende Mensch in 

eine Sache eintritt, wo er Werkgemeinschaft mit anderen Menschen entdeckt 

und übt, folgt er nicht mehr dem Urhebertrieb allein. 

Werkhaftes Tun ist ein „einseitiger“ Vorgang. Da ist eine Kraft in der Mitte 

der Person, da geht sie aus, bildet sich dem Stoff ein, da hat sich nun das Werk 

gegenständlich erhoben, die Bewegung ist zu Ende, sie ist in einer Richtung, 

vom Traum des Herzens in die Welt, verlaufen und abgelaufen. Mag der 

Künstler seinen Verkehr mit der geschauten, zu verleibenden Idee noch so 

unmittelbar als Angetretenwerden, Gefordertwerden und als Wahrnehmen, 

Empfangen erfahren: solang er am Werk ist, geht ihm Seele aus und nicht ein, 

entgegnet er der Welt, aber begegnet ihr nicht mehr. Und nicht mit dem Werk 

kann er der Gegenseitigkeit pflegen; Pygmalion ist schon in der Sage eine 

ironische Figur. 

Ja, der Mensch als Urheber ist einsam. Ganz unverbunden steht er im 

hallenden Raum seiner Taten. Darüber hinaus kann ihm auch nicht helfen, 

wenn sein Werk von Menschen, von vielen, begeisterten, aufgenommen wird. 

Ob es angenommen wurde, sein Opfer angenommen 
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vom namenlosen Empfänger, wird ihm nicht kund. Nur wenn ihn jemand an 

der Hand faßt, nicht als einen „Schöpfer“, sondern als eine in der Welt 

verlorene Mitkreatur, um ihm jenseits der Künste Gefährte, Freund, 

Liebender zu sein, wird er der Gegenseitigkeit inne und teilhaft. Eine auf der 

Ausbildung des Urhebertriebs allein begründete Erziehung würde eine neue, 

schmerzlichste Vereinsamung der Menschen bereiten. 

Vieles lernt das Kind im Herstellen von Dingen, was es nicht anders lernen 

kann. Indem es ein Ding macht, erfährt es dessen Möglichkeit, dessen 

Entstehung, dessen Bau und Zusammenhang auf eine Weise, wie es 

betrachtend nicht zu erfahren vermag. Aber etwas anderes lernt man so nicht, 

und dieses andere ist das Viatikum des Lebens. Man lernt das Objektsein der 

Welt von innen her, aber ihr Subjektsein, ihr Ichsagen nicht, also auch ihr 

Dusagen nicht. Was uns zur Erfahrung des Dusagens bringt, ist nicht mehr 

der Urhebertrieb, es ist der Trieb nach Verbundenheit. 

Der etwas Größeres ist als die Libidinisten wissen: das Verlangen, daß die 

Welt uns gegenwärtige Person werde, die zu uns ausgeht wie wir zu ihr, die 

uns erwählt und erkennt wie wir sie, die sich in uns bestätigt wie wir in ihr. 

Das Kind, das, halbgeschloßner Augen daliegend, mit ausgespannter Seele 

harrt, daß die Mutter es anspreche, - das Geheimnis seines Willens geht auf 

anderes als darauf, einen Menschen zu genießen (oder zu beherrschen), aber 

auch als darauf, von sich aus etwas zu tun: es geht darauf, im Angesicht der 

einsamen Nacht, die hinterm Fenster sich breitet und einzudringen droht, die 

Verbundenheit zu erfahren. 
* * * 

Aber die Freimachung von Kräften darf überhaupt nicht mehr als eine 

Voraussetzung der Erziehung sein. Mit den „schöpferischen Kräften“, die zur 

„Entfaltung“ zu bringen sind, ist ja letztlich nicht der Urhebertrieb allein 

gemeint; sie stehen für die Spontaneität des Menschen. Daß die jugendliche 

Spontaneität nicht unterdrückt werden soll, daß man sie hergeben lassen soll 

was sie herzugeben vermag, sind Erkenntnisse, die eine wirkliche Erziehung 

ermöglichen - ob aber auch begründen? 

Nehmen wir ein Beispiel aus dem engeren Bezirk des Urhebertriebs: den 

Zeichenunterricht. Der Lehrer der „Zwangschule“ begann mit Vorschriften und 

gültigen Vorbildern; nun wußte man, was schlechthin schön sei, und hatte es 

nachzumachen, was man nur in entweder stumpf 
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sinnigem oder verzweifeltem Gemütszustand fertigbrachte. Der Lehrer der 

freien Schule stellt etwa einen Ginsterzweig in einem Bauernkrug auf den 

Tisch und läßt das nachzeichnen; oder er stellt ihn auf den Tisch, heißt ihn 

anschauen, tut ihn weg und läßt nun nachzeichnen; bei von Haus aus 

unverbildeter Schülerschaft sieht alsbald kein Blatt einem der andern ähnlich. 

Nun aber beginnt erst die zarte, fast unmerkliche und doch gewichtige 

Einwirkung: Kritik und Anleitung. Eine, wie auch unakademische, doch feste 

Wertskala, ein, wie sehr auch sich individualisierendes, doch deutliches 

Wissen um Gut und Böse tritt den Kindern entgegen. Je unakademischer, je 

individualisierender diese Skala, dieses Wissen ist, um so tieflebendiger 

empfinden die Kinder ihr Entgegentreten. Dort machte die der Arbeit 

vorausgehende Deklaration des Alleinrichtigen resigniert oder rebellisch; hier 

aber, wo erst, nachdem er sich selbst auf den Weg des Werkes weit 

hinausgewagt hat, den Schüler die Erkenntnis betrifft, reißt sie sein Herz zur 

Ehrfurcht vor der Gestalt hin und erzieht es. 

Dieses so fast unmerklich Hinzutretende, dieses Leiseste, ein Fingerheben 

vielleicht, ein fragender Blick, ist die andere Hälfte des erzieherischen 

Geschehens. 

Die von der Freiheitstendenz bestimmte moderne Pädagogik verkennt in 

ihrer Theorie die Bedeutung dieser anderen Hälfte, wie die von der 

Autoritätsgewohnheit bestimmte alte die Bedeutung der ersten Hälfte 

verkannte. Das Symbol des Trichters ist im Begriff gegen das der Pumpe 

eingetauscht zu werden. Ich werde an die beiden Lager in der Entwick-

lungslehre des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts erinnert, die 

Animalkulisten, die den ganzen Keim in den Samentierchen, und die 

Ovulisten, die den ganzen im Ei vorfanden. Die Theorie der Entfaltung der 

Kräfte im Kinde gemahnt in ihren radikalsten Äußerungen an Swammerdams 

„Auswicklung“ des „präformierten“ Lebewesens. Aber das Werden des Geistes 

ist ebensowenig wie das des Körpers eine Auswicklung. Die Dispositionen, die 

man, könnte man in Wahrheit eine Seele analysieren, in der eines 

Neugeborenen entdecken würde, sind nichts als Fähigkeiten, Welt 

aufzunehmen und einzubilden. Die Welt zeugt im Individuum die Person. Die 

Welt also, die ganze Umwelt: Natur und Gesellschaft, „erzieht“ den Menschen: 

sie zieht seine Kräfte herauf, läßt sie ihre, der Welt Einwürfe fassen und 

durchdringen. Was 
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wir Erziehung nennen, die gewußte und gewollte, bedeutet Auslese der 

wirkenden Welt durch den Menschen; bedeutet, einer Auslese der Welt, 

gesammelt und dargelegt im Erzieher, die entscheidende Wirkungsmacht 

verleihen. Herausgehegt ist das erzieherische Verhältnis aus der absichtslos 

strömenden All-Erziehung: als Absicht. So wird die Welt erst im Erzieher zum 

wahren Subjekt ihres Wirkens. 

Es war eine Zeit, es waren Zeiten, wo es keine spezifische Berufung des 

Erziehers, des Lehrers gab und keine zu geben brauchte. Da lebte ein Meister, 

ein Philosoph etwa oder ein Erzschmied, seine Gesellen und Lehrlinge lebten 

mit ihm, sie lernten, was von seinem Hand- oder Kopfwerk er sie lehrte, indem 

er sie daran teilnehmen ließ, aber sie lernten auch, ohne daß sie oder er sich 

damit befaßt hätten, lernten ohne es zu merken, das Mysterium des 

personhaften Lebens, sie empfingen den Geist. Wohl gibt es solches noch, in 

irgendeinem Maß, wo es Geist und Person gibt, aber es ist in den Bezirk der 

Geistigkeit, der Persönlichkeit verbannt, es ist Ausnahme, „Höhe“ geworden. 

Die Erziehung als Absicht ist unausweichlich berufen; wir können so wenig 

hinter die Wirklichkeit der Schule zurück, wie wir etwa hinter die Wirklichkeit 

der Technik zurückkönnen; wir können aber und sollen in das Ganzwerden 

ihrer Wirklichkeit, in die vollkommne Durchmenschlichung ihrer Wirklichkeit 

hinein. Unser Weg baut sich aus Verlusten, die heimlich zu Gewinnen werden. 

Das Erzieherische hat das Paradies der reinen Unwillkürlich - keit verloren 

und dient nun wissend am Acker um das Brot des Lebens. Es hat sich 

gewandelt; erst in dieser Wandlung ist es offenbar worden. 

Doch bleibt der Meister das Vorbild des Lehrers. Denn wenn dieser, wenn 

der Erzieher dieses Menschheitstags tun muß, wissend tun, soll er es aber so, 

„als täte er nicht“. Jenes Fingerheben, jener fragende Blick, das ist sein echtes 

Tun. Durch ihn tritt die Auslese der wirkenden Welt an den Zögling; er verfehlt 

den Empfänger, wenn er sie ihm in einer Gebärde des Eingriffs erscheinen läßt. 

Gesammelt muß sie sich in ihm haben; und das Tun aus der Sammlung hat das 

Antlitz des Rühens. Das Eingreifen spaltet die ihm ausgelieferte Seele in einen 

gehorchenden und einen sich empörenden Teil; aber das verborgene Einwirken 

aus der Ganzheit des Wesens hat die gänzende Kraft. 

Die Welt, sagte ich, wirkt als Natur und als Gesellschaft auf das Kind ein. 

Die Elemente erziehen es, Luft, Licht, das Leben in Pflanze und Tier; 
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und die Verhältnisse erziehen es. Der wahre Erzieher vertritt beide; aber 

dasein muß er vor dem Kind wie eins der Elemente. 
★ ★ ★ 

Freimachung von Kräften kann nur eine Voraussetzung der Erziehung sein, 

nicht mehr. Wir dürfen es allgemeiner fassen: es kommt der Freiheit zu, den 

Boden herzugeben, auf dem sich das wahre Leben errichtet, aber nicht auch 

das Fundament. Das gilt, wie für die innere, die „sittliche-* Freiheit, so für die 

äußere, für die des Nichtbehindertseins, Nichteingeschränktseins. Wie die 

obere, die Entscheidungsfreiheit der Menschenseele, vielleicht unsere 

höchsten Momente, aber nicht ein Quentchen unserer Substanz bedeutet, so 

die untere, die Freiheit der Entfaltung, unser Werdenkönnen, aber gar nicht 

unser Werden. Sie ist sinnvoll als die Tatsache, von der das Erziehungswerk 

auszugehen hat, sie wird absurd als seine grundsätzliche Aufgabe. 

Man ist geneigt, diese Freiheit, die man die evolutive nennen mag, als den 

Gegenpol von Zwang, von Unter-dem-Zwang-sein zu verstehen. Aber der 

Gegenpol von Zwang ist nicht Freiheit, sondern Verbundenheit, Zwang ist eine 

negative Wirklichkeit, und Verbundenheit ist die positive; Freiheit ist eine 

Möglichkeit, die wiedergewonnene Möglichkeit. Vom Schicksal, von der Natur, 

von den Menschen gezwungen werden: der Gegenpol ist nicht, vom Schicksal, 

von der Natur, von den Menschen frei, sondern mit ihm, mit ihr, mit ihnen 

verbunden und verbündet sein; um dies zu werden, muß man freilich erst 

unabhängig geworden sein, aber die Unabhängigkeit ist ein Steg und kein 

Wohnraurn. Freiheit ist das vibrierende Zünglein, der fruchtbare Nullpunkt. 

Zwang in der Erziehung, das ist das Nichtverbundensein, das ist Geducktheit 

und Yuf- gelehntheit; Verbundenheit in der Erziehung, nun, das ist eben die 

Verbundenheit, das ist Aufgeschlossen- und Einbezogensein; Freiheit in der 

Erziehung, das ist Verbundenwerdenkönnen. Sie ist nicht zu entbehren und in 

sich nicht zu verwenden; ohne sie gerät’s nicht, aber auch durch sie nicht; sie 

ist der Anlauf zum Sprung, das Stimmen der Geige. Sie ist die Konfirmation 

jener urgewaltigen Potentia, die zu aktualisieren sie nicht einmal anheben 

kann. 

Freiheit, oder, wie ihr rechtmäßiger altdeutscher Name ist: Freihals - ich 

liebe ihr aufblitzendes Gesicht: es blitzt aus dem Dunkel auf und verlischt, 

aber es hat dein Herz gefeit. Ich bin ihr zugetan, ich bin 
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allzeit bereit um sie mitzukämpfen. Um die Erscheinung des Blitzes, nicht 

länger während, als das Auge ihr standzuhalten vermag. Um das Vibrieren des 

Züngleins, das zu lang niedergezogen und starr war. Ich gebe meine Unke 

Hand dem Aufrührer und meine rechte dem Ketzer: voran! Aber ich vertraue 

ihnen nicht. Sie verstehen zu sterben, aber das ist nicht genug. Ich liebe die 

Freiheit, aber ich glaube nicht an sie. Wie könnte man an sie glauben, wenn 

man ihr ins Gesicht geschaut hat! Es ist der Blitz der Alldeutigkeit - der 

Allmöglichkeit. Um die kämpfen wir, immer wieder, von jeher, siegreich und 

vergebens. Freihals! 

Es ist wohl zu verstehen, daß in einer Zeit, in der alle überlieferten 

Bindungen, entartend, ihre Legitimität in Frage gestellt haben, die 

Freiheitstendenz sich übersteigert, das Sprungbrett als Ziel und ein 

funktionales Gut als substantielles behandelt wird. Auch ist es eine lasse 

Gefühlsamkeit, weitläufig zu beklagen, daß mit der Freiheit experimentiert 

wird; vielleicht gehört es zu dieser Stunde ohne Kompaß, daß Leute ihr Leben 

als Lot auswerfen, um zu ermitteln, welchen Grad wir befahren und wohin wir 

zu steuern haben. Aber eben ihr Leben! Solch ein Experiment, getan, ist ein 

halsbrecherisches Wagnis und unanfechtbar; beredet, in geistreichen 

Erörterungen, Bekenntnissen und wechselseitigen Problematisierungen 

beredet und zerredet, ist es ein Greuel der Auflösung. Die sich einsetzen, 

einzeln oder als Gemeinschaft, laßt sie springen, laßt sie vorstoßen, in die 

schwingende Leere, wo einem Sinne und Sinn vergehen, oder über sie hinaus 

zu einem Bestand; aber zu Theorem und Programm dürfen sie die Freiheit 

nicht machen. Von einer Bindung frei werden ist ein Schicksal; das trägt man 

wie ein Kreuz, nicht wie eine Kokarde. Vergegenwärtigen wir uns, was es in 

seiner Vi ahrheit bedeutet, von einer Bindung frei werden: es bedeutet, daß an 

die Stelle einer mit vielen Geschlechtern geteilten Verantwortung die ganz 

persönliche tritt. Leben aus der Freiheit ist personhafte Verantwortung oder es 

ist eine pathetische Posse. 

Ich habe die Macht genannt, die allein der leeren Freiheit den Gehalt, der 

schwingenden oder kreisenden die Richtung verleihen kann. An sie glaube, den 

Ihren vertraue ich. 

Dieses brüchige Leben zwischen Geburt und Tod kann doch eine Erfüllung 

sein: wenn es eine Zwiesprache ist. Erlebend sind wir Angeredete; denkend, 

sagend, handelnd, hervorbringend, cinwirkend vermögen wir 
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Antwortende zu werden. Zumeist überhören wir ja die Anrede oder schwatzen 

in sie hinein. Wenn aber das Wort zu uns kommt und das Antwort (so hieß es ja 

einst) aus uns kehrt, gibt es, wie auch noch gebrochen, das menschliche Leben 

auf der Welt. Die Entzündung der Antwort aus jenem „Fünklein“ der Seele, das 

jeweilige Entbrennen der Antwort auf die unversehens andringende Rede 

nennen wir die Verantwortung. Für welchen Bereich des uns zugeteilten, 

anvertrauten Lebens wir zu antworten vermögen, das heißt, zu welchem wir 

eine Beziehung haben und betätigen, die als - in all unserer Unzulänglichkeit - 

rechtschaffne Antwort gelten darf, für diesen üben wir Verantwortung. Wie 

sehr einem dabei, von der Wirklichkeit des Fünkleins aus, möglich ist, einer 

überlieferten Bindung, einem Gesetz, einer Weisung zu folgen, so sehr ist ihm 

erlaubt, seine Verantwortung anzulehnen (mehr als Anlehnung ist uns 

überhaupt nicht gewährt, abgenommen wird sie uns nicht); im Maß unseres 

„Freiwerdens“ wird uns die Anlehnung verwehrt, muß unsere Verantwortung 

personhaft einsam werden. 

Von hier aus ist das Erzieherische und seine Wandlung im Zerfall der 

Bindungen zu verstehen. 

★ ★ ★ 

Man pflegt das Prinzip der „neuen“ Erziehung als den „Eros*’ dem der 

„alten“ als dem „Machtwillen“ gegenüberzustellen. 

In Wahrheit ist der eine ebensowenig Prinzip der Erziehung wie der andre. 

Prinzip der Erziehung - in einem Sinn, der noch aufzuhellen sein wird — kann 

nur ein Grundverhältnis sein, das in ihr seine Erfüllung findet. Eros aber wie 

Machtwille sind Leidenschaften der Seele, denen die Stätte ihrer eigentlichen 

Auswirkung anderswo bereitet ist; Erziehung kann für sie nur einen 

Gelegenheitsbereich abgeben, und zwar einen, der seinem Wesen nach ihrer 

Auswirkung eine Grenze setzt, welche nicht ohne Zerstörung des Bereichs 

verletzt werden kann. Konstitutiv für die erzieherische Haltung vermag der 

eine so wenig wie der andre zu sein. 

Der „alte“ Erzieher war, insofern er eben Erzieher war, nicht „der Mensch 

des Machtwillens“, sondern er war Tradent, Tradent gesicherter, erbmächtiger 

Werte. Wenn der Erzieher dem Zögling gegenüber die Welt vertritt, vertrat er 

besonders die geschichtliche, das Gewordensein. Er war der Abgesandte der 

Geschichte diesem Eindringling „Kind“ gegenüber, er trug ihm, wie der Papst 

in der Legende dem Hunnenfürsten, 
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die Magie der historischen Geistmächte entgegen, er warf die Werte in das 

Kind oder zog es in sie. Der hat diesen Vorgang der Begegnung zwischen dem 

Kosmos der Geschichte und ihrem ewigneuen Chaos, zwischen Zeus und 

Dionysos, nie im Geist geschaut, wer ihn auf die Formel des „Antagonismus 

von Vätern und Söhnen46 reduziert; Vater Zeus steht nicht für eine 

Generation, sondern für eine Welt, für die olympische, geformte, - die 

Geschichtswelt steht der Generation gegenüber, als welche die immer wieder 

geschichtslose Naturwelt ist. Diese Situation der alten Erziehung wird aber 

leicht vom Machtwillen des Individuums benützt oder mißbraucht: weil er von 

der Vollmacht der Geschichte geschwellt ist. Der Machtwille wird krampfhaft 

und gerät ins Toben, wenn die Vollmacht zu zerfallen beginnt, das heißt, wenn 

die magiegewaltige Gültigkeit des Erbguts schwindet. Der Augenblick rückt 

dann nah, wo der Lehrer nicht mehr als Abgesandter, nur noch als Einzelner 

dem Schüler gegenübersteht, nur eben haftendes Atom dem wirbelnden, und 

wie sehr auch in seinem Denken wähnend, aus der Fülle des objektiven Geistes 

zu handeln, in der Wirklichkeit seines Lebens doch auf sich zurückgeworfen 

und verwiesen, daher sehnsüchtig. Eros erscheint. Und Eros findet in der 

neuen Erziehungssituation Unterkunft, wie jener andere Wille in der alten; 

aber so wenig wie jener ist er Träger, Grund, Prinzip. Er gibt nur vor es zu 

sein: um nicht als Sehnsucht, als der beherbergte Fremdling erkannt zu 

werden. Und viele glauben ihm. 

Es ist Nietzsche nicht gelungen, den Machtwillen so zu verklären, wie 

Platon den Eros verklärt hat. Aber unsere Sorge um die Kreatur in dieser 

großen Sorgenstunde hat gleicherweise bei beiden nicht auf die Mythen der 

Philosophen, sondern auf die Tatsächlichkeit des gegenwärtigen Lebens zu 

achten. Ganz verklärungswddrig haben wir einzusehen, daß Eros - nämlich 

nicht „die Liebe44, sondern eben er, der männliche, herrliche Eros -, was immer 

sonst ihm zugehören mag, eins notwendig einschließt: Menschen genießen 

wollen. Und daß das Erzieherische, die Sonderessenz dieses Namens, die aus 

keinen andern zusammengesetzt ist, eben dies ausschließt. Wie übermächtig 

auch ein Erzieher vom Eros heimgesucht und begeistert wird - gehorcht er ihm 

auch noch, wenn er erzieht, dann erstickt er das Gewächs seiner Gnaden. Eins 

von zweien: entweder er nimmt die Tragödie der Person auf sich und bringt das 

tägliche Ganzopfer dar oder das Feuer fährt in sein Werk und vernichtet es. 
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Eros ist Wahl, Wahl aus Neigung. Erziehertum ist eben dies nicht. Der in 

Eros Liebende kürt den Geliebten, der Erzieher, der heutige Erzieher findet 

den Zögling vor. Ich sehe von dieser unerotischen Situation aus die Größe des 

modernen Erziehers - am deutlichsten, wo er Lehrer ist. Da betritt er den 

Schulraum zum erstenmal, da sieht er sie in den Bänken hocken, wahllos 

durcheinandergewürfelt, mißratene und wohl- beschaffene Gestalten, tierische 

Gesichter, nichtige und edle - wahllos durcheinander: wie die Gegenwart der 

Schöpfung; sein Blick, der Blick des Erziehers, nimmt sie alle an und nimmt 

sie auf. Das ist gewiß kein Nachfahre der alten Götter, die sich ihre Lieblinge 

raubten; aber er dünkt mich ein Statthalter des wahren Gottes zu sein: wenn 

dieser „das Licht bildet und die Finsternis schafft“, vermag der Mensch doch, 

beide zu lieben - das Licht in ihm selbst, die Finsternis auf das Licht zu. 

Sollte er je, um der Erziehung willen, glauben, Auswahl und Gliederung 

üben zu müssen, dieser Erzieher, dann ward er sich von einem andern 

Kriterium leiten lassen als von dem der Neigung, wie rechtmäßig dieses auch 

in seiner eigenen Sphäre ist; er wird sich von der Werterkenntnis seines 

Erzieherblicks leiten lassen. Aber auch dann steht seine Auswahl noch in 

suspenso, unter der steten Berichtigung durch die spezifische Demut des 

Erziehers, für den das Da-sein und So-sein aller seiner Zöglinge doch das 

entscheidende Faktum ist, dem seine „hierarchische“ Erkenntnis sich 

unterordnet. Denn in der Vielheit und \ ielfältigkeit der Kinder stellt sich ihm 

eben die der Schöpfung dar. 

★ ★ ★ 

Eine hohe Askese bedeutet also das Erzieherische: die weltfreudisre um der 

Verantwortung für einen uns anvertrauten Lebensbereich willen, auf den wir 

zu wirken und in den wir nicht einzugreifen haben, weder machtwillig noch 

erotisch. Der Dienst des Geistes am Leben kann sich wahrhaft nur in dem 

System einer zuverlässigen, von den Gesetzen der verschiedenen 

Verhältnisformen bestimmten Kontrapunktik von Hingabe und 

Zurückhaltung, Vertrautheit und Distanz vollziehen, die freilich nicht von 

einer Reflexion angeordnet, sondern aus dem Wesenstakt des 

natürlich-geistigen Menschen aufgestiegen sein muß. Jede Verhältnisform, in 

der sich der Dienst des Geistes am Leben verwirklicht, hat ihre eigentümliche 

Sachlichkeit, ihre Struktur der Masse und Grenzen, die keineswegs der 

Innigkeit persönlichen Erfassens und Durchdringens 
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widerstrebt, wohl aber der Vermischung mit den Eigensphären der Person. 

Wird diese Struktur und ihr Widerstreben nicht geschont, dann nimmt ein 

seinem Anspruch nach aristokratischer, in Wirklichkeit haltloser und fiebriger 

Dilettantismus überhand, dem die sakralsten Namensgebungen und Gebärden 

nicht über seine unvermeidliche Folgeerscheinung hinweghelfen werden: über 

die Zersetzung. Man betrachte z.B. das Verhältnis von Arzt und Patient. 

Wesentlich ist, daß es eine wirkliche, von dem Angerufenen mit der Seele 

erfahrene Menschenbeziehung sei; aber sowie der Helfer von der Lust 

angewandelt wird, seinen Pflegling - in noch so subtiler Weise - zu beherrschen 

oder zu genießen, oder auch dessen etwaigen Wunsch, von ihm beherrscht oder 

genossen zu werden, anders denn als einen der Heilung bedürftigen 

Fehlzustand zu behandeln, tut sich die Gefahr einer Verfälschung auf, vor der 

alle Kurpfuscherei peripher erscheint. 

★ ★ ★ 

Der sachlich asketische Charakter des Erziehertums darf jedoch nicht 

dahin mißverstanden werden, als sei es von Machttrieb und Eros so ab-

gehoben, daß keine Brücke von ihnen zu ihm geschlagen werden kann. Ich 

habe schon darauf hingewiesen, wie Großes der Eros dem Erzieher bedeuten 

darf, ohne sein Werk zu versehren. Es geht hier um die Schwelle und die 

W'andlung an ihr; nicht die Kirche allein hat eine probende Schwelle, an der 

der Mensch sich w andelt oder zur Lüge wird. Aber damit er diesen stets 

erneuten Übertritt von Sphäre zu Sphäre vollziehen könne, muß er ihn einmal 

in entscheidender Weise vollzogen und die Essenz des Erzieherischen in sich 

aufgenommen haben. Wie geschieht das? Es gibt eine elementare Erfahrung, 

die den erotischen wie den kratetischen Menschen zumindest in seiner 

Sicherung erschüttert, die aber mitunter mehr als das tut: mit 

umschmelzender Wucht ins Innre des Triebes stürzt. Es gibt eine Umkehr des 

einzelnen Triebs, die ihn durchaus nicht aufhebt, sondern sein 

Richtungssystem umstellt. Eine solche Lrnkehr kann von der elementaren 

Erfahrung bewirkt werden, mit der das eigentlich Erzieherische anfängt und 

auf der es sich gründet. Ich nenne sie die Erfahrung der Gegenseite. 

Ein Mensch schlägt auf einen andern ein, der still hält. Nun geschehe es 

urplötzlich dem Schlagenden, daß er einen Schlag, den er führt, empfängt. 

Denselben Schlag. Als der andere, der Stillhaltende. Einen 
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Augenblick lang erfährt er die gemeinsame Situation von der Gegenseite aus. 

Die Wirklichkeit tut sich ihm an. Was wird er tun? Er übertobt die Seele oder 

sein Trieb kehrt um. 

Ein Mann liebkost eine Frau, die sich liebkosen läßt. Nun geschehe ihm, daß 

er die Berührung doppelseitig verspürt: noch mit seiner Handfläche und schon 

auch mit der Haut der Frau. Die Zwiefältigkeit der Gebärde, als einer zwischen 

Person und Person sich ereignenden, zuckt durch die Geborgenheit seines 

genießenden Herzens und rührt es auf. Wenn er sein Herz nicht betäubt, wird 

er - nicht etwa dem Genuß absagen: er wird lieben müssen. 

Damit ist keineswegs gemeint, daß der Mensch, dem solches widerfährt, 

fortan in jeder Begegnung solchermaßen doppelseitig empfinden sollte - das 

müßte seinen Trieb vielleicht zersetzen; aber die eine extreme Erfahrung macht 

ihm den andern für alle Zeit präsent: es hat eine Transfusion stattgefunden, 

von der an eine bloße Auswirkung der Subjektivität nicht mehr möglich, dem 

Täter nicht mehr erträglich ist. 

Erst die Mächtigkeit, die umfaßt, ist Führung; erst der Eros, der umfaßt, ist 

Liebe. Umfassung, das ist die volle Gegenwärtigung des Unterworfnen, des 

Begehrten, des „Partners“, nicht mit der Phantasie, sondern mit der Aktualität 

des Wesens. 

Es wäre verkehrt, das was hier gemeint ist mit dem geläufigen, aber wenig 

sagenden Terminus der „Einfühlung“ zusammenbringen zu wollen. Einfühlung 

bedeutet, wenn irgend etwas, mit dem eigenen Gefühl in die dynamische 

Struktur eines Gegenstands, einer Säule, eines Kristalls, eines Baumasts, wohl 

auch einer animalischen oder menschlichen Kreatur, zu schlüpfen und sie 

gleichsam von innen abzulaufen, die Formung und Bewegtheit des 

Gegenstands mit den eigenen Muskelempfindungen verstehend; sich hinweg 

und hinein zu „versetzen“. Sie bedeutet somit Ausschaltung der eigenen 

Konkretheit, Verlöschen der gelebten Situation, Aufgehen der Wirklichkeit, an 

der man teilhat, in purer Ästhetik. Umfassung ist das Gegenteil: Erweitung der 

eigenen Konkretheit, Erfüllung der gelebten Situation, vollkommne Präsenz 

der Wirklichkeit, an der man teilhat. Ihre Elemente sind: erstens ein irgendwie 

geartetes Verhältnis zweier Personen zueinander, zweitens ein von beiden ge-

meinsam erfahrener Vorgang, an dem jedenfalls eine der beiden tätig 

partizipiert, drittens das Faktum, daß diese eine Person den gemein- 
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samen Vorgang, ohne irgend etwas von der gefühlten Realität ihres eigenen 

Tätigseins einzubüßen, zugleich von der andern aus erlebt. 

Ein Verhältnis zweier Personen, das in geringerem oder höherem Maß von 

dem Element der Umfassung bestimmt ist, mögen wir ein dialogisches nennen. 

Ein dialogisches Verhältnis wird sich auch in der Echtheit der Gespräche 

kundgeben, aber es baut sich nicht etwa aus ihnen auf. Vielmehr ist nicht bloß 

das Miteinanderschweigen solcher zwei Personen ein Dialog, sondern auch in 

ihrem räumlichen Getrenntsein lebt ihre Dialogik fort, als die stete potentielle 

Gegenwärtigkeit der einen für die andre, als ein äußerungsloser \ erkehr. 

Hinwieder zieht alles Gespräch seine Echtheit nur aus dem Berührtsein von 

dem Element der Umfassung, sei es auch nur in dessen abstraktester 

Erscheinung, als „Anerkennung“ des So-seins des Gesprächspartners - welche 

real-wirksam nur dann sein kann, wenn sie einer l_ mfassungserfahrung, einer 

Erfahrung der Gegenseite entsprungen ist. 

Die 1_ mkehr des Machtwillens und die des Eros bedeutet die Dialo- 

gisierung der von ihnen bestimmten Verhältnisse; eben deshalb bedeutet sie 

der Eingang des Triebs in die Verbundenheit mit dem Mitmenschen und in die 

Verantwortung für ihn als für einen zugeteilten und anvertrauten 

Lebensbereich. 

Das Element der Umfassung, mit dessen Erkenntnis diese Läuterung 

anhebt, ist dasselbe, welches das erzieherische Verhältnis konstituiert. 
★ ★ ★ 

Das erzieherische Verhältnis ist ein rein dialogisches. 

Ich habe auf das Kind hingewiesen, das, halbgeschlossener Augen da-

liegend, der Ansprache der Mutter entgegenharrt. Aber manche Kinder 

brauchen nicht zu harren: weil sie sich unablässig angesprochen wissen, in 

einer nie abreißenden Zwiesprache. Im Angesicht der einsamen Nacht, die 

einzudringen droht, liegen sie bewahrt und behütet, unverwundbar, im 

silbernen Panzerhemd des Vertrauens. 

Vertrauen, Vertrauen zur Welt, weil es diesen Menschen gibt - das ist das 

innerlichste W erk des erzieherischen Verhältnisses. Weil es dieser M enschen 

gibt, kann der Widersinn nicht die wahre Wahrheit sein, so hart er einen 

bedrängt. Weil es diesen Menschen gibt, ist gewiß in der Finsternis das Licht, 

im Schrecken das Heil und in der Stumpfheit der Mitlebenden die große Liebe 

verborgen. 
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Weil es diesen Menschen gibt. Und so muß denn aber dieser Mensch auch 

wirklich da sein, vor dem Kind wirklich, nicht bloß in dessen Seele da sein. Er 

darf sich nicht durch ein Phantom vertreten lassen: der Tod des Phantoms 

wäre die Katastrophe der ursprünglichen Kinderseele. Er braucht keine der 

Vollkommenheiten zu besitzen, die sie ihm etwa anträumt; aber er muß 

wirklich da sein. Er muß, um dem Kind in Wahrheit präsent zu werden und zu 

bleiben, dessen Präsenz in seinen eignen Bestand aufgenommen haben, als 

einen der Träger seiner Weltverbundenheit, einen der Herde seiner 

Weltverantwortung. Freilich kann er sich nicht in einem fort mit dem Kind 

befassen, weder tatsächlich noch auch in Gedanken, und soll’s auch nicht. Aber 

hat er es wirklich aufgenommen, dann ist jene unterirdische Dialogik, jene 

stete potentielle Gegenwärtigkeit des einen für den andern gestiftet und dau 

ert Dann ist Wirklichkeit zwischen beiden, Gegenseitigkeit. 

Aber diese Gegenseitigkeit - das macht die Besonderheit des erziehe- 

rischen Verhältnisses aus - kann nicht eine der L mfassung sein, obgleich die 

wahre Beziehung des Erziehers zum Zögling auf eben dieser gegründet ist. 

Kein andres Verhältnis zieht so wie dieses sein innres Leben aus dem Element 

der Umfassung, kein anderes aber ist w ie dieses darin v öllig auf die 

Einseitigkeit hingew iesen und büßt mit ihr sein eignes Wesen ein. 

WTr dürfen drei Hauptgestaltungen des dialogischen Verhältnisses 

unterscheiden. 

Die eine beruht auf einer abstrakten, aber gegenseitigen l mfassungs- 

erfahrung. 

Das deutlichste Beispiel dafür ist eine Disputation zweier in Artung, 

Anschauung, Berufung grundverschiedener Menschen, in der cs sich - wie 

durch die Handlung eines so namenlosen wie unsichtbaren Boten - in einem Nu 

begibt, daß jeder die mit den Insignien der Notwendigkeit und des Sinns 

bekleidete Legitimität des andern gewahrt. Welch eine Erleuchtung! Um 

nichts wird die eigne Wahrheit, die eigne Cberzeu- gungsmacht, der eigne 

„Standpunkt“ oder vielmehr Bewegungskreis durch sie geschmälert; keine 

„Relativierung“ geschieht, es sei denn so zu nennen, daß im Zeichen der Grenze 

sich uns die urschicksalhafte Wesenheit der sterblichen Erkenntnis darstellt: 

erkennen heißt für uns Kreaturen, unsere, jeder die seine, Relation zum 

Seienden wahrhaft und verantwortlich erfüllen, indem wir all seine 

Erscheinung getreulich, 
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weltoffen, geistoffen mit unseren Kräften empfangen und unserem So- sein ein 

verleiben; so entsteht und besteht lebendige Wahrheit. Wir sind inne 

geworden, daß es so mit dem andern ist wie es mit uns ist; und daß uns beide 

keine Erkenntniswahrheit, sondern allein die Seinswahrheit und das 

Wahrheitsein des Seienden überwaltet. Und so sind wir Anerkennende 

geworden. 

Abstrakt habe ich diese Gestaltung genannt, nicht als ob ihre Grund-

erfahrung der Unmittelbarkeit entbehrte, sondern weil sie sich auf den 

Menschen nur als geistige Person bezieht und von der vollen Wirklichkeit 

seines W esens und Lebens absehen muß. Von der Umfassung dieser vollen W 

irklichkeit gehen die beiden andern aus. 

Von diesen die erste, das erzieherische Verhältnis, hat ihren Grund in einer 

konkreten, aber einseitigen Umfassungserfahrung. 

W enn Erziehung bedeutet, eine Auslese der Welt durch das Medium einer 

Person auf eine andere Person einwirken zu lassen, so ist die Person, durch die 

dies geschieht, vielmehr, die es durch sich geschehen macht, einer 

eigentümlichen Paradoxie verhaftet. Was sonst nur als Gnade, in die Falten 

des Lebens eingelegte, erscheint: mit dem eignen Sein auf das Sein anderer 

einzuwirken, ist hier Amt und Gesetz geworden. Damit aber, daß solchermaßen 

an die Stelle des meisterlichen Menschen der erzieherische getreten ist, hat 

sich die Gefahr aufgetan, daß das neue Phänomen, der erzieherische Wille, in 

W'illkür ausarte; daß der Erzieher von sich und von seinem Begriff des 

Zöglings, nicht aber von dessen W irklichkeit aus die Auslese und Einwirkung 

vollziehe. Man braucht nur etwa die Berichte über Pestalozzis Unterricht zu 

lesen, um zu merken, wie leicht sich bei den edelsten Pädagogen die Willkür in 

den Willen mengt. Das liegt fast immer an einem Aussetzen oder zeitweiligen 

Erlahmen des Umfassungsaktes, der eben für das Erzieherische nicht bloß, wie 

für andere Bereiche, regulativ, sondern schlechthin konstitutiv ist, so daß es 

aus seiner steten Wiederkehr und dem stets erneuten Zusammenhang mit ihm 

seine wahre Eigenkraft gewinnt. Der Mensch, dessen Beruf es ist, auf das Sein 

bestimmbarer Wesen einzuwirken, muß immer wieder eben dieses sein Tun 

(und wenn’s noch so sehr die Gestalt des Nichttuns angenommen hat) von der 

Gegenseite erfahren. Er muß, ohne daß die Handlung seiner Seele irgend 

geschwächt würde, zugleich drüben sein, an der Fläche jener anderen Seele, die 

sie empfängt; und nicht etwa 
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einer begrifflichen, konstruierten, sondern je und je der ganz konkreten dieses 

einzelnen und einzigen Wesens, das ihm gegenüber lebt, das zusammen mit 

ihm in der gemeinsamen Situation, des „Erziehens“ und „Erzogenwerdens64, 

die ja eine ist, nur eben an deren andrem Ende steht. Es genügt nicht, daß er 

sich die Individualität dieses Kindes vorstelle; es genügt aber auch nicht, daß 

er es unmittelbar als eine geistige Person erfahre und sodann anerkenne; erst 

wenn er von drüben aus sich selber auffängt und verspürt, „wie das tut“, wie 

das diesem andern Menschen tut, erkennt er die reale Grenze, tauft er in der ^ 

irklichkeit seine Willkür zum Willen, erneuert er seine paradoxe 

Rechtmäßigkeit. Er ist unter allen der eine, dem die Umfassung aus einem 

bestürzenden und erbauenden Ereignis zur Atmosphäre werden darf und soll. 

Aber, in wie inniger Gegenseitigkeit des Gebens und Nehmens er auch sonst 

mit seinem Zögling verknüpft ist, die L mfassung kann hier keine gegenseitige 

sein. Er erfährt das Erzogenwerden des Zöglings, aber der kann das Erziehen 

des Erziehers nicht erfahren. Der Erzieher steht an beiden Enden der 

gemeinsamen Situation, der Zögling nur an einem. In dem Augenblick, wo 

auch dieser sich hinüberzuwerfen und von drüben zu erleben vermöchte, 

würde das erzieherische Verhältnis zersprengt oder es wandelte sich zu 

Freundschaft. 

Freundschaft nennen wir die dritte Gestaltung des dialogischen Ver-

hältnisses, auf die konkrete und gegenseitige Umfassungserfahrung ge-

gründet. Sie ist das wahrhafte Einander-Umfassen der Menschenseelen. 
★ ★ ★ 

Der Erzieher, der die Erfahrung der Gegenseite übt und ihr standhält, 

erfährt in einem beides: seine Grenze an der Anderheit und seine Gnade in der 

Verbundenheit mit dem andern. Er verspürt von „drüben“ das Annehmen und 

das Verwerfen des eben Herankommenden (also das eben von ihm, dem 

Erzieher, aus Herankommenden), freilich vielfältig nur flüchtige Stimmung 

oder unsichres Gefühl, aber daraus zu erschließen ist das wirkliche Bedürfen 

und Nichtbedürfen der Seele; wie die Tatsache, welche Speisen einem Kind 

wohlschmecken, welche ihm leidig sind, dem Kundigen die Einsicht, welcher 

Stoffe Zufuhr dem Körper nottut, zwar nicht verschafft, aber vermittelt. Indem 

der Erzieher so Mal um Mal gewahr wird, was dieser Mensch in diesem 

Augenblick braucht und was nicht, führt es ihn immer tiefer in die Erkenntnis, 
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was der Mensch braucht, damit er werde; aber auch in die, was er, der 

„Erzieher“, von dem Gebrauchten zu geben vermag, was nicht, - was schon, was 

noch nicht. So weist ihn die Verantwortung für diesen ihm zugeteilten und 

anvertrauten Lebensbereich, je und je für diese lebende Seele, auf jenes 

unmöglich Scheinende und doch uns irgendwie Gewährte, auf die 

Selbsterziehung hin. Selbsterziehung aber kann hier, wie überall. nicht 

dadurch geschehen, daß einer sich mit sich selber, sondern dadurch allein, daß 

er, wissend um was es geht, sich mit der Welt befaßt. Die Kräfte der Welt, die 

der Zögling zum Aufbau seines Wesens braucht, soll der Erzieher aus der Welt 

lesen und in sich ziehen. 

Erziehung von Menschen durch Menschen bedeutet Auslese der wirkenden 

Welt durch eine Person und in ihr. Der Erzieher sammelt die aufbauenden 

Kräfte der Welt ein. In sich selber, in seinem welterfüllten Selbst scheidet er, 

lehnt ab und bestätigt. Die aufbauenden Kräfte - es sind ewig die gleichen, es 

ist die Welt in der Verbundenheit, die Gott zugewandte. Der Erzieher erzieht 

sich zu ihrem Organ. 
★ ★ ★ 

Ist dies nun das „Prinzip“ der Erziehung als ihre Norm und feste Maxime? 

Nein; nur das principium ihrer Wirklichkeit, der Anfang ihrer Wirklichkeit, 

- wo immer sie anfängt. 

Eine Norm und feste Maxime der Erziehung gibt es nicht und hat es nie 

gegeben. Was man so nennt, war stets nur die Norm einer Kultur, einer 

Gesellschaft, einer Kirche, eines Zeitalters, der, wie alle gebundne Regung und 

Handlung des Geistes, auch die Erziehung hörig war und die sie in ihre 

Sprache übertrug. Im geformten Aon gibt es in Wahrheit keine 

Eigengesetzlichkeit (wenn auch zuweilen einen Eigenbau) der Erziehung; nur 

in dem sich entformenden. Erst in ihm, im Zerfall der überlieferten Bindungen, 

im kreisenden Wirbel der Freiheit ersteht die personhafte Verantwortung, die 

zuletzt mit ihrer Entscheidungslast keiner Kirche, keiner Gesellschaft, keiner 

Kultur mehr sich anlehnen kann, die einsame im Angesicht des Seienden. 

In dem sich entformenden Aon kommt es auf die vielgelobten „Persön-

lichkeiten“, die seine Scheinformen zu bedienen und in deren Namen die „Zeit“ 

zu beherrschen verstehen, in der Wahrheit des Geschehens nicht mehr an als 

auf die den gewesenen echten Formen nachtrauernden 
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und sie zu restaurieren beflißnen: nur auf die, wie auchgeltungsarmen, 

Personen, die, jede in der tätigen Stille ihres Werkbezirks, für die Fortdauer 

der lebenden Substanz antworten, sie verantworten. So auch im Bereich der 

Erziehung. 

Die immer wieder vorgebrachte Frage „Wohin, auf was zu soll erzogen 

werden?64 verkennt die Situation. Auf sie wissen nur Zeiten, die eine 

allgemeingültige Gestalt - Christ, Gentleman, Bürger - kennen, eine 

Erwiderung, nicht notwendig mit Worten, aber mit dem auf die Gestalt hin 

ausgestreckten Zeigefinger, die deutlich über aller Köpfen in der Luft steht. 

Das Bilden dieser Gestalt in allen Individuen, aus allen Stoffen, das ist die 

„Bildung“. Wenn aber alle Gestalten zerbrachen, wenn keine mehr die 

gegenwärtige Menschheitsmaterie einzubewältigen, einzugestalten vermag, 

was ist da noch zu bilden? 

Nichts anderes mehr als das Ebenbild Gottes. 

Das ist das undefinierbare, nur faktische Wohin des gegenwärtigen 

Erziehers, der in der Verantwortung steht. Eine theoretische Erwiderung auf 

die Frage ,„\uf was zu?“ kann dies nicht sein, nur, wenn überhaupt, eine 

getane. Mit dem Nichttun getane. 

Der Erzieher steht jetzt mit in der Not, die er in der Umfassung erfährt, nur 

ein Stück Wegs tiefer in sie hinein. Er steht mit, nur ein Stück Wegs weiter 

aufwärts, im Dienst, zu dem er sprachios aufruft, in der imitatio Dei absconditi 

sed non ignoti. 
★ ★ ★ 

Wenn alle „Richtungen66 versagen, in der Finsternis über dem Abgrund 

ersteht die Eine wahre Richtung des Menschen, auf den schöpferischen Geist, 

auf den allüber den Wassern brütenden Gottesbraus zu - den, von dem wir 

nicht wissen, von wannen er kommt und wohin er fährt. 

Das ist die wahre Autonomie des Menschen, das Erzeugnis der Freiheit, die 

nicht mehr verrät, sondern verantwortet. 

Der Mensch, das Geschöpf, welches Geschaffnes gestaltet und umgestaltet, 

kann nicht schaffen. Aber er kann, jeder kann sich und kann andere dem 

Schöpferischen öffnen. Er kann den Schöpfer anrufen, daß er sein Ebenbild 

rette und vollende. 
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EUGEN ROSENSTOCK 

L E H R E R  O D E R  F Ü H R E R ?  

Zur Polychrome des Menschen 

1. 

Die Berufe alle rufen heute nach Führern in ihren Reihen, nach starken 

Persönlichkeiten. Das Volk als Ganzes steht in einer schweren Führerkrisis. 

Und ein Niederbruch der Führung ist ein Kennzeichen der europäischen 

Gesamtlage. In der deutschen Jugendbewegung aber ist die Frage des Führers 

die Grundfrage aller Gruppenbildung und Gruppenspaltung durch zwei 

Jahrzehnte gewesen. Hier ist das Wort Führer zuerst überbetont worden. Von 

hier ist es eingeströmt durch den nachrückenden „jugendbewegten“ 

Nachwuchs auch in Berufe, denen solche Vorstellungen ferner liegen. Und in 

der Schulreformbewegung hört man von den Idealisten aller Richtungen gern 

die Redensart: der wahre Lehrer müsse ein Führer der Jugend sein. Dabei wird 

zu verstehen gegeben, daß ein Lehrer ohne diese Führerqualitäten lieber heute 

als morgen abzubauen sei. Und junge angehende Lehrer geben in Reden und 

Broschüren ihren glühenden Wunsch zu erkennen, in dem platonischen 

Verhältnis des Führers zum Geführten, des Hodegeten zum schönen Jüngling 

zu 6tehen. Diesen Wunsch begleitet öfters der Stoßseufzer, daß freilich diese 

Haltung des Lehrers nur ein oder zwei Lustren sich werde behaupten lassen. 

Hernach gälte es eben, entschlossen den Beruf des Lehrers an den Nagel zu 

hängen und etwas anderes zu werden. Denn ohne dies Führergeheimnis sei der 

Lehrerberuf schal und tot. 

So wird das Lehren abhängig gemacht, ja identifiziert mit dem Führen. Der 

Begriff der Führung überstrahlt die Teilbegriffe der einzelnen Berufstätigkeit. 

Das Leben der modernen Gesellschaft wird eben durch und durch politisiert. 

Und alles politische Leben läßt sich ja unter die Kategorie der Führung 

pressen. 

Es war in einer Nacht am Strande, als auch mir ein gerade vor der 

Staatsprüfung stehender Jugendführer so sein Lehrerideal beschrieb. 

Nun hatte ich mich zeitlebens für die politische Wertung des Geisteslebens, 

gegen eine fachlich abgegrenzte Pädagogik - mein Lehrer in Prima nannte sie 

vor uns höhnend nur: Pädachogik -, gegen eine abstrakte Psychologie aus 

philosophischer Schultheorie bemüht. Aber vor dieser Primitivierung der 

Politik, dieser hellenisch-neuheidnischen Alleinherr- 
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Schaft der Führung über alle und jede andere Geistestätigkeit erschrak ich. 

Wenn junge Pfarrer und junge Lehrer und junge Gelehrte sieh für Führer 

halten oder von allen Seiten zum Führerbewußtsein angestachelt werden, dann 

ist die Lage dessen, der vor dem Kriege gegen Theorie, Schule, Abstraktion, 

Philosophie, Intellektualismus im Kampf stand, plötzlich grundstürzend 

verändert. Eine richtige Kehrtwendung muß er vollführen. 

Kein Auseinanderfallen von Geist und Stotf ist von der Jugend zu fürchten 

wie damals, als selbst die größten Vereinheitlicher Nietzsche und Marx noch 

bloße Hälften blieben. Gegenüber den Alteren hatte es sich darum gehandelt, 

die isolierten, einzelnen und vereinzelten Lebensgebiete und Tätigkeiten 

zurückzurufen in die eine ungeteilte Wirklichkeit. Der Gemeinschaftscharakter 

alles Denkens, der Funktions wert selbst der Freiheit, die Zeitlichkeit selbst des 

steilsten Geistes galt es zu betonen. 

Die Nachkriegsjugend aber ist durch und durch politisiert. Sie kennt keine 

menschliche Beziehung ohne solche politische Phraseologie: Gruppe, 

Gemeinschaft, die Anrede mit Vor- und Zunamen, Fahrt, Bund sind an die 

Stelle der geheimen, scheuen, privaten und persönÜchen Beziehungen 

getreten. Das Leben der Geschlechter, der Generationen ist entspannt und wird 

als naturliaftes Kräftespiel gewertet. Denn zahllose seelische Geheimnisse, 

Bedrängnisse, Süchte und Komplexe werden heut offen aussprechbar und 

ausgesprochen durch reine und unreine Geister. Unser Seelenleben gewinnt so 

eine Art gegenseitiger Durchschaubarkeit, einer früher undenkbaren 

Halböffentlichkeit. Innerhalb dieses unerhört vereinheitlichenden 

Kommunismus wird Beruf, Studium, Liebe, Freundschaft, alles politisiert, d. h. 

als ein typisches, zweckhaftes Gefüge von Kampf- und Spielregeln angesehen. 

Der ernste Untergrund einer durchgehenden wirtschaftlichen Proletarisierung 

dieses Geschlechts verdoppelt das Verständnis für diese rücksichtslose 

Kämpferhaltung, mit ihrer Ausbeutung der Alten, ihrem überspielen der 

Gleichaltrigen, ihrer festen Lenkung der Jüngeren. Auf diesem Tummelfeld der 

gesellschaftlichen Kräfte gibt es an sich keine Autorität. Denn jede Autorität 

gilt als Partei, die ihr eigenes Interesse verficht. Es gibt an sich kein Unten und 

kein Oben. Der Erfolg sagt am Abend, wer morgens im Hecht war. Dieser 

Kosmos wäre kreis- und kugelrund, ohne Ausrichtung nach irgendeiner Spitze, 

ohne Straffung, wenn nicht das eine Wort Führung 
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ihm Gestalt gäbe. In der Führung hat dieser Kosmos sein Spannungselement. 

Allein diese Vereinheitlichung unter dem Leitwort Führung ist an sich ein 

ebensolcher Exzeß und Absturz aus der vollen Wirklichkeit, wie sie die 

ungemessene Zersplitterung in zahlreiche, wasserdicht voneinander getrennte 

Schotten (Kunst, Wissenschaft, Militär, Politik, Religion, Wirtschaft, 

Pädagogik usw.) des Vorkriegs- (und Nachkriegs-!) Berufsmenschen darstellt. 

Mit der Zersplitterung stürzte man in lauter Vergangenheiten, denn um 

vergangene, kaltgestellte Dinge handelt sich’s bei jeder Isolierung. Heut 

flüchtet man in die bloße Tagesgegenwart. Als Rückschlag kann man diesen 

Vorgang hinnehmen und auch begreifen. Aber die Träger dieses Rückschlages 

begreifen nicht, daß sie damit genau so die Wirklichkeit zerschlagen wie ihre 

Väter. 

Stemmen muß sich gegen diese Einbildung durch den Führerwahn, wer 

sich einst gegen die Vervielfältigung in Fragmente durch den theoretischen 

Wahn stemmte. 

Dem Kreis des bloß politisierten Lebens verfallen, heißt die Wirklichkeit zu 

billig machen. Denn der Kreis ist immer Mechanik, ewiger Kreislauf, 

Gewordenheit und Gesetzlichkeit. Die moderne Gesellschaft taumelt 

geradewegs in diesen öden, mechanischen Kreislauf hinein. Man könnte dem 

Kreis entgegensetzen als Stichwort die Ellipse mit ihren zw ei Brennpunkten, 

um die Unendlichkeit, den Widerspruch, die Unvoll- endetheit und 

Unberechenbarkeit des echten, ewigen Lebens anzudeuten. Nur an dem einen 

der beiden Brennpunkte der Ellipse dürfte dann das Wort Führung stehen. An 

ihrem zweiten Brennpunkte aber erscheint dann notwendig gerade das heut 

schier überrannte, vergeudete Wort: Lehre. Oder man könnte Wagrecht mit 

Senkrecht gegeneinanderstellen. Aber aus diesen bloß vorläufigen Bildern 

wollen wir lieber gleich heraustreten und hinübergelangen zu scharfer 

Erfassung des funktionellen Gegensatzes zwischen zwei Grundnaturen des 

Menschen, zwischen dem Lehrer und dem Führer in uns. Mehrere Naturen 

sind uns eigen. Der Einzelne sollte aber wissen, wann er kraft jener, wann er 

kraft dieser Natur handelt. Er kann sich jeweils entscheiden, ob er als Lehrer, 

ob er als Führer eingreifen soll in das gemeinsame Leben. Aber die Naturen 

des Lehrers und des Führers sind ewig getrennt, auch wenn wohl jeder Mensch 

beide in sich trägt. 
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Die Natur des Lehrers ist mehraltrig, die des Führers einährig; der Lehrer 

gehört immer mehreren Generationen an, aber keiner ganz. Der Führer gehört 

seiner Generation ganz an, aber keiner anderen. 

Im Führer sieht sich ein Jahrgang, eine Generation, ein Zeitalter in 

irgendeiner Hinsicht verkörpert. Der Führer ist also ausgeprägter als seine 

Gefolgschaft. Er wird die scharf ausgegossene Gestalt gerade dieser Richtung, 

gerade dieses Moments der Volksgeschichte. Gerade der Führer drückt das 

Siegel der Bestätigung unter sein Zeitalter. Dies Zeitalter trägt daher seinen 

Namen. Dafür aber wird er auch das Opfer der Geschichte. Diese hält ihn an 

dieser Stelle ihres Laufes ewig fest. Der Heros eponymos, der Held, der Führer 

gibt den Namen der rollenden Zeit; aber er gibt ihn für einen Augenblick, ein 

Ereignis, eine Entscheidung. Nur dieser Augenblick ist sein, dieser freilich 

auch ganz. Diese Stunde eignet ihm, er ist ihr Ereignis (Bismarck, Mussolini, 

Lenin). Aber damit ist auch über ihn entschieden, er kann nichts anderes, 

nichts weiter bedeuten als eben dies. Dies und nichts, gar nichts anderes, bleibt 

sein Teil. Die Gefolgschaft, die heute ihm zujubelt, muß und wird sich morgen 

einen neuen Führer suchen. Ohne Führer kann die Masse nicht leben. Dabei 

darf man nicht etwa nur an die großen politischen Führer denken. In jedem 

Zweige menschlicher Tätigkeit waltet eine ungeheure Sparsamkeit. Wo Wahn 

und Bahn der erste brach, folgt an und an der letzte nach. Alle Nachfolger eines 

Bahnbrechers sind im Sinne dieser Darstellung also Angehörige seiner 

Generation. Der Führer verformt alle ihm sich Nachbildenden zu 

Zeitgenossen  seiner selbst. Solche „Typen“, bald ernst, bald komisch, die 

einen acht, vier, zwei Jahrhunderte des astronomischen Kalenders entfernten 

Führer nachverkörpern, Spurfolger auf gebahnter Fährte, bilden weitaus die 

Mehrzahl aller Lebenden und bilden die Hauptmasse des von jedem von uns 

gelebten Lebens. Ein Franziskaner, ein Mediziner, ein Offizier verkörpern das 

dreizehnte, das neunzehnte, das achtzehnte Jahrhundert: denn ihr Führer hat 

damals dem Zeitalter das Gepräge gegeben. Der Begriff der Einaltrigkeit ist 

also rücksichtslos gegen den äußeren, bloß naturhaften Kalender. Das 

Entscheidende ist die Spurfolge auf gebahntem Gleise. Diese Spurfolge ist es, 

die Führer und Geführte als ein Geschlecht erscheinen läßt. Sie sprechen eine 

Sprache; sie sind eines Stammes. Denn im Führer hat sich der Gefolgsmann 

„den Helden erwählt, dem er die Wege zum Olymp sich nacharbeitet*“ 

(Iphigenie). 



Blicken wir auf die Sippen und Stämme der Jungenschaften, so sehen wir 

hier das Lrverhältnis einähriger Gemeinschaften. Die Seelen dieser Knaben 

sind noch stumm oder fast stumm - abgesehen von der rein technischen 

Sprache. Ihre Gemeinschaft findet sich im Lied. Der Gesang ist die Vorstufe 

der Seelensprache, ist die Erlösung des sonst Stummen zum A/itsprechen. 

Sprache haben im übrigen in den Jugendbünden nur die Führer. Der Geist des 

Führers beherrscht die Mitglieder seiner Gruppe, und zwar je stärker die 

Gruppe lebt, desto ausschließlicher. Woher der Führer seinen Geist selbst hat, 

ist dabei gleichgültig, zufällig. Ein Buch, ein flüchtig erhaschter persönlicher 

Eindruck, eine Freundschaft mit einem Manne — ganz wenig Reize genügen, 

um den Stil eines neuen Stammes, einer neuen Gruppe, wie in galvanischem 

Bade hervorzuprägen. Denn es genügt, daß diese Reize den Führer entzünden. 

Wird er begeistert, so gilt das für alle andern mit, die ihm folgen, auch ohne 

ihn zu verstehen. Begeisterung erzeugt ein Gefälle vom Begeisterten zum 

weniger Begeisterten, das diesen bindet und festkittet an das Begeisterungs-

zentrum. Der Geist des Führers ergreift seine Gruppe, heißt also ebensogut: 

weil der Gott einen Führer ergriffen hat, deshalb umgreift diesen Ergriffenen 

alsbald eine Gruppe, die ihm die Last des Geistes tragen hilft. Aber diese 

Traghelfer haben nicht jenes direkte Geisterlebnis. Sie gruppieren sich um 

den, dem es zuteil gew orden ist und der es ihnen vermittelt, um den 

Geisterbeschwörer, dessen Schwurhelfer sie sind. 

In der Jugendbewegung handelt es sich, wie gesagt, ja überwiegend um ein 

ganz fragmentarisches Geisterlebnis. Aber da wir hier in einer fast 

hemmungslosen Vorwirklichkeit oder Spielwirklichkeit sind, in der es nur um 

den täglichen Geist, noch nicht um das tägliche Brot geht, so genügen diese 

geistigen Flicken, Fetzen, Lappen, diese flüchtigen Funken und Eindrücke 

geistiger Art, um alle Wirkungen des Geistes auf die Begeisterten, alle 

Anziehungskraft der Begeisterten auf die von ihnen Betroffenen 

hervorzubringen. 

Und so spiegeln sich in den fast jedem Leser vermutlich aus eigenen 

Erfahrungen bekauntgewordenen Führungsproblemen der Jugendlichen die 

für die Erwachsenen wiederkehrenden politischen Führungsprobleme getreu 

ab. Der Unterschied ist der zwischen Vorspiel und Schauspiel; im Jugendlager 

geht es um den Geist des heranwachsenden Geschlechts, in der Politik um das 

Brot oder die Interessen eines herangewachsenen Ge 
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schlechts. Jedesmal aber geht es um die Ansprüche, Rufe und Ideen einer 

Generation. Diese Generation dauert nicht etwa gerade dreißig Jahre, sondern 

in der Jugendbewegung mag ein Jahrfünft schon eine Wendung und einen 

Einschnitt bedeuten. Und in der Politik leben die (reister des „Freihandels“, 

des utopischen Sozialismus usw. oft ein Jahrhundert und mehr. Aber einährige 

einer Generation verschrieben ist dieser Geist. Denn er tritt unbedingt auf, 

ohne Seitenblicke auf vorher oder nachher. 

Die mythische Zeit, wie sie heute gern, weil wiederentdeckt als l rzeit- 

haltung, genannt wird, wird in jedem Geschlecht neu geschaffen. Sie 

widerstreitet der astronomischen Zeit der Geschichte. Die geschichtliche Zeit 

geht ihren gesetzlichen Gang. Sie ist eine dauernde. gleichmäßige Zählweise. 

Man nennt sie deshalb Zeitrechnung. Aber sie erkauft ihre Kontinuität durch 

einen Mangel. Die geschichtliche Zeit gilt für alle, die nach ihr rechnen. Weil 

sie aber für alle gilt, die nach ihr bewußt rechnen, deckt sie nur die 

Lebenssphäre des Bewußtseins. Das Wesen des Bewußtseins aber ist immer 

ein abstraktes. Die sogenannte Zeitrechnung oder geschichtliche Zeit ist also 

abstrakt, um allgemein zu sein. Die mythische Zeit hingegen eignet nur der 

Gruppe, dem Stamm, der Gemeinschaft. Sie will mitgelebt werden. Ihr gehört 

nicht an, wer nach ihr zählt, sondern wen sie bannt, d. h. wer nach oder in ihr 

lebt. Die mythische Zeit kann je nach der Höhe des namen- und 

gestaltgebenden Helden, des Heros eponymos fünfhundert oder dreißig Jahre 

dauern. Schon Görres hat von ihr gesagt, die Welt des Mythus sei „zeitlos-*. 

Aber jeder Mensch, der gebildet lebt nach L rbildern, lebt im \1\ thos, in einer 

mythischen Zeit, auch wenn er außerdem bewußt in der allgemeinen, 

mathematisch-astronomischen Zeitrechnung sich einrichtet. Nur wirken heute 

viele Mythen gleichzeitig nebeneinander; wo in der Antike der Einzelne ganz 

und gar seinem einährigen Zeitgeist ausgeliefert war, durchdringen sich heute 

innerhalb der Gesellschaft viele Geister. 

Wir ziehen es vor, auch weiterhin von einährigem Geist zu sprechen. Denn 

wir besprechen eben keine historische Antiquität, wonach „mythisch“ 

unvermeidlich klingen würde. Der Sache nach aber ist einährig und mythisch 

das gleiche. Und beides also steht im Kontrast zum allgemeinen Begriff der 

Zeitrechnung. Die einährige Zeit wird mit Herz und Hand bekannt und erzählt, 

die geschichtliche Zeit wird gekannt und gezählt. Die einährige Ordnung der 

Dinge fällt gleichsam nach unten 



aus der Geschichte heraus, in sich eine selbständige Abfolge von Keim, Blüte, 

Frucht des Geistes. 

Der Geist des Führers ist das Geheimnis einer einmaligen Generation, einer 

einmaligen, in sich vollendeten Zeugung, Geburt, Schöpfung. 

Der Geist der Lehre ist ebenfalls von dem, was die Geistesgeschichte Geist 

nennt, weltenweit geschieden. Er ist nicht Kontinuität im Sinne der 

Mathematik, nicht bewußte Allgemeinheit im Sinne der Philosophie. Der Geist 

der Lehre ist ebensosehr jenseits der Geschichte im Sinne des neuzeitlichen 

Weltbildes, wie der Mythus diesseits der Aufklärung steht. 

Denn er abstrahiert so wenig wie der einaltrige Geist. Die Lehre verkörpert 

nur etwas anderes als die Führung. Der namengebende Held verkörpert die 

Zeit. Der institutionelle, der prophetische, der lehrende Mensch - sie 

verkörpern die Wende der Zeiten. Jedes Leben drängt von sich aus in jedem 

Augenblick nach selbständiger Entfaltung und vollständiger Erfüllung. Die 

Lehre drängt nun die Selbständigkeit und Vollständigkeit um so viel oder so 

wenig zurück, daß die Wiederkehr des Lebens trotz dieser Verselbständigung 

und Vervollständigung erhalten bleibt. Die Verfügung aller Sprossen und 

Knospen, daß sie doch am Baum des Menschengeschlechts sprossen und 

knospen, die Eindämmung und Ein- gleisung noch des Selbständigsten in eine 

ewige Bahn - verlangt Verkörperung. Diese Verkörperung des Mehraltrigen, 

der Verwandlung einer jeden Zeit also, die Überwindung jedes Geschlechts, die 

Einschränkung jedes Zeitgeistes, auch und gerade des zeugungskräftigsten, 

des genialsten, geschieht in Trägern, die wir auch wieder nicht mit ab-

genutzten, historischen Museensnamen benennen wollen. So wenig wie 

„mythisch“ (in „mythischer Zeit“) wäre „religiös“ (in „religiöser Zeit“) eine 

brauchbare Vokabel. Die Bezeichnung der mehraltrigen Zeit ist es, die wir 

vorziehen, weil damit sowohl der einaltrigen Führerzeit widersprochen wird 

wie der allgemeinen und astronomischen Weltzeit. Der Geist der Lehre ist 

Geist zwischen den Zeiten; aber er dient der Vollbringung jeder Zeit. 

Dem Wiederauftreten des Mythos in der Kraft der Jugendführer verdankt 

es der Geist der Lehre, daß er heut sein richtiges Gegenüber vorfindet, daß er 

als inehraltrig dem einaltrigen Geist gegenübersteht. In den abgelaufenen 

Jahrhunderten des philosophischen Idealismus hatte diese Lehre einer 

abstrakten „Geistigkeit“ Platz machen müssen, die 
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mit dem Leben und Streben der Geschlechter der Menschen nichts zu tun zu 

haben schien. Heut aber kann der Lehrer am Gegenbild des Führers sich 

ausbilden. 

Der einährigen Führernatur stellt sich die des Lehrers entgegen. Der 

Lehrer verkörpert nicht den Geist eines Augenblickes der Geschichte. Und 

deshalb deckt er nicht für seine Mannschaft den Horizont des Geisteshimmels 

schlechterdings zu - wie der Führer das muß. Der Lehrer deutet an sich selbst 

vorbei, weist über die eigene Person nach rückwärts und vorwärts weiter. Er 

füllt deshalb den Jahresring der Zeitlichkeit nie ganz aus: Ein Lehrer z.B., der 

die Mode des Tages angeben wollte, wäre komisch. Ein Lehrer, der die 

Tagespolitik zu einst nimmt, w i r k t  befremdend. Ein Lehrer, der aus der 

Tagespolitik seine Lehre zurechtzimmert, wirkt unerfreulich. So bleibt der 

Lehrende immer ein wenig mindestens hinter dem Rhythmus der rein 

zeitgemäßen Haltung zurück. Wenn der Schulmeister ein bißchen 

altmodischer gekleidet geht, hat das einen guten Sinn. Wenn der Gelehrte kein 

extremer Politiker ist, nimmt das für seine Haltung als Forscher ein. 

Der Lehrer spricht nie ganz die Sprache des Tages, die Führersprache einer 

Generation. Mehraltrig ist er seinem Wesen nach. Mehraltrig i-t deshalb seine 

Sprache. Nie kann er deshalb die hemmungslose Begeisterung entfesseln wie 

der Führer. Denn immer bleibt er bestenfalls der Übersetzer des Geistes in die 

Sprache seiner Zeitgenossen. Nie darf er deshalb ganz die Spur auslöschen, 

daß er nicht nur im eigenen Namen spricht. Ein wenig mindestens muß 

durchschimmern, daß er Zeuge mehrerer Alter des Geistes ist. Wenn Mussolini 

den beredten Mund auftut, so ist die Hauptsache der Wirkung, daß er redet wie 

kein anderer. \\ cuu der Lehrer lehrt, so darf vieles an ihm die bestechende W 

irkung des l r- sprünglichen besitzen — und muß es sogar, wenn er gut lehren 

soll. Nur dem Wichtigsten, Geheimsten, dem Sinn seines Lehrens, muß die l n- 

verrückbarkeit einer Bibelübersetzung anhaften. Denn wozu sollte man sonst 

lernen, wenn die Lehre nicht über den Tag hinauswiese, über das 

Menschenalter, über die gerade in Fleisch und Blut einherwandelnde 

Generation? 

2 

Freilich, nicht die Namen der Lehre, Schule und Überlieferung allein 

sichern eine Generation vor dem Absturz in das bloß einährige Leben. 
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Es kann vieles Lehre heißen und ist doch nicht so bescheiden-mehraltrig wie 

diese. Denn nur der Lehrer, der dem Führerspielen entschlossen entsagt, kann 

über sich hinaus- oder an sich vorbeiweisen. Man muß dem Lehrstand beides 

anmerken, das Entsagen wie das An-sich-vorbei-Weisen, wenn ein 

lebenshungriges Geschlecht seinen Lauf abbiegen soll, um auf sein einähriges, 

natürliches Leben die Unnatur der mehraltrigen Weisheit wirken zu lassen. 

Ungern setzt sich Leben der Weisheit des Überlebenden aus. Jede Generation 

reizt es, schlechthin zu genießen, schlechthin sich zu entwickeln, schlechthin 

fortzuschreiten, schlechthin zu wachsen und wie man so verführerisch sagt, die 

schöpferischen Kräfte zu entfesseln. In den Abgrund der Zeit stürzt trunken 

jedes Geschlecht: auch des Lehrers Stand und Beruf und Geschlecht selber 

kann in diese Versuchung geraten - und dies scheint mir die seltsamste 

Verführung der Gegenwart, wörtlich Ver-Führung, falsche Führung, 

Irre-Führung, daß Lehrer meinen, sie müßten führen; Hochschullehrer, sie 

müßten mit den Inhalten ihrer Lehre zeitgemäß sein. Nicht die Inhalte, nicht 

die Wahrheit kann zeitgemäß sein, sondern Form und Frage, Lehrauftrag und 

Problem gibt das Zeitalter der Lehre. Aber der Inhalt und die Antwort, 

Lernbefehl und Nachweis sind zeitentrückt. 

Indessen gilt dies alles nur, wenn Lehre kein bloßer Stoff, keine bloße 

Materie ist und auf der anderen Seite auch nicht zusammenfällt mit 

theoretischer Forschung und Erforschung des Weltalls und der Weltkugel. Die 

Art, in der wir hier das Wort Lehre verwenden müssen, verbietet, Lehre mit 

Wissenschaft und mit Forschung im Sinne der Neuzeit einfach gleichzusetzen. 

Denn in dem, was die Neuzeit Wissenschaft zu nennen sich gew’öhnt hat, wird 

das jeweils Erforschte gelehrt. Die Lehre aber will die sogenannten führenden 

Geister eines Zeitalters, genauer sagen wir: die führenden Männer eines 

Zeitalters mit den Generationen vor und nach ihnen zusammenbinden und 

verfugen. In diese Lehre sollte jeder Erwachsene immer wieder gehen, zur 

täglichen Erneuerung seines sonst in der Führung sich schnell aus und zu 

Ende lebenden Geistes. Hier wird daher geforscht, weil gelehrt werden muß. 

Lnd das Gelehrte wird erforscht, um noch besser gelehrt werden zu können. 

Die Zukunft des Menschengeschlechtes, das natürliche Wachstum in uns, 

legt jeweils der Vergangenheit, der gebildeten Gestalt in uns, ihre 

60 



Fragen vor1). Der Primat der heilenden Funktion, der Logotherapie, verändert 

also grundlegend den Charakter des geistigen Weges „Lehre” im Verhältnis zu 

dem, was gemeinhin in der Neuzeit als „Lehre der Wissenschaft“ (übrigens 

zum Glück vielfach nur in der Theorie) angesprochen worden ist. Das 

Verhältnis von Forschung und Lehre kehrt sich um: das Lehrbedürfnis ist es, 

das zum Forschen treibt und des Forschens Maß bestimmt* 2). 

Die Lehre verkettet das ungeschichtliche Leben des Nachwuchses mit dem 

Geschichtlichen der Vorfahren. Der Stamm, die Gruppe, der Bund, der Führer 

selbst in ihrer jugendlichen Lebenskraft sind zunächst ungeschichtlich, weil 

einährig. Die Jugend ist keineswegs, weil sie astronomisch später kommt, 

auch Träger echter Zukunft. Sie ist zunächst geschichtslos und kann absinken 

in Zufallszeitalter. Sie kann die „Zukunft“ verfehlen! Eine Gruppe, ein Bund, 

eine Partei, ein Fanatiker des Jahres 1927 kann im Geiste, im Sinn der 

Geschichte de dato 1890, 1840, 1789, 1500, 1250 sein, oder kann eine 

scheußliche Mischung aus ein paar verschiedenen Daten darstellen. Um 

niemanden zu kränken, sollen solche naheliegenden Datierungen 

unterbleiben. Ein wohl nur wenige persönlich ernsthaft berührendes Beispiel 

genüge: In England und Deutschland - mehr noch in Amerika - macht eine 

Bewegung der Behai von sich reden, die aus Syrien zu stammen scheint. 

Dorthin kam sie von Persien. Das erste Behaioberhaupt wurde in den 

sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts dort tätig. Die Lehre der Behai - 

Wilsons vierzehn Punkte werden z.B. von den Behais reklamiert, ebenso die 

Frauenemanzipation, die Demokratie usw. - ist vermutlich befruchtet worden 

von der Reformpartei der dreißiger und vierziger Jahre in k.on- stantinopel, 

die dort die erste Verfassung zu geben versuchte. Der Gehalt all dieser 

Programme aber ist kein anderer als die Ideen von 1789. Mit anderen Worten: 

die Thesen der französischen Revolution kehren in orientalisch-reizvoller 

Verkleidung nach Europa als modernstes Geistesgut zurück. Die 

Behaisprüche sind also quartärer Aufguß politischer Führungs-Prinzipien von 

1789. Sie sind gerade deshalb geschichtlich 

*) Über diese Ordnung in der Rechtswissenschaft siehe mein Vom Industrierecht 

(Breslauer Festgabe für Gretener 1926) VI, 161 f. 
2) Näheres in Werner Picht und Eugen Rosenstock, Im Kampf um die Erwachsenen-

bildung, Leipzig 1926. 
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minderwertig, willkürlich; höflicher ausgedrückt: ungeschichtlich. Denn sie 

gießen sich in eine Erscheinungsform, die sie unkenntlich macht nach ihrem 

Ursprung, ihrem Sinn, ihrer Bedeutung und Begrenzung. Soweit sie 

Werbekraft entfalten, dienen sie damit der Ausbreitung der Ideen der großen 

französischen Revolution, deren unmittelbare Annahme für manchen 

englischen oder deutschen „Behai“ peinlich und reizlos wäre. Die Wahrheit 

würde also hier verhüllt, verschleiert, in ein modisches Gewand verkleidet, 

selbst wenn sie - die Wahrheit wäre! Aber die Ideen von 1789 sind gerade 

dadurch ausgezeichnet, daß sie die Spannung von Lehre und Führung 

ignorieren. Sie kennen nicht die Tragödie der nur sich und dem Fortschritt 

lebenden Generationen. Sie schließen nicht die Notwendigkeit der Entsagung 

und des Opfers ein, die durch Lehre gebracht werden muß, um aus den 

Jahrgängen des Menschengeschlechtes Ein Geschlecht, aus dem wrillkürlichen 

Geschehen vieler Tage und Jahre Eine Geschichte zu gestalten. 

Die Bahn der menschlichen Geschichte kann nur gerettet werden, wo die 

Lehre in großen Bildungen der Kultur gelebt, dem natürlichen Leben entgegen- 

und zuwidergelebt wird. Die französische Revolution hat versucht, das Leben 

von diesem Widerspruch zu befreien. Kreis und Kugel sind ihre Ideale; das 

Geistesleben soll national werden. Das Nationale sei nämlich die zeitgemäße, 

einaltrige, natürliche, „organisierte46 Form des Geisteslebens. Mit ihrem 

„eigenen“ Geist soll jede Nation ihren Staat bauen, es soll die Politik des 

„Glaubens an die Nation“ Natur und Geist versöhnen. Diese Lehre ist ins Mark 

der modernen Gesellschaft gedrungen. Unsere Nationalisten und unsere 

Demokraten, beide sind Schleppträger des französischen Revolutionsgeistes. 

Das Unbequeme soll aus der Welt: der Widerspruch zwischen den 

Generationen. Der dämonische Haß zwischen Vätern und Söhnen wird mit 

Hilfe des Nationalen w?egdisputiert. Die Väter oder Großväter wTerden einfach 

zu unnationalen, undeutschen, unfranzösischen usw. Geistern umdisputiert. 

Die Urgroßväter und Ahnen können ja nicht mehr widersprechen. In sie datiert 

man alle eigenen Wünsche und Sehnsüchte zurück. Fort mit dem harten Kreuz, 

das Lehre und Führung auseinanderreißt: Ein \ olk, ein Glaube, ein Staat, eine 

Nation, ein Leib, eine Gesellschaft - überall soll das WTörtchen „ein“ von der 

gespaltenen Wirklichkeit erlösen, die zwischen Zukunft und Vergangenheit, 

zwischen Führern und 
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Bünden von gestern, von heute und von morgen hindurchsteuern muß und die 

deshalb die einen als Führer, die anderen als Lehrer einsetzen muß, um nicht 

mit jeder Generation vor dem Nichts, vor dem Weltkrieg, vor der 

Weltrevolution, vor dem Chaos zu stehen. Jede einährige Lebensordnung 

beruft die Sintflut hinter sich herauf in Gestalt einer Selbstvernichtung. Auch 

das Nebeneinander und Ineinander von ein paar solchen einährigen 

Ordnungen ist nur ein mechanisches Auskunftsmittel. Europa hat sich durch 

das „Gleichgewichtssystem’*, durch sein „Konzert“, durch seine „Großmächte“, 

durch seine Revolutionen mit einem solchen mechanischen System mehrerer 

einähriger Ordnungen beholfen; denn von den modernen europäischen Staaten 

waren die meisten nur auf ein Datum, ein Ereignis begründet und lebten kraft 

dieses Ereignisses und gruppierten alles um den Brennpunkt dieses einen 

Geschichtsdatums. Aber ihre Mehrzahl rettete die ewige Wiederkehr, ersetzte 

die Mehraltrigkeit. 

3. 

Dieser geschichtliche Aspekt kann uns aber etwas erklären helfen, was doch 

nun nach Lösung drängt: das Verhältnis der beiden Naturen der Lehrers und 

des Führers zueinander, die Art ihres Zusammenwirkens. Lehrer oder Führer, 

was wir in jedem Augenblick sein wollen, dazu müssen wir uns entscheiden. 

Daß die auf dem Zeitstrom fahrende Menschheit der Lehre und der Führung 

beider sich dauernd bedienen muß, ist nicht schwierig einzusehen, sobald man 

den Charakter beider Funktionen erkannt hat. 

Aber wie springt der Lehrer mit dem Führer um? Wo begegnet der Führer 

der Lehre? Indem wir diese Frage zum Schluß stellen, wollen wir auch 

begreifen, wie es zu der Führerkrisis heute hat kommen können und zu der 

Überflutung der Lehre durch Führung, der Geistesfreiheit durch Poütik. 

Zwei große Verhältnisse nämlich zwischen Führung und Lehre haben 

bestanden und sich bewährt; zwei Verhältnisse, die heute beide verbraucht 

sind. Auf die Formel gebracht, hat das Abendland gelebt von dem Dualismus 

Mönch und Ritter, Europa aber von dem Dualismus Zivil und Militär. Beide 

Paare verkörpern die Spannung von Lehre und Führung, beide Paare 

bezeichnen diese Spannung auf verschiedene Weise. Mönch und Ritter im 

christlichen Abendland sind die Säulen des kirch- 
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liehen Mittelalters. Zivil und Militär, Akademiker und Offizier im modernen 

Europa sind die Pfeiler des weltlichen Staates. Die Nahrung des kirchlichen 

Lehrers von Abälard bis Luther ist die Theologie der Antike; die des 

Akademikers von Marsilio Ficino bis zu Eucken ist die Pliilo- sopie der Antike. 

Beide: Theologen und Philosophen, Bettelmönche und Akademiker erwerben 

ihre überzeitliche Autorität durch die ewigen antiken Vorbilder. So sehr hängt 

eben Lehre und Zeitentrücktheit zusammen. Das sogenannte christliche 

Mittelalter restauriert zu Zwecken der Lehre das christliche Altertum. Die 

sogenannte humanistische Neuzeit restauriert wieder zu Zwecken der Lehre 

das heidnische Altertum! Denn beide gewinnen im Altertum den 

zeitentrückten Raum, der alle Lehre vor der Verwechslung mit Politik schützt. 

Neben dieser mächtigen Lehrgebilden aber wachsen Ritter und Offizier 

ungelehrt, unliterarisch groß. Beide Lehrgewalten haben den heran- 

wachsenden Ritter und den heranwachsenden Offizier für sein eigentliches 

Handwerk bis in die jüngste Vergangenheit nicht vorzubilden gehabt. Fast bis 

zum Weltkrieg stand das Offizierskorps mit kurzen Unterbrechungen 

außerhalb der akademischen Tradition. 

Die Lehre warf sich dieser stammesmäßigen adligen Führung entgegen, 

drängte sich an ihre Seite, aber überwältigte sie nicht. Ungebrochen, in 

natürlicher blutmäßiger Überlieferung pflanzte sich der europäische Schwert- 

und Fürstenadel fort. Nur die Führung zweiten Ranges, die zivile, wmrde der 

Lehre ausgesetzt und durch sie gebildet. 

Solange also der Primat der praktischen Vernunft im Schwert gründet, sind 

Lehre und Führung noch auseinander, gründen jedes in sich; die adlige 

Führung wurzelt in der blutmäßigen Vorwelt: die Lehre beruft sich auf die 

noch ältere geistige Vorwelt. Die beiden Stämme sind also unabhängig der eine 

vom anderen ins Bereich der Zeit eingerammt. 
Christliche Antike Germanisch-deutsche Antike Griechisch-römische Antike 

I . 
Mönch Schwertadel Akademiker 

(Theologie) j (Philosophie) 

Ritter Offizier 

Lehrer und Führer Führer und Lehrer 

des kirchlichen Abendlandes des staatlichen Europa 

Was nun auch immer sonst der Weltkrieg bedeutet haben mag, eins ist 

gewiß: die Führung des Schwert- und Fürstenadels hat er erschöpft, 
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Die Gleichordnung von Zivil und Militär für die Volksordnung läßt sieh nicht 

länger behaupten, gerade weil der \ orrang des Militärs sich in diesem Kriege 

noch einmal in grandiosem l mfang aus- und zu Ende gewirkt hat. Wenn 

unsere Generalstäbler heute Kaufleute und Industrielle geworden sind, so ist 

damit mehr geschehen, als daß sie sich der äußeren Not gefügt haben. Die 

bisherigen Gesetze des \ crhältnisses von Lehre und Führung haben sich 

damit aufgelöst. Die Proportionen zwischen einährigem und meliraltrigem 

Geiste sind fraglich geworden. Irn Faszismus haben wir eine Form der Lösung 

dieser odenen Frage: das militärische FührungsVerhältnis wird einfach in den 

Frieden, ins Zivil hineinprojiziert. Damit wird wenigstens echte Führung 

gerettet. Die Lehre wird dafür au die Wand gedrückt, verächtlich, ins Exil 

gejagt. 

Will man diesen Abfall in die Barbarei vermeiden, so muß die Lehre sich 

bequemen, statt zu Zivilisten zu Führern zu reden. Die Lehre muß sich für 

Männer statt für Jünglinge umstimmen, für Könige, Krieger, Häuptlinge der 

Politik statt für Beamte, Richter und Pfarrer. Wehe ihr, wenn sie’s nicht tut. 

Führung muß sein, so wahr jede Kreatur ihr Leben haben muß. Denn die 

politische Gemeinschaft ist das kreatürliche Leben des Menschen. Also ist 

Führung die Art und Weise, in der sich die Fragmente des natürlichen 

Menschentums, die wir Menschen darstellen, in einem Leibe, einem „großen 

Menschen*“, jeweils verwirklichen und vollenden. Unentbehrlich ist Führung. 

Die Fascisten opfern darum der Führung die Lehre. Sie werden es freilich 

später büßen, wenn eine Generation vorbei ist. Denn dieser politische Leib ist 

rein geschöpflicher Art wie die Körperwelt. Lnd das heißt: er ist sterblich, und 

so muß Lehre sein, so wahr der Geist alles einzelne geschöpfliehe Leben zu 

überleben trachtet. 

Zum ersten Male muß die Lehre Führer im \ ollsinne, Führer für alle 

Aufgaben der Wirklichkeit, Führer für die bösesten und tür die dämonischen 

xVufgaben im Reich der Schöpfung erziehen und schallen helfen. Was 

Machttrieb, Ehrsucht, Ruhmbegier bisher dem Führer abgerungen haben, ruft 

heut nach Erlösung durch die Lehre. Das Böse, Grausame, Harte und Strenge 

der Politik ruft nach Aufnahme in den Bereich des Geistes, damit es dort seine 

Sinngebung und Läuteruug empfange. Die Führung der Gesellschaft kann nur 

ein vom Geist gezüchteter Adel übernehmen. Versagt sich die Lehre diesem 

Ruf der Kreatur, so wird der Fascismus der Führerschaft ä tout prix auch dort 

siegen. 
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wo heute noch geheime Sehnsucht die blinde Natur durch die Lehre lösen und 

binden lassen möchte. Ergreift aber die Lehre ihre überzeitliche Aufgabe nun 

ganz, so wird sie der einzige Stamm des Menschengeschlechts durch die Zeiten, 

so werden die einzelnen blutmäßigen Geschlechter der Menschen nur die 

Zweige, dessen Wachstum dem Stamme Jahresring auf Jahresring zuführt, 

damit er der wachsenden Sturmgefahr eine wachsende Stammstärke 

entgegensetzen könne. 

Individuen, Seelen, Persönlichkeiten hatte der Lehrer bislang vor sich auf 

allen Stufen der Schulung. Führer, Repräsentanten, Verantwortungsträger, 

Krieger sah die Lehre nicht oder selten - und jedenfalls nicht ex professo - in 

ihnen. Es bedarf einer gründlichen Umschrift der Lehre, soll der Führer im 

Schüler und Hörer angesprochen werden und sich angesprochen fühlen. 

Ansprechen aber heißt schaffen. Die Lehre muß den Führer mit berufen, mit 

schaffen helfen, weil ihn leibliche Erbfolge nicht mehr hervorbringt. 

Auf der anderen Seite ist die Jugendbewegung als solche ohne dies Bündnis 

mit der Lehre dem übelsten Philisterium preisgegeben. Zwei Fragen muß sie 

lösen. Die Älterenfrage in der Jugendbewegung ist die eine wirkliche Frage. 

Keine Jugend erträgt es, daß die ihr entwachsenden Bundesglieder ihrer 

spotten und enttäuscht sind, ohne durch solchen Abfall selbst stutzig zu 

werden. Und das Versagen vieler Jugendbe- wegten im Beruf ist das zweite 

böse Problem. Der Jugendbewegte steht im Durchschnitt seinen Mann noch 

schlechter im Beruf als der Brotstudent. Hier klafft ein katastrophaler 

Widerspruch. Aber er ist nicht unerklärlich. Nur die Lehre, die den Träger von 

Aufgaben im Hörer anspricht, läutert den Traum des Jugendlichen, so daß er 

Kraft zur Bewährung, Kraft zur Verwirklichung gewinnt. Der Mensch selbst ist 

ja nicht einährig. Zwei Generationen gehört er selber an: Jugend und Alter. Ein 

Bruch klafft zwischen Jugend und Alter der meisten Menschen. Eben dies 

erlebt der Jugendliche, der in der Jugend vielleicht führte, bis zum 

Zusammenbruch. Wie wreise ist es, daß die Sprache mit einem Lebensalter nur 

entweder Jugend oder Alter umspannt. Zu dreißig Jahren rechnet sie die 

Generation! Aber das Leben ist damit nicht gelebt. Zwrei oder drei 

Menschenalter durchwandelt der Mensch im Lauf seines Lebens. Er begräbt 

den Geist einer Generation, der vorgeschichtlichen, muß ihn begraben und lebt 

in einen zweiten hinüber, und der 
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Greis erreicht noch eine dritte Station. Dies liefert den Schlüssel zur Eigenart 

der Lehre, die immer zwischen mindestens drei Generationen im Volke sich 

behaupten muß. Mehraltrig muß sie sein, um Jugend. Mannesalter und 

Greisentum zu umklammern und zu verfugen, um für die Geschlechter des 

Volkes die verbindliche Sprache der Gemeinschaft zu sprechen. Gültig kann 

nur die Lehre sein, die für Alte und Junge Sinn hat und Geltung. Gleichzeitig 

leben mehrere Generationen zusammen, eine jede geführt von ihren 

Sprechern, Helden und Vorkämpfern. Ermöglicht wird solche ungeheure 

Spannung zwischen Vater und Söhnen nur durch einen alle durchblutenden 

geistigen Strom, der immer stärker bleiben muß als jede einzelne, einährige 

Verkörperung, der immer noch Ungestaltetes, Werdendes, Zukünftiges und 

schon Gestaltetes, Gewordenes, Gebildetes dem gegenwärtigen Zeitalter 

entgegensetzt als Sporn und Schranke zugleich. 

Die Lehre verfügt nie ganz über ihre Gefolgschaft wie die Führung. Der 

Führer kann ein Geschlecht einsetzen zum Tode, zur Auswanderung, zur 

Umkehr, zum Krieg. Er hat seine Leute ganz. Das bleibt der Lehre versagt. Nie 

aber darf die Führung alle Generationen des Volkes besitzen wollen. Als die 

Kriegführung 1918 mehr als dreißig Jahrgänge einsetzen wollte für einen 

Krieg, da versagten sich ihr die Knaben von 17 und 18, und sie sind es 

gewesen, deren instinktive Meuterei den Krieg zu Ende gebracht hat, sie 

allein. Alles andere an unserem Zusammenbruch war Spiegelfechterei. Die 

Lehre aber war in diesem Gigantenkampf einer Generation so ausgeschaltet 

wie noch nie in der Weltgeschichte. Nicht nur Journalisten, sondern alle 

Lebenden, Redenden, Schreibenden, Predigenden im Volke waren in den Bann 

der Zeitaufgabe geraten. Nie hat es einen solchen restlosen Einsatz des Geistes 

für den Tag gegeben. Die Jahrgänge 1869—1899 der deutschen Mannschaft - 

ob daheim ob draußen, ob fechtend oder denkend - waren in einem Siegeswillen 

zu einem Leib zusammengeglüht und zusammengeschmolzen. Kein Sparta, 

kein Rom und kein Venedig hat eine ähnliche Hingabe erlebt. Die äußerste 

Kraft politischen, geführten Gemeinschaftslebens ist hier leibhaftig geworden. 

Aber mit dieser eingenerativen, einährigen Leistung wrnrde das Gefüge dieses 

Reichs zugleich herausgerissen aus dem geschichtlichen Strom. Bar der 

Reserven des Geistes wie des Blutes, bar der Lehre, bar aller mehraltrigen 

Emeuerungsströme schien die Gestalt dem Tode verfallen. 
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Da werden es die leisen Schw ingungen einer neuen, vergeistigten Führung, 

die stammelnden Worte einer neuen, für Männer bestimmten Lehre, die den 

entseelten Helden des Reiches neu ins Leben rufen. Vor dem Kriege ist die 

Jugendbewegung aufgebrochen, aus geheimem Ahnen, gerufen in die Zeit als 

Heilmittel gegen die falsche Zeit. Und vor dem Kriege war ein neuer Ton im 

Geistesleben hörbar geworden, aus geheimer Wiedererkennung der alten 

Offenbarung, gerufen in die Lehrhäuser als Heilmittel gegen die falsche, die 

tote Ewigkeit. Von Neuer Jugend und von Neuer Wissenschaft ist dann seit 

1918 viel, ach viel zu viel, gerufen und geredet worden. Aber angesichts der 

Schwäche der im Kriege dezimierten Jugend und Geistesmannschaft und der 

Riesenhaftigkeit der Aufgabe war es vielleicht verzeihlich, daß man sich durch 

laute Zurufe selber Mut zusprach. Wenn sich aber Führung und Lehre kreuzen 

würden, gebunden und verbunden zur Erziehung eines mehraltrig, adlig also, 

lebensfähigen Geschlechts, die Spitzen der einährigen, ewig w echselnden 

Gemeinschaften des Tages und die diesem Tage zugekehrten Ubersetzer der 

mehraltrig-unw andelbaren Lehre ? Dann brauchten sie nicht zu reden noch zu 

rufen, um sich im W aldesdickicht Mut zu machen. Denn dann käme es auf 

Stärke oder Schwäche nicht mehr an. Alle Quantitäten werden gleichgültig, wo 

die Qualität der Unsterblichkeit erreicht wird, wo sich die W agrechte der 

Zeitkräfte und die Senkrechte des ewigen Geistes ineinander verfugen. Lehre 

und Führung sind dann in Ordnung. 

Nun am Ende aber kann es ja gesagt werden, daß Lehre und Führung nur 

Umschreibungen sind für die geistige und für die leibliche Gestalt des 

Gemeinschaftswesens Mensch: durch Lehre verfaßt sich die Seele des 

Menschengeschlechts durch die Zeit, durch Führung an jedem Tage in ihren 

Lebensraum zu der ihr erreichbaren körperschaftlichen Verwirklichung. 

So sind Lehre und Führung die Umrisse des politischen W esens Mensch 

nach den Seiten der Ewigkeit und der Erscheinung. Und so kann man sagen: W 

o Jugend mit Ehren alt wird und wo die Lehre sich allzeit erneuert, w o die 

Lehre fröhlich den Tag grüßt und die Jugend fröhlich das Alter, da sind Geist 

und Leib der Menschenkreatur geheilt und offenbaren sich als die ewige 

Zukunft und die heutige Gegenwart der gesunden Menschenseele. 
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VIKTOR VON WEIZSÄCKER  

DER A R Z T  U N D  D E R  K R A N K E  

Stücke einer medizinischen Anthropologie 

In dem Wortkampfe zwischen Sokrates und Thrasymachos, mit dem Platon 

seine Politeia eröffnet, zeigt sich, wie das Wesen eines bestimmten Berufes 

durch eine Definition nicht zu fixieren, nicht zu erschöpfen ist. Es gelingt zum 

Beispiel nicht, die Heilkunst und die Erwerbskunst anders als nur rein 

abstrakt zu sondern, und die Dialektik der konkreten ärztlichen Situation 

reißt das, was definitionsgemäß klar gesondert scheint, doch in dem Wirbel der 

menschlich-gesellschaftlichen Beziehungen und Verstrickungen wieder 

zusammen. Solange man nur das Einzelne, den Einzelnen betrachtet, und von 

ihm aus zur Norm kommen möchte, gelingt es nicht festzustellen, was rechtens 

ist; und der Begriff der Dikaiosvne scheitert von Stufe zu Stufe des Gesprächs 

an solcher Partikularität der Betrachtungsform und drängt zum 

Kollektivwesen als dem allein rechten Grundbegriff. Nur von einem 

Gemeinwohl aus läßt sich ein einzelnes Gutes bestimmen und damit ist auch 

die Richtschnur für den einzelnen, etwa den ärztlichen Beruf gegeben: ein 

jedes Privat Verhältnis ist ausgeschlossen, und nicht von der kleinsten, 

sondern von der größten Zahl der vereinigten Personen her ist das Wesen und 

das Maß des Einzelnen zu bestimmen. 

Indem wir dieses Bild einer antiken Auflösung des Problems voranstellen, 

gewinnen wir einen Hintergrund, auf dem sich die Verinnerlichung und die 

Intimität alles modernen ärztlichen Berufslebens deutlich und gegensätzlich 

abhebt. Arzt sein heißt jetzt und ist hier nicht Staatsdienst, sondern 

Privatdienst, und zwar auch im Sinne einer normativen Betrachtung des 

Seinsollenden, nicht nur des leider Tatsächlichen. Die ärztliche Diskretion, 

gesetzlich geboten und geschützt, psychologisch geradezu eine Existenzfrage 

des modernen Menschen, hüllt die Krankheit, ihre Erscheinungen, ihr 

Bekenntnis ein und schließt sie ab gegen die Schaulust und Wißlust, schützt 

sie gegen den Trieb der Neugierde, der eben das notwendige psychische 

Korrelat der so ganz individuell gewordenen Schamgefühle wurde. Schon die 

Zurückverlegung aber der Berufsantinomien aus der politisch-sozialen in die 

personlich-ps vc/io- logische Sphäre ist ein weiteres Kennzeichen dafür, daß 

das Verhältnis von Arzt und Patient nicht allein ein nur mehr privates, 

sondern über 
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dies ein „freies“ wurde (Psychologie setzt jedenfalls die freie Beweglichkeit des 

Psychischen gegenüber dem materiellen Umweltgeschehen voraus) : als 

Vertreter eines „freien Berufs“ bleiben die Ärzte ohne Kontrolle 

berufsständischer oder bürokratischer Art (bis auf die allgemein-bürgerliche 

Schranke des Strafgesetzbuches), wie auch umgekehrt die „freie Arztwahl“ dem 

Patienten als einem völlig Einzelnen die Entschließung zu einem Arzt in die 

Hand gibt. Man wird kaum bestreiten, daß dies jedenfalls die moderne Idee des 

Arztes ist, und daß diese Idee des privaten und überdies freien Arztes durch 

Institute wie Krankenhaus, Krankenkasse, Impfzwang nur praktisch 

gehemmt, nicht aufgehoben oder relativiert ist. Die soziologische Auswirkung 

in Konkurrenzkampf, Preisbildung, Haftpflicht, Boykott usw. rückt denn auch 

die ärztliche Berufsübung in die nächste Nähe der freien Güterproduktion und 

des freien Handels - nicht trotz des ärztlichen Ideals als eines 

nur-persönlichen, sondern wegen desselben. Alle Versuche zu „ständischer“ 

Organisation in unserer Zeit haben immer den Zweck, diesen 

privatpersönlichen Charakter der Berufsfreiheit zu schützen, nicht ihn durch 

ein institutionelles Organ aufzuheben. So kommt es auch, daß die moderne 

Kritik des Arztes nicht in der Politik oder in dem Ilervortreten öffentlicher 

Instanzen sich vollzieht, sondern in der - selbst wiederum freiberuflich 

dastehenden - Literatur oder, und dies eben nur im extremen Fall, vor dem 

Zivil- oder Strafrichter. Diesen beiden Regulativen gegenüber fallen jedenfalls 

die ganz unbedeutenden Kurpfuschereigesetze gar nicht ins Gewicht. Die 

Kritik des Arztes und die Deutung der Krankheit im Roman und auf der Bühne 

müssen es ja sein, wTeiche die Aufgabe lösen, da die Berufshandlung, wie eben 

auseinandergesetzt wvirde, den Schutz der Freiheit, nämlich der Freiheit 

gegen eine institutionell-öffentliche Normierung und Kritik genießt. 

Materiell also durch den Konkurrenzkampf, geistig durch die Literatur 

kritisiert, wTerden die Ärzte als Gattung von außen begrenzt und geformt, 

ohne dadurch aber organisiert, geschweige denn zu einem wirklichen Stand zu 

werden. Jene negativen Kräfte sind dazu unvermögend. So bleiben hier die 

entscheidenden und geistig jedenfalls immer viel interessanteren 

Bildungskräfte diejenigen, welche im Werkzeug, in der rr/vrj des Arztes selbst 

hegen. 

Und so wTeist die zeitgeschichtlich ganz reale Unmöglichkeit, den Be 
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griff und die Kritik der Medizin von einem staatlichen, ständischen oder 

soziologischen Oberbegriff, vom Wesen einer Gesellschaft oder Gemeinschaft 

aus näher zu bestimmen, ganz von selbst auf andere Seinsschichten oder 

-Sphären hin, wenn es sich nämlich darum handelt, zu gültigen und 

verbindlichen Sätzen über die Berufsaufgabe des Arztes zu gelangen. Die hier 

in der Regel verfolgten Möglichkeiten sind im wesentlichen nur drei: die Idee 

einerW'issenschaft, die Idee einer Humanität und die Idee der Caritas. Als 

Kulturwerk, als Ausdruck allgemeinen Menschentums und als religiös 

verpflichtendes Hilfs- und Heilswerk kann Sinn und Pflicht der ärztlichen 

Handlung bestimmt, Mittel und Weg zu ihrer Erfüllung aufgezeigt werden. 

Aber diese drei Kategorien sind doch zunächst von außen herangebrachte. Sie 

klären uns nicht auf über die Frage, ob ohne sie und vor ihnen es eine rein und 

nur ärztliche Sache, ein ursprüngliches Wesen der ärztlichen Situation gibt, 

welches selbst Quelle einer eigentümlichen Erkenntnis werden kann; eine 

Sache, weiche nicht durch die Kultur, durch das Menschentum, durch eine 

religiöse Botschaft erst erzeugt wird, sondern von der aus vielmehr Antrieb 

und Hinweis zur Tätigkeit von Kultur, Humanität und Religion erst erfolgen. 

So gewendet wird die Frage nach dem Ärztlich-Eigentümlichen zugleich eine 

Frage nach dem Wesen der Krankheit, nach dem Wesen des Krank- Seienden. 

Also nicht nach Anwendung und Folge einer jener drei genannten Sphären soll 

gefragt werden, sondern nach einem ursprünglichen, eigentümlichen, 

selbständigen Sein, von dem eine sachliche und eigentliche Wesenhaftigkeit 

und Ordnung der ärztlichen Dinge ausstrahle. Hier darf nicht übersehen 

werden, daß in einem solchen Suchen etwTas Originelles liegt; wenn es zu 

einem Finden führen sollte, so läge darin ein Beispiel, dessen Wirkung nicht 

auf die ärztliche Sache beschränkt bliebe. Hier wird ja versucht, über die Sache 

des Arztes ursprünglich zu sprechen. Gelingt ein solches Unternehmen, so wird 

vielleicht dem Bäcker billig sein, was dem Arzte recht war. Noch brauchen wir 

einem solchen Verfahren keinen eigenen methodischen Namen beizulegen. Der 

Ort der „Kreatur“ soll ja wohl mehr als ein anderer bedeuten, daß uns die „Be-

herrschung der Methode“, wie man sie von einem ernsten Arbeiter mit Recht zu 

fordern pflegt, nicht zur Knechtschaft werde. Es werden im folgenden die aus 

Wissenschaft, Humanität und Glaube abzuleitenden Kriterien oder Normen 

der Medizin und ihres Gegenstandes keineswegs 
O D 
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außer Betracht bleiben können. Aber nur so weit wird dies geschehen, als wir 

unserem soeben angedeuteten Ziele damit dienen. Der Versuch, das Ziel unter 

dem Titel einer „medizinischen Anthropologie“ zu verfolgen, darf danach nicht 

das Mißverständnis aufkommen lassen, als ob „das Menschliche“, „Humanitas“ 

der Leitgedanke dabei sei, oder als ob die medizinische Wissenschaft, deren 

methodische Beherrschung uns allein zu Herren des Stoffes macht, darum 

auch die methodische Leitlinie in das Thema „Arzt und Kranker“ sei. Sind wir 

Herren der Methode einer W issenschaft, so sind wir darum noch nicht Herren 

der Schöpfung — diesen Ehrennamen kann uns eine Approbationsurkunde 

nicht verschaffen. Arzt sein heißt aber in einem bestimmten und hier erst 

aufzuspürenden Sinne der Welt des Geschaffenen als Herr gegenübertreten, 

und dazu bedarf es denn wohl noch einer zweiten, einer nicht papierenen 

Approbation; sonst bleibt die erste Nur-Papier. 
★ ★ ★ 

Es ist eine erstaunliche, aber nicht zu leugnende Tatsache, daß die 

gegenwärtige Medizin eine eigene Lehre vom kranken Menschen nicht besitzt. 

Sie lehrt Erscheinungen des Krankseins, Unterscheidung von Lrsachen, 

Folgen, Heilmitteln der Krankheiten, aber sie lehrt nicht den kranken 

Menschen. Ihr wissenschaftliches Gewissen erlaubt ihr nicht, über ein so 

ungeheures Geheimnis zu sprechen, und so wäre es unter der W ürde oder über 

der Demut dieses Gewissens, vom kranken Menschen etwas W 

issenschaftliches sagen und lehren zu wollen. - Der Arzt am Krankenbett 

freilich spricht zum, redet vom kranken Menschen. Aber dann ist er ja aus der 

Sphäre der W issenschaft in die der „Praxis“ (herauf- oder hinab-?) gestiegen 

und dort ist alles wieder ganz anders. Gerade dieser Übergang ist interessant. 

Er ist mehr als dies: er ist für den Jünger der Kunst, für den Arzt der Ort der 

Spannungen, der Notzustände, der Bildungsprobleme, der Ursprung einer 

spezifischen Kette von Lebensund Denkbewegungen, die hier zu betrachten 

sind. 

Ein zweiter Punkt, an dem jener Mangel klar wird, tritt nun eben bei der 

Betonung: kranker Mensch ins Licht. Denn für die pathologische W issenschaft 

hat dieser Mensch nur Spezifität gegenüber dem Tier, gegenüber dem 

Lebendigen, gegenüber der Natur überhaupt: er ist Objekt unter Objekten. 

Auch dort, wo von der „Pathologie der Person“ die Rede ist, hat der Mensch 

diese indifferente Objektqualität, d. h. er ist 



Gegenstand einer Anwendung von Erkenntnissen naturwissenschaftlicher, 

psychologischer Art, seine Personalität ist hier aufgefaßt als eine individuelle 

Ganzheit, als ein Gefüge von „Vitalreihen*4, Merkmalen und Kräften; er ist 

hier Spezies, nicht Persona; er ist eine Besonderheit der Erscheinungswelt, 

nicht der Träger des Per-sonare, d. h. nicht der, in dem ja diese Welt erscheint, 

durch den, zu dem sie spricht. Krank ist hier etwas, was man erkennen kann, 

nicht das, was man auch seihst sein kann. Auch hier wird der Mensch kritisch 

und anschaulich gewußt, d. h. nicht sein Sein, sondern das, was man im 

Verlauf kritischer Wissen- schaft von ihm erfahren, demonstrieren, beurteilen 

kann, nur das, was diese Wissenschaft objektiv nennt. 

Und das gerade ist nicht das Kranksein dieses Menschen. Die Physik (und 

Psychologie = Physik der Seele) des Kranken ist nicht seine Metaphysik, seine 

Erscheinung ist noch nicht sein Wesen. Wo ist es faßbar? Es liegt so na/i, daß 

die mikroskopisch oder makroskopisch zu lerne Optik es übersehen läßt, daß 

die objektive Optik das Auge anstrengt, wo cs auf das Gehör ankommt: es tönt 

in der Bitte um tlilje. 

Das wirkliche Wesen des Krankseins ist eine Not und äußert sich als eine 

Bitte um Hilfe. Ich nenne den krank, der mich als Arzt anruft und in dem ich 

als Arzt die Not anerkenne. Für die L rteilsaussage: dieser ist krank“ ist die 

bestimmende „Kategorie“: der Arzt. Sind diese Thesen Pragmatismus? Dies 

wird davon abhängen, oh Not, Hilfe, Arzt, Kranker nur pragmatische 

Instanzen oder echte und ganze Wirklichkeiten sind. Denn unsere Thesen 

behaupten, das Urphänomen einer medizinischen Anthropologie und der 

Hauptgegenstand ihres Wissens sei dies: der kranke Mensch, der eine Not hat, 

der Hilfe bedarf und dafür den Arzt ruft. Und, um es zu wiederholen, die 

Bestandteile dieses Phänomens (in dem also ein Urphänomen stecke), nämlich 

kranker Mensch, Not, Hilfe und Arzt sollen, erkennbar oder nicht, ebensoviele 

wahrhafte Wirklichkeiten sein. Leicht bemerkt man die einfache, aus zwei 

Arten der Entsprechung gewobene Doppelstruktur unseres Phänomens: eine 

personale Entsprechung: Mensch in Not und Mensch als Helfer, und eine 

sachliche Entsprechung: Krankheit und Medizin. Trotz dieser Verschiedenheit 

der Entsprechungen liegt hier nicht gleichsam ein Aggregat, ein Molekül aus 

vier Atomen vor, sondern eine völlig eindeutige und unverrückbare Struktur: 

nur im schlichten und konkreten Urphänomen 



hat das einzelne Bestand, nur in ihm kann sein Wesen erkannt werden. 

Trotzdem ist zu erwarten, daß eine medizinische Anthropologie mindestens 

vier Hauptstücke im Sinne jener Gliederung enthalten wird, und der erste 

Gewinn, den wir aus dieser Betrachtung ziehen, ist, daß diese Wissenschaft im 

Gegensatz zur „Medizin“ mit ihrer Pathologie und Therapie auch eine Lehre 

vom Arzt und eine Lehre von der Not enthält. Diese beiden können jedenfalls 

auch dem Namen nach nicht mit etwas verwechselt werden, was die 

medizinische Wissenschaft etwa entgegen unserer Behauptung schon zu 

besitzen vorgibt. 

Wir werden aber diese Aufstellungen nunmehr dazu benutzen, einige 

aufgegriffene aber sachlich wichtige Grundfragen der medizinischen 

Anthropologie zu bearbeiten. Die erste betrifft die Art und form des ärztlichen 

Wissens. Wir sahen schon: die medizinische Wissenschaft von den objektiven 

Erscheinungen und Voigängen wagt nicht oder verschmäht es, die Grenze des 

sinnlich Gewissen oder des daraus beweismäßig Erschließbaren zu 

überschreiten. Sie steht unter dem Gesetz der kritischen Wissenschaft, und für 

diese ist Wissen soviel wde ein Gewissen: sie hat eine spezifische Sittlichkeit, 

derzufolge es (sittlich) weniger darauf ankommt, welche Wirklichkeit ich weiß, 

als wie ich zu diesem Wissen komme (es „erfahre“). Die Moral der Sache ist aus 

dem Inhalt in die Produhionshandlung des Wissens übergegangen, ja man 

kann sagen: Wissen ist eine Sache der Moral geworden und der hierin liegende 

Primat des praktischen Verhaltens ist hier eigentlich nur eine andere 

Ausdrucksweise für den allgemeinen Primat der praktischen Vernunft. Im 

Begriff: „kritische“Wissenschaft, oder wiederum dem anderen: „Objektivität“ 

des Erkennens liegt ein solcher praktischer Primat bereits enthalten. Eben 

dadurch wird die Sache selbst, der Inhalt des Wissens - amoralisch, moralisch 

denaturiert. Nicht die Handlungen, nur die Gesinnungen sind gut und böse, 

nicht die Schafe sind weiß und schwarz - am Sehen liegt es, nicht die Menschen 

sind gesund und krank, sondern bei der Beurteilungsart steht es, was ich 

gesund oder krank nenne. 

Aber diese Moralität des objektiven Wissens schlägt sich selbst ins Gesicht: 

der Primat der praktischen Vernunft wird im Praktischen allzu praktisch; im 

Handeln tue ich so, als wdißte ich, was gut und böse, schwarz und weiß, gesund 

oder krank ist. Ich dekretiere - durch mein Handeln - einfach Inhalte, Wo mir 

doch nur Beurteilungsweisen vergönnt 
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sind. Ich gehe in der Handlung weiter, als ich in der Erkenntnis darf, und strafe 

so die Moral meiner Erkenntnis Lügen. Ich operiere, wiewohl ich doch nicht 

objektiv weiß, nein, objektiv nicht weiß, ob die Operation glücken wird. Statt in 

der Kategorie der Objektivität bewege ich mich in der des Glücks, oder 

vielmehr des Risikos. Ich stütze mich dabei auf Erfahrung; aber auf wras für 

eine Erfahrung! Gerade das Entscheidende, nämlich den Ausgang der 

Operation, habe ich nicht, kann ich ja nicht erfahren haben, nämlich in diesem 

konkreten Fall. Meine ärztliche Erfahrung besitzt für den konkreten Fall 

gerade das entscheidende Merkmal: durch die Sinnlichkeit empfangen und mit 

dem Verstände gedacht zu sein, nicht und ich bewege mich also nicht in dieser 

Erfahrung, sondern in der - Vermutung, also in der Kategorie des Möglichen, 

nicht des Wirklichen. Ich sinke also als Handelnder unter das Niveau meiner 

Erkenntnis und ich muß vorziehen - Gelehrter zu bleiben, wenn ich nämlich an 

mein theoretisches Ich denke. Und je mehr ich an mein theoretisches Ich 

denke, um so reiner bleibe ich, um so mehr kann ich das Niveau halten; meine 

Reinheit und meine theoretische Autonomie sind parallel geordnet. Man sage 

nicht, daß diese Struktur nicht die eines verbreiteten Lebenstypus sei; ja man 

muß sagen, daß dieser Typus in jedem ist und in solchem Betrage sein muß, als 

die Moralität der kritischen Wissenschaft in ihm ist. - 

Der Fehler aber dieser Struktur ist, daß sie glaubt, auf ein reales Welt« bild 

verzichten zu können, daß sie statt wirklichen Menschen, die in einer 

wirklichen Welt stehen und diese auch erkennen, den Unterschied von Theorie 

und Praxis hypostasiert: in der Theorie sollen wir erkennen können, aber 

nichts so, wie es an sich ist, in der Praxis sollen wir zwar handeln aber nichts 

erkennen können: die Theorie sieht zwar, aber nicht das Ding selbst, die Praxis 

erreicht dies, aber sie ist blind. Da aber dies Tappen im Dunkeln dem Gemüte 

mehr zumutet als mit dem Leben verträglich ist („ungemütlich“ ist), so entsteht 

die Fiktion, unser Wissen sei eine Fiktion. Der Fiktionalismus ist in diesem 

Betracht ein Versuch, das Leben gegen eine Philosophie zu retten, die 

Ungemütlichkeit der praktischen Nacht, der die Sonne fehlt, durch ein 

künstliches Licht zu beseitigen. Es ist ein romantisches Korrelat zu einer über 

unser Vermögen gehenden Härte einer Philosophie. Damit wird dann freilich 

diese Härte selbst wieder allzuleicht ein romantisches Vergnügen. 



Der bloße Hinweis auf die Existenz des mit der „Praxis“ sich vermischenden 

Menschen (Arztes) würde also, wie sich hier zuletzt zeigt, nicht genügen, um 

jene falsche Struktur zu widerlegen; denn als bloße Existenz, d. h. als 

Vitalexistenz ist sie möglich, ja verwirklicht, wenn auch als 

Kompromittierung, als Abschwächung einer zu harten Forderung. Der Fehler 

muß vielmehr nicht an der Vitalexistenz, sondern am Wesen der Sache, die 

gewußt wird, gezeigt wrerden: am Wesen der Welt, die der Mensch, der Welt, 

z.B. die der Arzt wissen soll. Und hier zeigt sich, daß es eben eine theoretische 

Welt, eine Welt der Theorie im Gegensatz zur praktischen überhaupt nicht 

gibt, und daß es auch nicht (wie Nietzsche gezeigt hat) moralisch ist, die sog. 

Objektivität der Welt, nämlich „sofern sie nach Gesetzen bestimmt ist“, rein zu 

erkennen. Vi ir werden das bloße Objektivitätsgewissen als ein mißleitetes 

Gewissen einseben. Es wird sich als ein Irrtum erweisen, in dieser 

Wahrheitshebe zum bloßen Objektiven überhaupt irgendeinen für jedermann 

wahren und wirklichen Wert zu erblicken, denn das> Objektive ist noch nicht 

das Wirkliche, und die reine Vernunft ist eine bloße Vernunft, ist Nur - Ver-

nunft. Die wirkliche Welt, in der wir leben, ist nun von der Fiktion der 

objektiven Naturwissenschaft in der Tat grundverschieden. Sie hat die 

Eigenschaften nicht, welche die logisch-naturwissenschaftliche Welt-

anschauung diktierte, aber darum hat sie nicht-keine anderen Eigenschaften. 

Auch ist sie, wie sich zeigt, nicht irrational nur darum, weil sie nicht überall 

rational ist. In ihr herrscht nicht die Logik, sondern in ihr kämpft Logik mit 

Antilogik. Die Natur der objektiven Naturwissenschaften läuft nach Gesetzen, 

und dies ist befriedigend. Ein kranker Mensch ist aber nicht befriedigend und 

gerade das an ihm, was wissenschaftlich begreifen zu lernen den Mediziner 

befriedigt, ist dasselbe was ihm als Arzt das L'nbefriedigende sein muß; er 

müßte wünschen, das Verlaufsgesetz der Krebserkrankung brechen zu 

können. Daß ein Mensch in seinem Zustande unbefriedigend ist, obwohl das 

Naturgesetz diesen Zustand vorschreibt und beherrscht - darin entspringt 

offenbar ein Widerstreit zwischen unserem wissenschaftlichen 

Erkenntnistrieb, welcher die Bestätigung seiner Geltung sucht, und unserem 

ärztlichen Heiltrieb, welcher eine Beseitigung jenes Zustandes sucht. Dieser 

Widerstreit ist aber nicht nur ein begriffsdialektischer, kein Spiel mit Defini-

tionen. Die wissenschaftlichen Arzte wissen alle um die Berufsgefahr, 
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daß das Forschen und Wissenwollen zum Raub am Wohl des Kranken wird. 

Alle kennen den gefährlichen Doppelsinn des Wortes ,.verstehen“. Wir 

verstehen die Krankheiten, aber wir verstehen dadurch nicht die Not der 

Krankheit und nicht was dem Kranken nottut. Es bleibt in der Pathologie völlig 

unverständlich, warum es eine Not wird, wenn ein Schmerz - nerv in 

physiologischen Erregungszustand versetzt wird. Wir gehen also weiter und 

versuchen, ob man ein \ erständnis der Not gewinnen kann. 
★ 

Freilich wird jetzt zuweilen ein kindlicher Kampf gegen die natur-

wissenschaftliche und verstandesobjektive Medizin geführt. Apollon soll 

abtreten und Dionvsos oder Magus die Stunde regieren. Man übersieht leicht, 

daß gegenwärtig zwar die naturwissenschaftliche Weltansehauung 

zusammengebrochen ist, daß aber die naturwissenschaftlich geleitete Technik 

auch dem dionysischen Kritiker einleuchtet, wenn er am eigenen Leibe einmal 

die Segnung einer schmerzlosen Operation oder einer methodischen Hypnose 

erfährt. Das Naturwissenschaftliche bedeutet in diesem Sinne nicht 

mehrWahrheit, sondern Technik, nicht einen Inhalt sondern einen Weg 

(Methodos). Wir wissen, daß wir mit einer Substanz des Finger« hutblattes 

wirken können, obwohl wir noch immer nicht eigentlich wissen, wie dies vor 

sich geht. Die Naturwissenschaft/ü7iA:eü der kl löschen Pathologie bedeutet 

etwas anderes für uns, als für ein 17. und 18. Jahrhundert, dem 

'Satunvissenschajt ein Weltbild wurde. Auch die Ln- Überschaubarkeit der 

WTssensmassen und die endgültige Etablierung des Spezialismus, die 

Umwandlung der emphatischen \\ ahrheitsforschung in eine organisierte 

Betriebsgemeinschaft der Forschenden sind nicht mißzuverstehende Zeichen 

einer Entwicklung der Wissenschaften, der- zufolge sie zu einem Bestandteil 

einer Weniger auf schöpferischer geistiger Freiheit als viel mehr auf vitalen 

NotWendigkeiten beruhenden Ökonomie modernen Lebens werden. 

IndieserÜkonomie ist weder elektrische Beleuchtung noch Insulin noch 

Psychoanalyse noch zu verwechseln mit der, in enthusiastischer Gleichsetzung 

von Wissenschaft und Wahrheit erlebten, Entdeckungsfahrt der bedeutenden 

Arzte des 19. Jahrhunderts, welchen die Auffindung des Tuberkelbazillus, der 

Asepsis, der Narkose beschiedeu war. Dieser Wandel nicht der Methoden aber 

der Deutung der medizinischen Naturwissenschaft ist kein Rückschritt, er hat 

die Schlichtheit und Legitimität einer geschichtlichen Tatsache, einer 

Notwendigkeit. - 



Was also bedeutet jene auch von uns aufgenommene Redeweise von der so 

wünschenswerten Hinwendung zum „kranken Menschen“? Jedenfalls nicht 

den Abbau der in einem sehr ernsten und wertenden Sinne zur Technik 

gewordenen Naturwissenschaftlichkeit der Medizin. Aber wro alles Instrument 

wird, was vorher zugleich Ziel war, da muß eben dies Ziel fragwürdig werden. 

Hier liegt die Aufgabe. Die Undurchdringlichkeit, die Undurchschaubarkeit 

des kranken Menschen mit den rationalen Mitteln jener Wissenschaften ist 

kein Wunder aber auch kein Schaden mehr, Wenn wir einsehen gelernt, daß es 

zum Wesen der ärztlichen Sache gehört, die Grenze des rational Wißbaren und 

Voraussehbaren praktisch zu überschreiten, wesenhaft immer mehr zu 

unternehmen als man objektiv wissenschaftlich verantworten kann, am Bett 

in dieser Hinsicht ein anderer zu sein als im Laboratorium. Ist dies der Fall, 

dann liegt hier eine neue Wirklichkeit vor, die wir zu kennen wünschen. Aber 

als Kinder einer Zeit, als Ergebnisse einer Tradition, Bildung und Schulung 

haben wir geistige Gewohnheiten und Prägungen, welche den Blick auf diese 

unsere Wirklichkeit erschweren. Hier liegt die Schwierigkeit. 

Wir erlernten die Zusammensetzung des menschlichen Körpers aus 

Geweben, die der Gewebe aus chemischen Substanzen. Wir lernten, daß all 

dieses bei Krankheiten sich ändert, nach Form und nach Zusammen- 

setzung.Wir können jetzt urteilen: dieses ist krank. - Aber der Kranke kann 

sagen: ich bin krank. Kann eine Zelle „ich“ sagen? Kann ein Molekül, ein Atom, 

ein Elektron „ich“ sagen? Wer ist der, welcher „ich“ sagt? Wir lernten nur von 

Dingen, die „etwas“ sind, wir lernten nichts von Dingen, die „jemand“ sind. 

Aber die Sprechstunde beginnt damit, daß jemand sagt: ich bin krank, und wir 

wundern uns, daß wir nicht sogleich ratlos werden, da wir davon nichts gelernt 

haben; wenn wir ehrlich wären, müßten wir ratlos werden. Denn dies erste, 

was der Patient uns vorbringt, können wir wissenschaftlich nicht verstehen; 

ist es selbstverständlich? Dies wäre eine leere Auskunft; mancher sagt, er sei 

krank, aber er irrt sich oder er lügt. 

So oder ähnlich kommt ein Gewissenhafter oder ein Nachdenkender dazu, 

Ausschau nach anderen Wissenschaften als den im medizinischen Hörsaal 

vorgetragenen zu halten. Er sucht wissenschaftliche Erkenntnisse von jenem 

Ich und er findet sie: „Ich denke, also bin ich“. Ist dies richtig, vereinbar mit 

dem früher Gelernten? Zuerst: jemand hatte ge- 
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sagt, das Gehirn denke, nicht ich. Indes wurde hinzugefugt, dies sei Ma- 

terialismus und der sei überwunden. Und doch; die Paralyse des Gehirns wird 

erklärt als eine Vernichtung von Gewebe und sie führt zur Aufhebung des 

Denkvermögens. Und übrigens: ob ein Toter denken kann? Warum eigentlich 

soll der Materialismus unrecht gehabt haben? Wir hören auch von 

psychogenen Organ und Funktionsstörungen. Was hier der Seele recht ist (auf 

den Leib zu wirken), warum soll das nicht dem Leibe billig sein, nämlich auf 

die Seele zu wirken? - ,,Der Satz cogito ergo sum meint aber etwas ganz 

anderes; er besagt, daß man ohne zu denken auch vom Sein nichts sagen 

kann.“ Dann allerdings nützt er mir nichts für mein Problem, das doch nicht 

war, ob man etwas sagen kann, sondern ob man verstehen kann, wie ein 

Gefüge von organischen Molekülen dazu kommt „ich bin krank“ zu sagen. 

Wenn das Sein nur im Denken war, dann kann freilich das Denken nicht aus 

dem Sein herausspringen wie Athene aus dem Haupte des Zeus. Denn erst 

muß Zeus gedacht werden, ehe er sein kann. - So wird mir der Materialismus 

immer sympathischer. Ich will doch den Paralytiker heilen und sein Denken 

wieder hersteilen, vielleicht kann ich es durch eine chemische Substanz, die 

auf den Hirnprozeß wirkt, sowie das Chinin auf die Malaria. Warum nicht? Ich 

brauche ja doch keine sittlichen Konsequenzen aus diesem Materialismus zu 

ziehen, es ist mein Privatmaterialismus, und wenn ich mich umsehe: die 

Kollegen huldigen ihm aZ/e, auch wenn sie gegen den prinzipiellen 

Materialismus als Weltanschauung sprechen. Schließlich ist die 

Weltanschauung mehr eine psychologische Angelegenheit geworden, eine 

Privatversicherung gegen seelische Ungemütlichkeiten, und in der 

Wirklichkeit sehen wir doch, daß man ohne Gehirn nicht denken kann. 

Leider versteht der Jünger unserer Kunst aber auch jetzt nicht, wie das 

Gehirn dazu kommt, zu sagen: „ich bin krank“. Was heißt dies eigentlich: 

verstehen. Die Erklärung, daß das „ich bin“ aus dem „ich denke“ hervorkomme, 

ist immerhin nur eine Behauptung. Verstehe ich nur dann, wenn ich gedacht 

habe? Weiß ich nur dadurch, daß ich gedacht habe? Und jetzt fällt mir plötzlich 

etwas ganz Überraschendes ein. Als der Patient mir sagte „ich bin krank“, da 

wußte ich ja auch gleich was er meint; ich habe nicht verstanden, weil ich 

etwas gedacht hatte, sondern weil ich ihn verstanden habe. Der Ursprung 

dieses Verstehens war gar nicht der, daß ich durch Denken Etwas verstand, 

sondern der, daß ich 
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Jemand verstand; ganz ungedacht, ganz unbedacht verstand ich ihn, und ich 

sah ihm auch gleich an, daß er leidend aussah, auch ohne vorher oder dabei 

etwas zu denken. Mein Satz muß also wohl besser lauten: ich verstehe 

jemanden, also ist er. Was heißt aber hier verstehen? Von dem Jemand wissen, 

daß er krank ist? Nein es heißt etwas ganz anderes: es heißt wissen, daß jener 

Andere meint oder denkt oder fühlt oder weiß, er sei krank. Verstehen heißt 

also hier gar nicht das wissen, was ich weiß, sondern wissen, daß und was ein 

anderer weiß. Ich merke jetzt, meine Grübelei darüber, wie der Patient, der 

doch wissenschaftlich betrachtet ein anatomisch-physiologisches Gebilde ist, 

dazu kommt, so etwas zu sagen wie „ich bin“, - diese Grübelei fördert etwas 

noch Unerwarteteres zutage, als die Möglichkeit jenes „ich bin“; nämlich die 

Tatsache eines Verstehens, welches nicht nur kein Denken ist, sondern auch 

kein Denken von Etwas ist und welches überdies gar nicht mein Verstehen ist, 

insofern gar nicht ich das verstehe, was gedacht wird, sondern nur verstehe, 

daß ein anderer das denkt, was er denkt. Wie paradox! Ich verstehe; aber wo ist 

das Subjekt, wo eigentlich das Objekt dieses Verstehens als Verstehens. Das 

Subjekt ist das Ich des anderen, nicht meines, und das Objekt ist sein Objekt, 

nicht meines. Ich weiß hier nicht mehr, ob ich dieses mein Verstehen eines 

Anderen objektiv nennen soll oder subjektiv. Denn es zeigt sich, daß Jemand 

verstehen und Etwas verstehen zwei ganz unvergleichbare Fälle sind. Weil 

mein Verstehen gleichsam in den anderen hinüberschlüpft, so wollen wir, um 

einen Terminus technicus zu besitzen, dieses Jemand-Verstehen ein 

transjektives nennen. 

Wir werden uns nicht fürchten vor einer solchen neuen, weder subjektiven 

noch objektiven \ erstehensart und die Frage offen halten, ob man sie 

wissenschaftlich entwickeln könne. Fürs erste kann uns in dieser Hinsicht 

beruhigen, was Max Planck als Sprecher der Physik kürzlich schrieb: „Aber 

nach der Relativitätstheorie darf es (der Beobachter) nicht als 

selbstverständlich voraussetzen, daß ein anderer relativ zu ihm bewegter 

Beobachter sich die beiden Ereignisse auch als gleichzeitig denken muß. Denn 

die Gedanken und die Anschauungen eines Menschen sind nicht immer die 

Gedanken und die Anschauungen eines anderen Menschen. Wenn nun die 

beiden Beobachter sich über den Inhalt ihrer Gedanken und Anschauungen 

auseinandersetzen, so wird ein jeder sich auf seine Messungen berufen, und da 

wird es sich herausstellen, daß die 
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beiden bei der Deutung ihrer Messungen von ganz verschiedenen Voraus-

setzungen ausgegangen sind. Welche Voraussetzung aber die richtige ist, wird 

sich ebensowenig entscheiden lassen, wie die Meinungsverschiedenheit 

darüber, welcher von den beiden Beobachtern sich in Ruhe und welcher sich in 

Bewegung befindet. Auf diesen Punkt kommt es aber wesentlich an; denn der 

Gang einer Uhr wird, wie jedenfalls nicht verwunderlich ist, von der 

Geschwindigkeit beeinflußt, mit der die Lhr von der Stelle bewegt wird, und 

daraus folgt, daß die L hren der beiden Beobachter verschieden gehen. Das 

Schlußergebnis ist also, daß ein jeder der beiden mit gleichem Recht von sich 

behaupten kann, daß er selber sich in Ruhe befindet und daß seine 

Zeitmessung die richtige ist, während doch der eine Beobachter zwei 

Ereignisse für gleichzeitig hält, die es nach dem anderen nicht sind. Derartige 

Gedankengänge sind gewiß eine harte Zumutung für unser 

Vorstellungsvermögen, aber das geforderte Opfer an Anschaulichkeit erweist 

sich als verschwindend geringfügig gegen die unschätzbaren Vorteile einer 

großartigen Verallgemeinerung und Vereinfachung des physikalischen 

Weltbildes.4’ 

Wir dürfen daraus entnehmen, daß eine Aussage, wie „ich ruhe” oder „ich 

bewege mich“ für einen Menschen zutreffend und für einen anderen, ihn 

beobachtenden unzutreffend sein kann. Jeder kann für sich recht haben, auch 

wenn beide vom gleichen Vorgang Widersprechendes aus sagen. Man kann den 

anderen aber (wenn auch nicht immer vollständig) verstehen, wie er zu seiner 

Aussage kommt, daß er und Was er sagen Will. Freilich, wenn wir zusammen 

leben wollen und nicht nur jeder für sich denken will, dann muß ein modus 

vivendi gefunden werden; eben dies wird durch transjektives Verstehen 

möglich, und nicht durch objektives. Wenn wir uns zu einem Spaziergang 

verabreden wollen, daun müssen wir uns über den Gang unserer Uhren 

„verständigen” und die „harte Zumutung für unser Vorstellungsveriuögeu” 

würde eine noch härtere für unser Stelldichein sein; wenn der eine dasselbe 

Bewegung nennt, was der andere Ruhe nennt, so würden die beulen nicht 

Zusammenkommen. Auf welche Weise aber solche V erständigung (durch ein 

den anderen wechselseitiges Verstehen) eigentlich erfolgt, dies ist jetzt auch 

ein wissenschaftliches Problem geworden, da die Physik selbst die physi-

kalische Möglichkeit verschiedener Aussagen über denselben Vorgang 

zugesteht. 
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Es leuchtet sogleich ein, daß damit die Identität des anschaulichen 

Weltbildes mit sich selbst zerfällt. Es ist nicht länger gesagt, daß, was der eine 

sieht, um wahr zu sein, dasselbe sein müßte wie das, was der andere sieht. Mit 

der Identität des Anschaulichen zerfällt auch seine Allgemein- gültigkeit. Ein 

Naturgesetz gilt nicht „immer und überall“, wenn die Zeit und der Ort eines 

Naturvorganges nicht objektiv-identisch, sondern persönlich durch einen 

Beobachter determiniert sind. Statt dieser raum- zeitlichen erscheint eine 

unanschaulich funktionale, mathematische Allgemeingültigkeit. Und zugleich 

erhebt sich eine neue Aufgabe: die wissenschaftliche Herstellung der 

Gemeinschaftlichkeit, die nicht länger durch anschauliche Allgemeingültigkeit 

zu erhalten ist. Wir können auch sagen: hier erscheint der Schnitt zwischen 

„ich“ und „es“ in einer anderen, neuen Ebene durch den Kosmos gelegt; die Welt 

des Ich wird wieder anschaulich und eine Welt der personalen Iche; die 

objektive Natur dagegen verliert das Merkmal der Anschaulichkeit; aus der 

raumzeitlichen Allgemeingültigkeit wird eine unanschaulich - mathematische. 

Hieraus folgt aber sogleich, daß auch das Verstehen von Ich zu Ich weder als 

eine Abart des objektiven Erkennens von geringerem Gewißheitsgrad, noch als 

eine solche des Gewißheitsgrundes ist. Man hat die Erkenntnis des Fremdichs 

teils als eine solche aufgefaßt, bei der eine zwar objektive, aber doch relativ 

unsichere, geringwertige Erkenntnismethode gebraucht werde, z.B. die des 

Analogieschlusses vom eigenen auf das fremde Erleben; oder man nahm an, 

daß nicht die diskursive, logische sondern die intuitive, unmittelbar greifende 

Methode uns das Objekt vermittelte. 

Keine dieser Theorien wird aber dem gerecht, daß das Verstehen von 

Jemand kein objektives sein kann, weil und sofern dieser Jemand selbst ebenso 

ein Ich hat wie ich, und weil gerade das, was, weil es ebenso wie ich Subjekt ist, 

kein Objekt „werden“ kann; und doch kann man ihn (nicht es!) verstehen. Wie 

also? 

* * * 

Es ist nicht immer nötig zu wissen, wie man den Anderen verstehen kann, 

wenn man ihn verstehen kann. Man kann auch logisch denken, ohne die Logik 

zu wissen, man kann sehen, ohne physiologische Optik zu können: aber man 

kann Denken und Sehen steigern, wenn man, Logik und Optik kennend, diese 

Instrumente vorsetzt. Darum war es sehr irrig, 
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die Intuition oder den unbewußten Gebrauch der natürlichen Gaben höher zu 

stellen als den bewußten. Die Verehrung des Instinkts, des Genies, des Tiers 

und der Vorstufen der Geschichte geschieht als Äußerung des ruhenden, 

lesenden, ermatteten, reflektierenden, genießenden Menschen; dies alles sind 

keine Haltungen, innerhalb deren die gegenwärtig hier gestellte Aufgabe: 

Bestimmung der ärztlichen Sache, \ erstehen des kranken Menschen lösbar 

ist. 

Es ist aber auch kein Verlaß auf die Intuition. Sie ist trügerisch; sie kann 

viel mehr leisten als zehn Reflexionen, aber sie kann trotzdem trügen. Im 

Sektionssaal wird die intuitive Diagnose zuschanden. Sie kann sich dort besser 

halten, wo es nicht zur Sektion kommt. Sie ist als Methode zu weich gegen die 

Ratio, sie muß nachgeben, wenn das rationale Erkennen gegen sie vordringt. 

Intuition ist Gabe und Gnade und wohl dem Begabten und Begnadeten; in der 

Nachahmung wird Intuition zum Betrug. Man kann sie nicht lehren, und 

sprechen soll man vom Lehrbaren. 

Eine Lehre vom ärztlichen Verstehen ist also nicht überflüssig, wenn das 

Verstehen mehr und anderes als Intuition ist. Das Jemand-Verstehen müßte 

auch dann gelehrt werden, wenn es nur eine eigenartige und besondere 

Zusammenstellung, Verwertung, Auswahl des objektiven Etwas-Verstehen der 

Krankheitslehre wäre. Denn auch dann bedürfte es einer eigenen geistigen 

Disziplin. Es ist nicht wahr, daß das ärztliche Jemand-Verstehen sich dem 

Arzte nach Maßgabe seiner „natürlichen Gaben“ von selbst ergibt. Die 

natürlichen Gaben sind in hohen Beträgen dann die unkultivierten Gaben, und 

was dem Sachwissen recht ist - die Aus-Bildung - das muß dem Mensch-Wissen 

billig sein. Und es ist das gedrillte Sachwissen im Leben ein großer Verdränger 

des Menschwissens. 

Wie also kann man Jemanden verstehen, der sagt „ich bin krank“. Wir 

sahen: der Anfang war, ich habe ihn verstanden; nicht: ich dachte etwas, 

wodurch ich ihn verstand. Die Analyse der logischen Voraussetzung nützt mir 

nun nichts, um im Verstehen weiter zu kommen. Im Gegenteil, die logische 

Voraussetzung des Verstehens von „ich bin krank“ ist, daß ich den Satz „ich bin“ 

verstehe; logische Voraussetzung, dieses „ich bin“ zu verstehen, ist, daß ich 

verstehe, was „ich“ bedeutet. Aber in der Sprechstunde ist es umgekehrt. Wenn 

der Klient sagt „ich bin“, dann verstehe ich weniger als wenn er sagt ich bin 

krank. Der 
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inhaltärmere Satz ist der unverständlichere, und das Zurückgehen auf die 

logische Voraussetzung oder das logische Element verarmt das Verstehen. 

Unser Ziel ist also nicht ein Verstehen der Voraussetzung, sondern es ist die 

Bereicherung des Verstehens. Wir wollen weiterkommen, nicht zurückgehen, 

und diese Bewegung ist also nicht die logische Bewegung, sondern eine 

antilogische Bewegung. Eben weil sie antilogisch ist, so ist sie nicht alogisch, 

prälogisch oder unlogisch. Es handelt sich nicht um einen Inhalt, sondern eine 

Bewegungsrichtung in Beziehung auf Inhalt. Wenn wir also logisch nicht 

weiterkommen, dann wollen wir es doch als Gewinn festhalten, daß wir, um 

weiterzukommen, antilogisch uns bewegen müssen, und dies ist also bereits 

eine Richtung. Wir müssen vom Anfang nicht zur Abstraktion, sondern zum 

Konkreten fortgehen, welches weniger Logizität zeigt als das Abstrakte. Und 

dieser Fortgang fällt glücklicherweise mit der Gewohnheit des guten und nicht 

des schlechten Arztes zusammen. Denn auf die Bemerkung „ich bin krank“ 

folgt beim schlechten Arzt die Untersuchung der Zunge, der Lunge, des 

Herzens, des Urins. Diese Untersuchung ist aber nicht der antilogische Schritt 

zur Konkretheit, sondern er bedeutet eine Abstraktion von allen den Krank-

heiten, die nicht in den vier genannten Körperphänomenen lokalisiert sind, die 

mit Hörrohr, Klopfhammer und Reagensglas nicht erfaßbar sind. Überdies 

bedeutet diese Untersuchung eine Abstraktion vom „Ich“ der ersten Aussage 

des Kranken, oder vielmehr eine Ignorierung seiner Aussage. Denn er sagte 

nicht „eine Lunge ist krank“, sondern „ich bin krank“. Die Untersuchung ist ein 

Ersetzen des „Ich“ durch ein „Es“ und ist daher zunächst eine Verfälschung der 

Beobachtung, ein Abirren vom Gegebenen, von der Erfahrung. - 

Dieser Weg würde also dieselbe Einengung bedeuten, wie der vorhin als 

logisch bezeichnete. Beim guten Arzt folgt vielmehr nicht eine Untersuchung, 

sondern eine Frage: „wo fehlt es dir?“ Diese Frage ist für uns grundlegend. Sie 

bleibt in der Richtung auf die Konkretheit: sie fragt „wo“. Sie konserviert das 

im „ich“ statuierte Persönliche in dem „dir“. Und sie ist keine objektive 

Untersuchung, sondern eine Frage und konstituiert damit ein Gespräch. Sie 

ist auch nicht Reflexion oder Intuition, überhaupt kein Greifen nach etwas 

Vorhandenem, sondern eine Frage. Mit dieser ersten Frage ist endlich ein 

Schritt vorwärts getan dadurch, daß der Frager sich in ihr als der Arzt 

erschließt. Mit der Frage: wo fehlt 
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es dir? ist die Sachlichkeit und das Urphänomen des Arztseins in die 

Wirklichkeit eingeführt. Dieses Alltäglichste verdient mit Ernst, ja mit 

Feierlichkeit betrachtet zu werden. 

Wir suchten ja das Wissen des Arztes zu bestimmen und finden, da wir uns 

nicht an das Theoretisch-sondern an das Biographisch-Wirkliche wandten, daß 

der Anfang nichtWissen, sondern Fragen ist. Schon daraus ergibt sich, daß wir 

nicht zu entscheiden haben, ob der Anfang das Denken oder das Sein sei. Denn 

der Anfang ist biographisch gar nicht da: alles ist und wir alle sind schon 

angefangen. Der Anfang der biographischen Szene, die wir betrachten, ist aber 

eine Klage, und die zweite Phase der Szene bringt eine Frage. Wir haben jetzt 

auch eine Methode einer medizinischen Anthropologie gefunden, es ist eine 

biographische. Sie ist freilich typisch, eine Art von methodischer Urszene, und 

sie ist auch prägnant, denn sie gestattet eine kritische Absonderung von 

anderen methodischen Prozeduren. Es ist das Biographische also hier ein 

zugleich Typisches, eine Art von Mythos, der gegenüber der zufälligen und 

individuellen Biographie die gleichsam ewige Biographie beschreibt. Die 

Untersuchung des ärztlichen Wissens beschreitet hier also nicht den kritischen 

Weg:  es wird nicht die logische oder erkenntnistheoretische Voraussetzung des 

Wissens betrachtet (wie von Kant); es ist auch nicht die genetische Methode 

(wie Kant sie nannte), welche die psychologische oder mechanische oder 

organische Entstehungsweise des Wissens betrachtet; weder kritisch noch 

genetisch wird das ärztliche Wissen untersucht. So kommt es z.B. gar nicht 

darauf an (was „genetisch“ entscheidend wäre), daß die Aussage des Patienten 

das erste, die Frage des Arztes das zweite war. Der biographische Sachgehalt 

bliebe derselbe, wenn der Arzt zuerst gesprochen, die Sätze in der Zeit 

umgekehrt gesagt worden wären. Das Urphänomen bliebe dasselbe. Auch 

transzendentallogisch wäre diese Umstellung von Aussage und Frage nicht 

gleichgültig, wie jeder Logiker zugeben wird. Und ebenso ist es psychologisch 

ein bedeutsamer Unter- schied, ob ein Kranker von selbst spricht, oder ob er 

ausgefragt werden muß. Gerade diese Differenz ist für unsere Bestimmung der 

ärztlichen Sache irrelevant. 

Werden diese Abgrenzungen auch erst später schärfer und bedeutsamer 

erscheinen, so dürften sie doch schon klar genug das drohende 

Hauptmißverständnis sichtbar machen: als sei die ärztliche Menschen- 
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kunde beschlossen in Psychologie. Sie ist es nicht und ist es auch nicht in 

..einfühlender“ und „verstehender“ Psychologie. Psychologie steht zur 

ärztlichen Aufgabe in keinem anderen Verhältnis als Chirurgie, pathologische 

Anatomie, klinische Physiologie: ein Mittel, nicht die Sache selbst. 

Unsere Frage, die Frage des grübelnden Jüngers der Kunst, wie ein 

Molekül-Aggregat „Ich“ sagen konnte, ist ungelöst. Die Hoffnung ist gering, 

darüber je etwas zu erfahren. Der Verlust dieser Hoffnung wird nach 

allgemeiner Erfahrung leicht ertragen. Statt eines solchen Wissens erschließt 

sich ein anderes, das den Verlust mit einem Gewinn belohnt. Wir wissen jetzt, 

daß der Anfang nicht eine Reflexion ist, daß der Anfang auch nicht von mir 

gemacht wird, sondern daß er kommt — wie der Patient kommt. Dieser 

Anfang ist eine biographische Szene und ist zuerst ein Gespräch. Wir wissen 

auch schon die richtige Richtung des Gesprächs, sie muß auf ein Konkretes 

gehen und die erste ärztliche Handlung muß eine Frage sein. Der Anfang ist 

also nicht Wissen, sondern Fragen. - Trotzdem ist das Problem des „Ich“ nicht 

verloren, sondern verändert. Das Erste ist nicht, daß ich das Ich erkennen 

muß, sondern daß ich mit ihm sprechen muß. Jetzt ist das Ich gar kein Ich 

mehr: es wird ein Du für mich. Das Ich, wir haben es gesehen, kann ja, da es 

das Subjekt für alles Objekt ist, eben darum niemals selbst Objekt „werden“, 

auch nicht für mich. Aber es kann doch „für mich“ werden, nur nicht „Etwas“, 

sondern „Du“. 

Die Voraussetzung ist also weder eine wissenschaftliche, noch humanitäre, 

noch caritative, sondern eine eigensachüche. Jene drei Instanzen sind für 

diese Sache nicht nähere und nicht sachlichere Bedingungen als die 

geschäftliche, daß der Arzt bezahlt werden muß. Man kann aus ihnen so wenig 

wie aus der Honorarhöhe den guten Arzt erkennen und ableiten. Dieser hat 

vielmehr seine eigene Wirklichkeit, die aus wissenschaftlicher Instanz nicht 

erhellt, nicht ursprünglich erkennbar ist. Sie muß Schritt für Schritt vielmehr 

sichtbar werden aus den biographischen Szenen der ärztlichen Handlung - 

dies ist die Methode der medizinischen Anthropologie. Daß ihr Weg weit ist, ist 

leicht zu vermuten, da dieser erste Schritt so kurz und noch fern vom Ziel ist. 
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JOSEPH WITTIG 

DAS V O L K  V O N  N E U S O R G E  Als ich mich dem 

kirchlichen Dienste weihte, wurde uns über das Wort Clericus mancherlei 

gesagt, Etymologisches und Aszetisches. Mir klingt aber immer nur, und bis 

heute noch wehtuend, das Wort in der Seele: Segregatus a populo. Ich habe auf 

diese Deutung wohl mit einem wortlosen Gebet geantwortet, das in Erfüllung 

gegangen ist. Ich wollte mich vom Volkstum nicht trennen lassen, wollte es in 

priesterliche Weihe v erwandeln und verklären lassen, aber behalten wollte ich 

es. Nur als Verwandlung und Verklärung, nur als ein Sterben zu neuem Leben 

hin mochte ich die segregatio a populo annehmen. In diesen Tagen dachte ich 

oft an ein Bild, das wir in der Kinderzeit an der Nordwand unserer 

Wirtschaftsstube in Neusorge hängen hatten. Die anderen Wände der Stube 

waren mit religiösen Bildern geschmückt. An dieser Nord wand hing der 

Spiegel mit dem Kammkasten und das Kaiserbild, meines Er- innems ein 

Steindruck. Im mittleren Oval war Kaiser Wilhelm I. dargestellt; in den 

Ranken und Medaillons ringsherum aber das Bauern-, Handwerker-, Arbeiter- 

und Soldatenvolk. Einst hieß es, der Kaiser habe Geburtstag. Da nahm ich 

irgendwelche Zier, Tannenzweige oder Weidenruten und wollte das Bild 

schmücken. Dabei betrachtete ich die Nebenbilder genau, und eines davon 

grub sich unvergeßlich in meine Seele ein: Ein Schmied, ein Bauer, ein 

Handwerker und mehrere andere Männer standen zusammen und erhoben 

ihre Hände zum Schwur. Darunter stand: 

Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, in 

keiner Not uns trennen und Gefahr. 

Ich darf nicht sagen, daß an jenem Tage der Volksgedanke in mir entstanden 

ist, aber daß er schon da war und stark war, dafür war mir das Erlebnis jenes 

Tages ein Zeichen. Ich wagte die Hand nicht zum Schwur zu erheben, aber 

alles, was ich war und was ich hatte, tat den Schwur. 

In Neusorge gab es nur Volk. Da gab es keine „Herrschen”, die gab es nur im 

Dorfe, und natürlich noch viel mehr in Neurode. Sie hatten ihre besondere 

Kleidung, ihre besonderen Sitten, ihre feine Sprache; sie aßen anders, ließen 

sich auch anders begraben; nur schlafen, dachten wir, täten sie ebenso wie wir. 

Sie wollten auch nicht zum Volke gehören. Nur zum „deutschen Volke“ wollten 

sie gehören. Sie nannten sich die „Ge 
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bildeten“ und bildeten sich ein, für das Volk da zu sein. Das konnte noch nicht 

gar zu lange her sein, denn sie brachten es noch nicht gut fertig, und wenn sie 

unter sich waren, zeigten sie dieselben Unarten wie wir. Wir dachten uns ihr 

Leben außerordentlich glücklich, weshalb in uns manchmal das Gelüste 

entstand, auch so glücklich zu sein wie sie. Sagen durfte es freilich keiner; er 

wäre gleich ausgesondert worden von uns, Wohl spürten wir manchmal eine 

gewisse Mißgunst, aber die Herrischen mußten immer besonders gedrechselte 

Worte sagen, mußten ihre Füße beim Gehen besonders zierlich stellen, mußten 

meist in Handschuh gehen, durften auch im Sommer nicht barfuß laufen, 

durften nicht springen und rennen, durften sich nie in Hemdsärmeln sehen 

lassen, lauter Unbequemlichkeiten, um derentwillen wir ihnen das Herrische 

gern gönnten. Aber wir schieden sie von uns, und da sie oft das Wort vom 

deutschen Volke in den Mund nahmen, mochten wir nicht viel davon wissen. 

Wir hatten keinen Stolz, Deutsche zu sein, aber wir hatten den Stolz, Volk zu 

sein. Wenigstens War dieser Stolz unser echtester und ursprünglichster. Den 

anderen haben wir erst in der Schule lernen müssen. 

In PSeusorge gab es nur Volk. Es war nicht geschieden zwischen Re-

gierende und Gehorchende. Denn regiert werden wir von Schlegel aus, und 

gehorcht haben wir nur, wenn der Gendarm kam, was aber nur selten geschah, 

so selten, daß wir es gar nicht zum normalen Leben rechneten, sondern etwa so 

wie die Unglücksfälle und Verbrechen einrangierten. ohl kam alle Monate 

einmal der „Gebotszettel“, der in schWarzem, mit einer Flügelschraube 

verschließbarem Rahmen auf ein schwarzes Brett gespannt war. Der ging still 

von Hand zu Hand, von Haus zu Haus. In dem Brett war ein Astloch, durch das 

immer, ehe der Gebotszettel zu uns kam, ein ungeschickter Finger gefahren 

war. Sonst passierte dem Gebotszettel nie etWas. Er gab die Höhe der fälligen 

Steuern an, schärfte die eine oder die andere Verordnung ein, teilte mit, daß 

auf der Freibank ein Rind geschlachtet und wie teuer das Pfund war, - auch 

wenn einer sein Portemonnaie oder eine ihre Brosche verloren hatte. Wir 

freuten uns, daß der Schulze im Dorf so schön schreiben konnte, und fühlten 

überhaupt mehr Liebe als Haß gegen den Gebotszettel. Er sagte uns mit 

ungeschriebenen Worten, daß wir doch nicht allein seien, wir dreizehn Häuser, 

sondern daß wir zu Schlegel gehörten und daß der große, patriar- chische 

Zenkerschulze auch für uns seine schöne Handschrift schrieb. 

88 



Das Neusorger Volk war aber, auch abgesehen vom Dorfschulzen und dem 

Gebotszettel, weit davon entfernt, für sich allein Volk sein zu wollen. Wenn es 

sich Volk nannte, meinte es nur den Ort, wo es eingereiht werden wollte, den 

Stand, dessen es sich mehr unbewußt als bewußt freute, die Arbeiten, Leiden 

und Freuden, an denen es teilnahm, den Raum, indem es nicht allein sein 

wollte, den Ring, der es umschloß, und zugleich die Brücke, die über die 

Krähenhübel, über den Kirchelberg, über die Roter- lehne und über den 

Buchauer Kanonenweg oder Grenzweg hinüberführte zu anderen Dörfern und 

Ansiedlungen, ja auch über die Eule, über die Hausdorfer Berge, über 

dieTuntschendorfer Höhen, über Heuscheuer und alle anderen Gebirgszüge 

hinweg zu anderen Landschaften, so weit, als das Neusorger Volk hoffte, daß 

seine Sprache, seine Not und seine Lust dort verstanden und beantwortet 

werden könnten. 

Viel leichter hätte es der Gefahr erliegen können, sich selber als eine bloße 

Summe von dreizehn Ansiedlungen und etwa sechzig Menschen anzusehen und 

in soviel Teile zu zerfallen. Aber wenn es regnete oder schneite, regnete und 

schneite es über alle ihre Felder; wenn ein Gewitter kam, hatten alle den 

Gedanken, daß es in Neusorge leicht einschlagen und brennen kann, und die 

Männer zogen sich ihre langen Stiefel an und dachten nach, wo Leiter und 

Feuereimer stecke, zunächst freilich für das eigene Haus, aber fast gleichzeitig 

für alle Neusorger Häuser. L nd solcher Augenblicke, in denen die Summe 

immer wieder zur Eins Wurde, gab es ebenso zahlreiche, wie das Leben reich 

ist an Schicksalen. 

Wenn jemand in Neusorge verstorben ist, sagen die Neusorger: ,,Es ist 

wieder eins von uns da draußen gestorben/* Wenn sie mit ihm zu Grabe gehen, 

so kann dies zwar wie in Städten, in denen kein \ ulk mehr ist, reine 

Höflichkeitssache sein, aber ich hatte oft den Eindruck, daß es mehr 

Anteilnahme am Tode war. Lud wenn die Männer dann „ein bißchen“ in die 

Schmiede gingen - unser Schmied war zugleich Gasthausbesitzer ~, und wenn 

sie laut und lustig wurden, meist bis zum Ende ein einig Volk von Brüdern - vor 

eigentlicher Unmäßigkeit im Trinken bewahrte sie die Armut der einen und die 

Rücksicht der anderen auf diese so wrar es die verborgene Freude, daß sie nach 

ehrlicher Gemeinschaft mit dem Toten nun doch noch Gemeinschaft hatten mit 

den Lebenden. 

Ich muß ein gutes Wort einlegen für die „Schmiede“. Zum Volke 
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gehört die Versammlung wie das Schreien zum neugeborenen Kinde. Wo soll 

sich das Neusorger Volk versammeln? Auf dem Platze unter der Linde? Auf der 

Wiese? Einen Platz unter der Linde haben wir nicht. Neusorge ist entstanden 

durch Ankauf der einzelnen Acker von alten Gutsherrschaften. Jeder kaufte 

seinen Acker. Wer hätte einen Platz für alle kaufen sollen? Und Acker und 

Wiese jedes Einzelnen sind so karg bemessen, daß keiner auch nur einen 

Quadratmeter einbüßen kann. Das ist nicht Geiz. Jeder Halm der Wiese gehört 

dem lieben Vieh, und wir Menschen haben kein Recht, mehr Halme zu 

zertreten, als auf dem schmalen Steige wachsen. Der gegebene Ort zu 

Versammlungen wäre die Kirche. Weit genug wären ihre Hallen. Aber sie ist 

heilig. Und der Unterschied zwischen heilig und weltlich ist so stark betont, 

daß es die Neusorger offiziell nie wagen würden, in der Kirche miteinander zu 

reden. Inoffiziell, wo sie es wirklich nicht tun sollen, bei der Predigt und dem 

feierlichen Gottesdienste, tun sie es manchmal. Das halten sie für ihr Recht. 

Das Volk muß sich versammeln. Weil dies aber immerhin eine kärgliche 

Wahrnehmung ursprünglichsten Rechtes und eine ganz ungenügende 

Erfüllung innerlichster Notwendigkeit ist, versammelten sich die Neusorger 

mit den Schleglern gern vor der Kirche, an einem gegenüberliegenden 

Wirtshaus, und blieben, früher wenigstens, manchmal gern länger dort stehen, 

als es mit der Gottesdienstordnung vereinbar war. Niemand erkannte in dieser 

Unsitte das alte Recht und die immerwährende Notwendigkeit. Man wollte die 

Leute alle einzeln in der Kirche haben. Jeder Versuch, sich als Volk zu 

behaupten, wmrde vereitelt. Das Was Volk ist in den Menschen, wurde wie ein 

Vogel, der von einem Baum zum anderen verjagt w'ird. Da blieb zuletzt noch 

das Wirtshaus, d. h. für die Neusorger die Schmiede. 

Wohl, wohl, sie hätten sich auch eine ihrer Scheuem auswählen und 

einrichten können, um dort zusammenzukommen. Aber wo das Volk ist, will es 

auch zusammen essen und trinken können; muß es auch, einer dem andern, 

einmal aus Liebe etwas zum Essen und Trinken geben können. Als das neue 

Volk Israel wurde, die Plebs Dei sancta, es war in einem Speisesaale, es War 

bei einem Nachtmahl, da hat ein großer Meister des Lebens gezeigt, wras 

notwendig ist zur Volkwerdung. Die Agapen der ersten christlichen Zeit sind in 

dieser Bedeutung noch gar nicht richtig erkannt. Als man sie wegen einiger 

Mißbräuche abschaffte, hatte 
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das eine göttliche Mahl immer noch die Kraft, um nicht nur die einzelnen 

Teilnehmer, sondern auch das Volk zu ernähren. Es war noch das Brot der 

vielen; es war noch ein gemeinsames Mahl, Wein und Brot, „feste und flüssige 

Nahrung“ (Justin), und die Empfangenden gaben sich alle den Friedenskuß. 

Und obwohl jetzt die Eucharistie oder die heilige Kommunion schon sehr stark 

eine Angelegenheit des Einzelnen ist - wer sie empfängt, umgibt sich mit 

heiliger Unnahbarkeit gegenüber nicht nur der Welt, sondern auch gegenüber 

dem Nachbarn, der neben ihm die Hände faltet -, so ist sie doch immer noch 

das Volkbildende für die Gemeinschaft, die man „das katholische Volk“ nennt. 

Wenn jetzt in der Schmiede einer dem andern eine Zigarre schenkt oder einer 

für den ganzen Tisch eine Auflage bestellt oder ein kleines Gericht auftragen 

läßt - es geschieht dies keineswegs immer im Dienste der Trunk- und 

Freßsucht so weiß ich nicht, ob ich mich freuen oder kümmern soll über diesen 

allerletzten Überrest der alten Eucharistie, über diesen verglimmenden Docht 

einer alten volkbildenden Kraft. 

Mit gemeinverständlichen Vorträgen hat man das Neusorger Volk bisher 

meist noch verschont. Dazu ist die Kopfzahl zu gering, und wenn einer einen 

gemeinverständlichen Vortrag halten will, tut er es doch eben nur für eine 

größere Anzahl von Köpfen. Die Neusorger würden auch nicht ohne weiteres 

zu einem solchen Vortrag gehen, wenigstens das dritte und vierte Mal nicht 

mehr. Ja, wenn man sie selbst zum Heden bringen könnte! Wenn man auf sie 

ebenso aufmerksam und demütig zu horchen bereit wäre, wde sie selbst 

anfänglich zu horchen bereit sind! Wenn sie sich aber nur belehren lassen 

sollen, dann schlagen sie mit ihrer Hand am rechten Ohr vorbei, als wollten sie 

eine Mücke fangen oder wenigstens verjagen und sprechen: „Ach, das hat auch 

nicht viel Zweck.“ 

Da lob ich mir mehr als alles geistige Licht das elektrische Licht, das seit 

einigen Jahren unter dem kleinsten Neusorger Strohdach brennt. Niemand 

wollte uns mit elektrischem Licht versorgen. Da taten sich einige Männer 

zusammen, gingen von Haus zu Haus, zogen mit einer Kette von 

Mühseligkeiten die einzelnen Besitzer von Neusorge, Sieh- dichfür und 

Neubuchau zusammen. Es wurde, es wurde nicht, es wurde doch. Da habe ich 

zum ersten Male die Neusorger Männer zusammen gesehen, nicht nur in der 

Schmiede bei den Beratungen, sondern dann 
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auch auf den Äckern und Wiesen: sie bauten sich die Leitung selber. Einer half 

dem andern die Löcher für die Masten ausheben, und willig kamen ihrer sechs 

bis acht zusammen, um die schweren Masten aufzurichten. Manch gutes Wort 

wurde dabei ausgetauscht. Keiner nahm sich heraus zu befehlen, aber alle 

folgten gern. War ein Befehl notwendig, so kam er wie aus aller Munde. Das war 

die schönste Zeit für das Neu- sorger Volk. Es war noch Inflation im ganzen 

Lande, aber die Neusorger haben damals ihr Volkstum in Gold geprägt. Nur ein 

Nachbar schloß sich aus. Er wollte weiter seine Petroleumlampe brennen. 

Gerade er ist einer der Treuesten im Neusorger Volkstum. Der alte, längst 

invalide Bergmann nimmt an allem, was den Neusorgem passiert, lebhaftesten 

Anteil, der bald den Stempel der Neugierde, bald den des schnellen, 

tatkräftigen Helfens trägt. Hätten wir eine Post, sie müßte bei ihm sein. 

Andere Zusammenkünfte sind Standesversammlungen. Zu allen Häusern 

gehört eine Ackerwirtschaft von etwa 6 bis 40 Morgen; von der Acker- und Vieh 

Wirtschaft leben können aber kaum zwei Häuser. Die Männer treiben daher 

fast alle noch Nebenberufe: Viehhandel, Zimmerhandwerk, Fuhrgeschäft, 

Steinbruch, Bergbau. Mehrere Jahrzehnte hindurch bildeten die paar 

Viehhändler das Schwergewicht. Sie jagten in der ganzen Grafschaft herum, 

besuchten sogar die schlesischen Märkte, woißten am meisten und waren lange 

Zeit die einzigen, die Post bekamen. Aber da auch die anderen Kühe im Stalle 

hatten, hier und da eine alte Kuh verkaufen und eine neue einstellen mußten, 

brauchten sich alle gegenseitig, und die Viehhändler kamen bald zu einer 

gewissen inneren Regierung des ganzen Volkes, hatten aber immer etwas 

Fremdes an sich und unterschieden sich stark von den heimischen Bergleuten 

und den Zimmerleuten: jene immer unstet, in allen Wirtshäusern daheim, aber 

bald reich, diese, obwohl sie auch in Nachbardörfern und Nachbarlandschaften 

ihrer Arbeit nachgingen und von dort manches Geschichtlern mitbrachten, doch 

immer daheim, stet, arm. 

Da w*urde der Einfahrtschacht im Langen Grunde, der Zugang zu einem 

bisher von der Johannes-Baptista-Grube hinter Schlegel befahrenen Tonflöz 

wieder eröffnet. Das unterirdische Neusorge trat ganz stark in das Bewußtsein 

der Neusorger, diese Lager des seltenen, feuerfesten Tons, die sich unter fast 

allen Neusorger Wirtschaften quer hindurchziehen und den Neusorgem lange 

Zeit eine feste, jährliche Einnahme, 
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10-20 Mark für den Morgen, brachten. Niemand konnte von dem Ton- gelde 

satt werden, aber den Auszahlungstag hatten alle gern, und dieses Geld hatte 

eine verbindende Kraft, während das Geld der Viehhändler trennte. Viel 

'wichtiger aber war es, daß von jetzt ab die Bergleute das Schwergewicht und 

die innere Regierung von Neusorge zu bilden begannen. Die Viehhändler 

hatten alle in Konkurrenz zueinander gestanden. Unter den Bergleuten gab es 

keine Konkurrenz. Das Dunkel der Grube umgab sie alle. Alle setzten bei jeder 

Einfahrt das Leben aufs Spiel. Not und Gefahr war ihnen gemeinsam. Eine 

Kameradschaftlichkeit wie sonst wohl bei keinem Stande entstand unter 

ihnen; sie ist wie eint gegenseitige Tröstung. Alle sagen sich Du und reden sich 

mit dem vertraulichen Vornamen an. Wo einer in der Frühschicht vor Ort 

arbeitet, da tritt in der Mittagschicht ein anderer hin und setzt die Arbeit dort 

fort, wo der erste stehengeblieben ist; und in der Nachtschicht ein dritter. Ein 

jeder muß für den Nächsten Vorarbeiten; ein jeder übernimmt die Arbeitsstelle 

des vorigen. Auch das Arbeitsgerät ist gemeinsam. Nur die brennende Lampe 

nimmt ein jeder mit sich heim und bringt sie wieder. 

Gerade dieses Volk der unterirdischen Dunkelheiten bietet alle Früh-

morgen und Spätabende der Erde ein zauberisches Volksbild. Wer abends um 

10 Uhr auf der Straße von Neusorge nach Schlegel oder besser noch auf dem 

hochgelegenen Hofewege wandert, ist schon entzückt von dem Lichterglanz der 

Johannes-Baptista-Grube auf der Höhe zwischen Schlegel und Eckersdorf. Ein 

dunkles Gewirr von Gebäuden, Schornsteinen, Halden und Schächten am 

Tage, wird sie bei Nacht wie eine Erscheinung der Stadt Gottes auf dem Berge, 

das himmlische Jerusalem. Ringsumher die weite Berglandschaft, deren 

Dunkel vertieft wird durch das Funkeln der Lichterstadt. Dann aber glüht 

plötzlich ein Licht auf, mitten in der Landschaft, dann ein zweites, drittes. Dort 

am Habichthübel zwei, drei; vom Siehdichfür, über die Roterlehne, am Rand 

des Schneiderbauer Busches, bald sichtbar, bald verschwindend, überallher 

funkelt es. Die Bergleute gehen zur Nachtschicht. Wer sich von dem Zauber des 

Lichtes bis zum hohen Rand des Langeu Grundes locken läßt, in dem der 

Einfahrtschaeht der Tongrube ist, der merkt, daß hier ein echtes Volk sich 

versammelt. Alle Lichter strömen herbei. Man sieht nur Flammen, keine 

Menschen. Und sie nähern sich einander, führen eine unhörbare, aber aus den 

Bewegungen der Lampen erkennbare 
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Sprache. Sie warten. Da steigt der erste der Nachmittagschichtler auf der 

Fahrt empor und tritt zu den wartenden Nachtschichtlern. Dann der zweite, 

der dritte. Ein Meer von Lichtern wird in dem dunklen Talgrunde. Einige 

Minuten lang wogt es hin und her. Es gibt viel zu bereden zwischen den 

Bergleuten: Mitteilungen wegen der Arbeit, Mahnungen, Warnungen, alles in 

kurzen, aber freundlichen Sätzen. Ein Scherz mischt sich hinein, ein 

Spitzname verdrängt den Taufnamen. Diese und jene Bestellung wird erledigt, 

dieser und jener Auftrag erteilt oder vermittelt. Alles in der Zeit von 5-10 

Minuten. So kurz und inhaltsreich ist selten eine andere Volksversammlung. 

Dann fahren die Angekommenen ein. Einer nach dem andern fährt in den 

Schacht. Die anderen aber dürfen heim zu Weib und Kind. Nach allen Seiten 

zerstreuen sich die Lichter, das Tal entlang, dem Dorfe zu, den Höhen zu; 

zuerst prozessionsartig, dann immer einzelner, immer einzelner, bis die ganze 

Landschaft wieder dunkel ist und nur von der Höhe zwischen Schlegel und 

Eckersdorf die herrliche Lichterstadt leuchtet. 

Der Bergbau in diesem Randgebiet des Waldenburger Grubenbezirkes 

verändert das Bild der Landschaft nicht so stark wie in Waldenburg selbst und 

wie in Oberschlesien. Die am Tage graue, in der Nacht lichtfunkelnde Stadt auf 

der Höhe ist eher wie eine Krone der Landschaft als wie eine Decke, die sich 

über das ganze Gebiet breitet. Und der Neusorger Luisenschacht im Langen 

Grunde zeigt zwar die ganze Nüchternheit industrieller Anlagen, versteckt 

sich aber so heimlich zwischen dem hohen Rande und der Erlenreihe am 

Bächlein, daß man ihn kaum bemerkt. Lange Zeit stand sogar eine einladende 

Bank vor seiner Tür, und gar mancher aus Dorf und Stadt suchte schon diese 

verträumte Einsamkeit auf, die dort während der Schichten und an Sonn-

tagnachmittagen herrscht. Die Landschaft gehört dem Grundbesitz, freilich 

dem allerkleinsten, an dem auch der Bergmann seinen Anteil hat. Aus lauter 

schmalen Felderstreifen, in buntester Abwechslung von Farbe und Frucht, 

besteht die Neusorger Landschaft und stellt sich als eine Übersetzung des 

Neusorger Volkes in die Sprache des geographischen Bildes dar. Viel stärker 

wirkt der Bergbau auf die innere Bildung des Volkstums. Die erste Einfahrt in 

die Grube, der erste Weg die dunklen Gebirge hinab, das erste Krümmen des 

Rückens in den niedrigen Stollen, der erste Anblick der Schrecken und 

Gefahren, der unheimlich lastenden 
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Gesteinsmassen, die das stärkste Gebälk biegen und zersplittern, kann den 

unreifsten Jungen an einem Tage zum Manne machen. Es ist zum Verwundern 

selten, daß einer nach seinen ersten Ausfahrten spricht: „Einmal und nie 

wieder!64 Jeder Handwerksstatt entlaufen mehr Jungen als der Grube. In 

keiner stellt sich dem jungen Menschen Welt und Leben auf einmal so neu dar 

wie in der Grube. Das Schweigen ist die einzige Antwort, die der stummen 

Erde hier von den Menschen wird. Schweigen und Lernen! Es verdrießt die 

Bergleute, daß sie nicht zu den Handwerkern, sondern zu den „ungelernten“ 

Arbeitern gerechnet werden, obwohl jeder eine harte Lehrzeit durchmachen 

muß und obwohl viele nicht auslemen bis ins Alter. Es gibt unter ihnen einen 

Meisterstand und einen Lehrlingsstand, auch wenn die Namen dafür nicht da 

sind. Die jungen Bergleute müssen sich von den älteren eine Erziehung ge-

fallen lassen, die weit über die Grenzen der Arbeit und Schicht hinausgeht und 

ein bedeutender Teil der Volkserziehung wird. Da ist keine ausgeklügelte 

Methode. Ein Scherzwort wirkt mehr als eine ernste Belehrung. Den 

Bauernsohn, den jungen Handwerksmann kann kein Übermut ankommen vor 

dem ernsten, schweigenden Mute des bergmännischen Kameraden. Wenn 

früher ein Bergmann von der Schicht kam, kohlschwarz sein Gewand, sein 

Gesicht und seine Hände, schwer sein Schritt, die schwarze Lampe baumelnd 

in der Hand, mitten durch das Grün des Frühlings und den weißen Schnee des 

Winters, konnte niemand ohne eine ernste Berührung seiner Seele 

Vorbeigehen. „Ein Bergmann, der von der Grube kommt!“ Nichts anderes 

bildete sich an Worten, aber Unsagbares an Emst und Kraft bildete sich viel im 

Volke. Heute haben auch die Neusorger Bergleute Waschgelegenheit in der 

Grube, und sie freuen sich darüber. Aber wenn es heißt: „Die Bergleute 

kommen !'4 da geschieht immer noch etwas in Leib und Seele des Volkes. 

Früher, als die tüchtigsten Vorhauer noch zu Steigern emporrücken konnten 

und trotzdem Kameraden blieben, hatten die Steiger etwas Patriarchenhaftes 

vor allem Volke, und das jetzt nicht mehr geliebte Lied: „Glückauf, glückauf! 

Der Steiger kommt! Er hat sein helles Licht bei der Hand . . ,4- war ein beliebtes 

Volkslied. 

Den festen Stamm in den Schlegler Gruben bilden die Bergleute, die ein 

Häuslein und einige Morgen Acker haben und die Künste des Ackerbaues 

ebenso verstehen wie die des Bergbaues. Der Acker verbindet sie 
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mit dem anderen Volke. Auf Generationen vererbt sich Bergbau und Ackerbau 

in derselben Familie. Sechzig bis hundert Jahre sind die meisten Häuser von 

Neusorge derselben Familie zugehörig, auch wenn sich die Namen öfter 

geändert haben. Es „kauft64 gewöhnlich der jüngste Sohn, weil die Mannesreife 

der älteren Söhne zu früh eintritt für den Zurücktritt der Eltern. Die älteren 

Söhne müssen sehen, daß sie in eine andere Wirtschaft einheiraten können - 

der sogenannte Kinderkauf ist billig; zum Kaufe einer anderen Wirtschaft 

reicht nie das Geld Oder sie lernen ein Handwerk und gehen in die Welt, oder 

sie begnügen sich mit dem knappen Bergmannslohn und ziehen zur Miete. Es 

ist aber kaum ein Streit zwischen diesen und jenen, da die Wirtschaften so 

klein sind, daß ihre Erträgnisse kaum der aufgewandten Mühe und dem 

„hineingesteckten“ Gelde entsprechen und da die Vorteile des eigenen Heims 

auf eigener Scholle dem Lebensalter, in dem sich diese Dinge entscheiden, 

kaum erkenntlich sind. Der Sohn, der „kauft“, muß die Sorge für das 

Greisenalter der Eltern und oft auch noch „das Kreuz »der Familie“, irgendein 

gebrechliches Geschwister, übernehmen. Wenn es wahr ist, daß die ersten 

Kinder in der Familie noch alle Unausgeglichenheiten des Blutes ihrer Eltern 

ins Leben tragen, und daß erst vom vierten oder fünften Kinde an die 

Harmonie der „Zwei in einem Fleische“ erscheint - eine These, die gerade im 

Neusorger Volke oftmalige Bestätigung findet dann muß das Vorkaufsrecht des 

jüngeren Sohnes für die Bildung des seßhaften Volkes von großer Wichtigkeit 

sein. Sturm und Drang ziehen hinaus in die Welt, mit ihnen Höchstbegabung 

im Guten wie im Bösen; die ständigere, friedlichere Mittelqualität bildet das 

heimische Volk. 

Neusorge, wie auch alle größeren Dörfer ringsum, hat seit vielen Jahr-

zehnten die gleiche Einwohnerzahl festgehalten. Es ist nur ganz geringer 

Zuzug aus anderen Dörfern und Kreisen. Das Volk erhält sich aus dem Schoß 

seiner gesunden, klugen Frauen. Der Mann ist der Geldverdiener, Mensch ist 

die Frau, hörte ich einmal einen Nachbarn sagen. Nur bei den wenigen 

größeren Besitzungen ist der Mann Herr im Hause, sonst ist es die Frau, und 

der Mann nur draußen. Tage- und wochenlang muß die Frau oft allein das 

Haus behüten, die Felder bebauen, die Kinder erziehen. Der Mann ist nur 

Sonntags- oder Nachtgast. Selbst wenn er nachmittags von der 

Vormittagsschicht heimkehrt, ist er wie ein müder Gast; kann nur einige der 

Arbeiten verrichten, die für die Frau zu schwer 
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waren. Hat er Nachtschicht, so muß er einen Teil des lichten Tages ver-

schlafen. Der lebendige Zusammenhang der Arbeiten ist der Faden oder das 

Gewebe in den Händen der Frau. Die Neusorger Frauen sind fast alle von 

männlicher Zähigkeit und Entschiedenheit. Nicht, daß ihnen die Männer 

gehorchen müssen, aber horchen müssen sie auf die Frauen. Wenn der Mann 

sagt: „Meine Alte64 - er sagt es schon, wenn sie noch jung ist - so klingt dies 

wenigstens ebensosehr nach Autorität, wie wenn die Frau sagt: „Mein Alter“. 

Liebster und Liebste sind sie sich nur bis zur Hochzeit und bis zum ersten 

Kinde, und auch bis dahin vermeiden sie diese städtischen Ausdrücke in der 

Anrede; sie sprechen von „meiner Jungfer“ und „meinem Kerl“. Nach dem 

ersten Kinde reden sie sich mit „Vater“ und „Mutter“ an, und wer gut 

beobachten kann, merkt bald, daß es mehr als Anrede ist. Dem Manne tritt die 

Frau an Stelle der Mutter, sobald er nicht mehr im Hause der Mutter lebt. 

Die Mädchen heiraten sich gern Bergleute. Nicht bloß, weil ihnen die zu 

erwartende Invalidenrente nach Tod oder L ngliick des Mannes wenigstens 

einen Notgroschen sichert; auch nicht nur deshalb, weil die Frau des zur Miete 

wohnenden Bergmannes ebenso wie die des Kleinstellenbesitzers lange nicht 

so sehr Magd und Arbeiterin ist Wie die des Großstellenbesitzers — natürlich 

schützt sie diese Gründe vor sondern wohl vor allem deshalb, weil 

Bergmannsehen gewöhnlich glückliche Ehen sind; ebenso wrie 

Zimmermannsehen. In solchen Ehen liegt der Mann seiner Frau nicht den 

ganzen Tag „auf der Pelle“; Abschied, Gefahr, Vermissen, Sehnen, 

Wiedersehen, Verlust und Gewinn wechseln sich oft ab. Der erwartete und 

endlich heimkehrende Mann ist immer „ein Stücklein Bräutigam“; die erste 

Stunde nach der Heimkehr immer wieder „ein Stücklein Hochzeit“. 

Der junge Kerl schämt sich zunächst vor seinen Altersgenossen, eine 

Jungfer zu haben. Weder Vater noch Mutter noch Freund dürfen es zunächst 

erfahren. Ganz langsam entzieht er sich dem Banne seiner Kameraden. Er 

geht Sonntags weite Wege, um in das Haus seiner Jungfer zu kommen. In 

glückseliger Unwissenheit um die geheimsten Lebensprozesse steht er ganz in 

der Gewalt des Lebensgeheimnisses. Er weiß nur, daß nun alles anders wird. 

Als die jungen Burschen noch frömmer waren - zu meines Vaters Freierzeit -, 

sprachen sie unterwegs gar manches Gebet, selbst wenn sie sonst nicht so gern 

beteten. Den Kameraden 
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gegenüber bedecken sie die Zartheit, mit der sie zu ihrem Mädchen und deren 

Eltern sprechen, mit Frechheit. Je frecher sie sich äußern, desto sicherer 

meinen sie ihr Geheimnis zu schützen. Wohl halten es keineswegs alle bis zur 

kirchlichen Trauung aus, aber* in den meisten Fällen ist das „zur Jungfer 

Gehen“ keineswegs ein Drauflosgehen, sondern eine Schamhaftigkeit, die erst 

in der Selbstvergessenheit endet. Hinter dem erwählten Mädchen steht immer 

noch die schützende Gewalt der Kirche, die viel stärker ist als die 

Wachsamkeit der meistens verwunderlich gutmütig vertrauenden Eltern. Der 

Weg zueinander wird freilich oft immer noch zu schnell gefunden, aber er ist 

siebenmal länger als bei den Menschen, die nicht mehr zum Volke gehören. 

Immer erscheint mir der Gedanke an den neuen Hausstand allen anderen 

voranzustehen. „Wir wollen unsere Päcklein (oder: Krämlein) 

zusammenschmeißen“, das ist die Redeweise, mit der ein junger Kerl seine 

Absichten zu eröffnen beginnt. Uber diese Seite der Ehe wird gesprochen, über 

die andere nicht. Für das Wort geschlechtlich findet sich im Lexikon des 

Neusorger Volkes kein Dialektausdruck. Wenn es gebraucht wird, merkt man 

ihm seine Herkunft an, nämlich die Zeitung oder irgendein 

populärwissenschaftliches Buch. „Ich habe dich lieb“, das klingt wie fremde 

Einfuhr; „Ich bin dir gut“, das ist von daheim. Wenn man wissen will, wie das 

Volk in der Liebe ist, darf man nicht hören, wie es über die Liebe spricht - da 

sind die Ausdrücke oft frech sondern man muß beobachten, wie es in der Liebe 

spricht. Das ist freilich eine Forderung, die schwer zu erfüllen ist. Wie das Volk 

in der Liebe spricht, versteckt sich wie die Vogelnester im Frühling; man sieht 

sie erst, wenn ihre Wunder vorüber sind. 

Auch das Kinderkriegen vollzieht sich noch in der Welt, die keine Worte 

hat. Noch ganz ohne literarischen Einschlag. Der Neusorger sieht alle diese 

Dinge nicht mit den Augen der Dichter; nicht einmal schöne Wiegenlieder 

kennt er. Es geschieht ihm alles, und er beantwortet es mit Freude. Wo ein 

Acker ums Haus ist, werden Kinder gern gesehen. Viele Kinder! Der Neusorger 

sieht in ihnen seine zukünftigen Helfer und Gesellen. Wo der Weg bis zum 

nächsten Kaufmann so weit ist, braucht man die kleinen Läufer. Tausend 

Arbeiten sind auf den Feldern, die auf die Kinder warten. Das erste Mädchen 

wird die Pflegemutter der nach ihr kommenden Geschwister. Es geht in 

Neusorge schlecht ohne Kinder. 
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Sie finden sogar den Weg in das Haus des feindlichen Nachbarn, wenn etwas 

zu bestellen ist. Die Großen sind böse aufeinander. Die Kinder achten es nicht; 

sie sind gut zueinander und stoßen heranwachsend die ganze Decke der 

Feindseligkeit durch. In der Redeweise der Neusorger findet sich der 

Ausdruck: „Um der Kinder willen” so häutig, daß gar kein anderer Beweis 

dafür notwendig ist, daß die Kinder das Leben des Volkes wesentlich 

bestimmen. In der großen Welt gibt es tausend Ziele, um derentwillen die 

Menschen leben und arbeiten, wissenschaftliche, wirtschaftliche, religiöse. Der 

Neusorger Bergmann weiß ganz gut, wie wirtschaftlich-notwendig seine Arbeit 

ist, aber er geht nicht etwa an seine Arbeit, um die deutsche Wirtschaft 

aufrecht zu erhalten, sondern um seine Kinder zu ernähren. Da ist er ganz frei 

von allen Idealismen. 

Das Leben des Volkes unterscheidet sich vom Leben eines einzelnen 

Menschen, indem jenes quer, dieses längs geht; in diesem Kindheit, Jugend, 

Freiertum, Mannesalter und Greisenalter nacheinander, in jenem 

nebeneinander. Man hat zwar auch dem Leben eines Volkes dieses 

Nacheinander anzudichten und anzubeweisen versucht; beim Neusorger Volke 

merke ich nichts davon. Da schreit und strampelt es in den Wiegen und 

Kinderwagen genau so wie vor vierzig Jahren; da geht früh um halb sieben 

oder im Winter eine Stunde später bald hier, bald da ein Grüpplein Kinder in 

die Schule, genau wie vor vierzig Jahren; nein, es geht nicht, es steht 

beieinander, rennt ein Stücklein vorwärts, springt über den Straßengraben 

und wieder zurück, galoppiert, wartet auf ein Nachkommendes; da schreitet 

mit schwerem Schritt der Mann daher, da bleibt der Greis in Atemnot ein 

wenig stehen. Immer noch wie vor vierzig Jahren schläft das Kindervolk in der 

Kammer oder in einem Bodenverschlag, die Eltern in der Wirtschaftstube und 

die Ausgedingeleute in dem Ausgedingehäuslein neben dem großen Hause. 

Nein, ganz so ist es nicht mehr. Vor etwa sechzig bis achtzig Jahren wuchsen 

neben den Wirtschaftshäusern die winzig kleinen Ausgedingehäuser auf, nicht 

ganz nahe, sondern meist ein hübsches Stücklein weg; oder wenn ganz nahe, so 

doch mit besonderem Eingang. Das ist mir immer eine innerliche Plage, wenn 

ich diese Häuslein sehe, so viele ihrer noch stehen. So klein sind sie. Nach 

einem Leben voller Arbeit, die immer die Scheuern und Ställe erweiterte, 

kommen die Auszügler auf einmal aus mit einem solchen winzigen Häuslein. 

Ihr Leben hat Platz darin. Es will aber nicht 
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mehr durch dieselbe Tür, durch die nun die jüngeren Besitzer schreiten. Die 

Alten wissen, daß sie sich mit den Jungen nicht in Frieden vertragen können. 

Sie haben Lebensweisheit genug, um zu wissen, daß die Liebe und der Friede 

Entfernungen brauchen. 

Die Kinder sind in allen Höfen daheim, tummeln sich auf allen Wegen und 

Steigen, wundern sich höchstens, wenn sie einmal von einem Fleck vertrieben 

werden; - die Männer und Frauen beschränken sich streng auf ihr Haus, auf 

ihre Äcker und Wiesen; - die alten, greisen Menschen bergen sich in ein 

Hüttlein, das nicht allzuviel größer ist als ein Sarg. 

Heute stehen die Ausgedingehäuslein und die Ausgedingestuben von 

Neusorge alle leer. Die Häuslein stehen wie Ruinen da; ihre Strohdächer vom 

Wind zerfetzt, ihre unteren Balken verfault, so daß sich das Dach immer mehr 

senkt. Oder sie werden als Pferdestall, Geräteschuppen benutzt, dienen auch 

als Schlafraum für die Kinder; die Ausgedingestuben ebenso. Ich muß oft 

darüber nachdenken, denn vor meinen Fenstern steht die Ruine des 

Ausgedingehauses unseres Nachbarn. Lange Zeit sind sie nie von denen, die in 

ihnen den Feierabend ihres Lebens verbringen wollten, bewohnt worden. Lange 

Zeit beherbergten sie Mietsleute, unstete Männer, zarte, gebrechliche Frauen, 

von irgendwoher. Die Neusorger dürfen sterben, sobald sie ihre Arbeit getan 

und ihren Acker einer jüngeren Hand anvertraut haben. Niemand baut sich 

heute ein Ausgedingehaus, als ob alle die letzten Besitzer ihres Grundstückes 

zu sein meinten. Oder die alte Furcht vor dem Unfrieden mit den neuen 

Besitzern hat ihre Kraft verloren. Die alten sind zufrieden mit einem Stüblein 

im großen Hause und gehen durch dieselbe Tür wie die Kinder und die Großen. 

Schnelle Schritte, bedächtige Schritte, mühsame Schritte überschreiten die 

Pflastersteine vor der Tür. Wäre dort ein Uhrwerk angebracht, so müßte das 

Zifferblatt drei Zeiten zeigen. Ich sah einmal als Kind unseren Nachbarn den 

Wassersteig entlang rennen. Das war mir etwas ganz Ungeheuerliches, einen 

Mann rennen zu sehen. Und lange mußte ich nachdenken, warum die 

natürliche Fortbewegung der Kinder das Hüpfen, Springen und Rennen, die 

der Erwachsenen der bedächtige, breite, schwere Schritt, die der Alten aber 

fast ein immerwährendes Stehenbleiben sei. Der Kindertag dauert zwischen 

Aufstehen und Schlafengehen nur zwölf Stunden, ist aber ewig; ewig lang die 

Sommer, ewig lang die 
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Winter. Ereignisse aus dem vorletzten Jahrzehnte liegen in tiefer Ver-

gangenheit; ewig dauert es bis zum Heiratenkönnen, nach dem sich der 

Neusorger Junge frühzeitig sehnt. Der Tag der Väter und Mütter dauert vom 

Aufstehen bis zum Schlafengehen achtzehn Stunden, geht aber -o schnell 

vorüber, daß oft die Klage laut wird: „Ich habe halt gar keine Zeit“ - die 

Großväter konnten noch die Bibel lesen, konnten Bauerntruhen malen, 

konnten figurenreiche Weihnachtskrippen schnitzen und hatten beim Tode 

doch mehr Gold und Silber, als ihre rastlos tätigen und besorgten Enkel -. Der 

Tag der Alten dauert vierundzwanzig Stunden; sie können nicht mehr 

schlafen, ohne jede Stunde schlagen zu hören, während die Kinder gar keine 

Stunde, die Väter und Mütter die zwölf Arbeitsstunden schlagen hören. Nur 

die Schmerzen und Gebrechen vermitteln dem Alten noch die Vorstellung 

einer langen Zeit. Darum leben sie noch, weil sie leiden. Wenn sie nicht leiden, 

geht die Zeit fern von ihnen. Sie leben nur noch in der fernen Kinderzeit, 

denken nur an vergangene Ernten. Auf ihrem gegenwärtigen Wege ist keine 

Zeit mehr. 

Die heutige Neusorger Jugend kennt kaum mehr einen Großvater oder eine 

Großmutter. Ihre Väter und Mütter sind alle in der Vollkraft der Jahre. Es 

geht von Munde zu Munde, daß der fünfjährige Herbert, von unserem Nachbar 

der Sohn, gesagt hat: „Der Erich - sein älterer Bruder - muß acht Jahre in die 

Schule gehen. Ich werde nur einen Tag in die Schule gehen, dann werde ich 

Vater!“ oder: „dann werde ich grau“. 

Ich freue mich, daß der Fluß des Volkstums durch Neusorge geht. Wo man 

sonst von Volkstum spricht, ist es oft nur ein Kanal, der seine Wasser von 

anderen Flüssen bezieht. Der Fluß ist eine Gnade für die Landschaft, das 

Volkstum für die Menschheit. Das Volkstum kann austrocknen oder 

versumpfen. Es ist nicht überall und nicht allezeit gegeben. Es ist wie alle 

Gnaden. Wer irgend etwas davon versteht, versteht es eben nicht. Wer es gar 

machen will, hat es nie gesehen. .Man kann immer nur vergangenes Volkstum 

nachmachen. Aber nachgehen kann man den lebendigen Quellen des 

Volkstums, (ließen sehen kann man es, wenn es fließt. Das Volkstum kommt 

über die Menschen, wenn die Stunde da ist. Es kann gerufen werden, wenn es 

nahe ist. Volksbildner sind nicht absichtssichere Kunstgewerbler, sondern 

Propheten oder überwältigte Künstler. 

In meinen Büchern lebt es, sagt man mir zu meiner Freude. Es lebt 
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wohl auch in mir. Und in mir lebt es so, daß ich sagen muß: eine seiner 

stärksten Quellen ist die katholische Kirche, zu der vor vierzig Jahren ganz 

Neusorge gehörte und zu der es jetzt noch gerechnet wird. Vor vierzig Jahren 

war noch kein Haus in Neusorge, aus dessen Tür nicht Sonntags früh eine 

Anzahl feiertäglich gekleideter Menschen trat, um in die Kirche zu gehen. Von 

der Höhe der Roterlehne aus war es ein schöner Anblick, diese feierlichen 

Gruppen auf der Straße und auf den Bauernwegen dahinziehen zu sehen. 

Manche Wege führen heute noch den Namen Kirchsteig. Zur Kirche hatte man 

das Recht auf dem kürzesten Wege zu gehen, auf dem man sonst zwar auch 

ging, aber nicht mit Recht. Zur Kirche wie zum Grabe, meinte man, dürfe kein 

Umweg sein und kein Zurück. Da durfte man auch an dem Rande eines Obst-

gartens entlang gehen, wo sonst kein Weg war. Selbst der breitspurige 

Leichenwagen behauptet jetzt noch das Recht, durch Gras und Klee zu fahren, 

wenn der Besitzer nicht vorher einen genügend breiten Streifen freimäht. Auf 

ebensolchen Wegen kommt das Volk auch von den anderen, rings um das Dorf 

und seine Au liegenden Siedlungen. Ein Strahlenstern wird, in dessen Mitte 

die Kirche liegt. Wie eine Henne liegt sie da mit ihrem breiten Dache und lockt 

mit ihren Glockentönen die Küchlein weit und nah, um sie mit ihren Flügeln zu 

decken. Manche Häuser wurden ganz leer: in manchen blieb nur ein Wächter, 

oft auch fürs Nachbarhaus zurück. Auf den Feldern sah man Sonntags früh 

und vormittags niemanden. Das ist nun anders geworden. Es gehen noch viele 

Leute in alter Treue zur Kirche, aber es ist Erfüllung des Gesetzes, es ist keine 

Selbstdarstellung des Volkes mehr. Manchmal finden zur Kirchzeit 

gewerkschaftliche Versammlungen statt, die einen Teil der Männer an sich 

ziehen. Ein anderer Teil des Volkes sondert sich ab und besucht die 

Konventikel der in letzter Zeit eingedrungenen Sekten, deren Anhänger die 

eigene Gemeinschaft so stark betonen, daß die Volksgemeinschaft gelöst wird. 

„Der und der gehört nicht zu uns; der gehört zur Welt“, sagen sie. Während die 

Gewerkschaftler solches nicht tun, wohl aber die Volksgemeinschaft als 

Ganzes von der Kirche loslösen, obwohl ihre Mitglieder im einzelnen noch 

Kirchgänger blieben. Ich weiß auch, daß früher jeder Neusorger seinen 

Lieblingsplatz in den Bänken des Kirchenschiffs oder des Sängerchores hatte. 

Auch wenn einmal die Bank schon voll besetzt war. - er mußte noch hinein; 

auch wenn er hinter den Pfeiler 
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geriet; auch wenn in der nächsten Bank noch bequemer Platz war. Vielleicht 

nicht bloß deshalb, weil er an die Schnupftabakdosen dieser Bank gewöhnt 

war; aber auch deshalb, denn da sich die Menschen in der Kirche keine andere 

fühlbare Liebe erweisen können, so müssen sie es mit der Dose tun, die 

heimlich von Hand zu Hand geht. Vom Gottesdienst verstehen die Kirchgänger 

nur noch die großen Züge. Die Liturgie, d. h. das Volkswerk, ist Hierurgie 

geworden, d. h. ein Werk, für das ein besonderer, studierter und geweihter 

Stand da ist und an dem das Volk nur durch Dasitzen und Dabeisein 

teilnehmen kann; durch Mitbeten, wenn man das mühsame Studieren in den 

Gebetbüchern ein Mitbeten nennen kann. Trotzdem empfangen die Leute im 

Gottesdienst noch eine starke volkbildende Kraft aus dem feierlichen 

Beieinandersein. Kirche und Volkstum haben für die Neusorger noch nicht 

allen ursächlichen Zusammenhang verloren. Es ist noch viel Zusammenhang 

aus Großväterzeit ererbt. Was unser Pfarrer verkündet auf der Kanzel und tut 

auf dem Altäre, das ist noch keine religio depopulata. VI ird es auch nicht sein, 

solange Bauernsöhne wie er die Mehrzahl im Klerus bilden und, wenn sie auch 

über alle Höhen des philosophischen und theologischen Studiums gehen 

mußten, doch in der Praxis wieder in den Bann des Volkstums geraten. Es ist 

aber eine Wandlung unterwegs. Nicht mehr das volkreiche Land schickt die 

meisten Kandidaten der Theologie und der Seelsorge zu, sondern die 

Großstadt, wo viele Menschen sind und wenig Volk. Der Sohn der Großstadt 

wird dem \ olke nicht mehr erscheinen als sein eigener, gewreihter Teil, 

sondern ganz als Sendling einer Kirche, die verehrungswürdig aus der Ferne 

kommt, vom Himmel her, wie die Geistlichen sagen. Dann kann sich auch für 

Neusorge die alte Prophetie von der religio depopulata erfüllen. Volkstum ist 

eine Gnade, die sterben kann wie alle Gnaden. Sie ist eine gratia gratis data: 

Nur wer sich ihrer freut und dankbar ist für sie, empfängt sie und kann sie 

weitergeben. 
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FLORENS CHRISTIAN RANG 

DAS REICH 

(Aus dem nachgelassenen Werk „Shakespeare und unsere Religion“) 

Stand und Sturz eines Volk-Baues abhängt nicht nur von seinen baulichen 

Gedanken, seinem Grundriß, seiner Architektur und Größe; noch nur von der 

Beschaffenheit des Materials, von der Blutgüte des Volkleibs. Sondern 

ebensowohl von der Güte des innern Verbands, von der rechten Fugung, 

Mörtelung und Zimmer\vTerks Verzahnung und Verzapfung. Hieran hat es 

uns gefehlt; drum haben wir das Erdbeben nicht bestanden. Am errichteten 

Gebäude läßt sich das nicht nachbessern; aber hinter oder vor seinen Mauern 

läßt sich neues, besser verbundnes Mauerwerk aufführen -, langsam, gestört 

vom täglichen Betrieb, den es stört -, das fester die Menschenseelen 

zusammenkittet. Danach kann der Staat der brüchigen Teile, der nur durch 

den Druck zusammengehaltenen Massen, abgebaut und das 

Gemeinschaft-Staat-Haus unter Dach gebracht werden. 

Indem dies wir wollen vorbereiten helfen, dürfen wir freilich nicht wähnen, 

dies erreiche sich von selbst in glücklicher Entwicklung des Volks. Es erreicht 

sich nur im engsten Verband. Von dem aus die Wirkung aus dem Privatleben 

ins Ganze nicht ohne weiteres einspringt. Täuschen wir uns nicht über die 

Schwiere solcher sittlichen Wende! Aber verzagen wir auch nicht! Umstände 

rücken uns an, die uns Hoffnung geben. Nicht solche aus uns, aus unserer 

sittlichen Kraft; wie sollte diese aus sich sich ge- waudelt haben? Aber 

Hilftruppen ziehn zu uns aus Vergangenheit und Gegenwart.Wir können auf 

holen. In unseren Spaltungen besitzen wir jetzt, was andere Völker 

vorausbesessen: den inneren Feind. Feindschaft ist Boden Werdender 

Gemeinschaft. Jene Völker waren feindlich gemischt. Immer neu überflutet 

von auswärtigen Eroberern; in England kamen über die Kelten Römer, 

Angelsachsen, Dänen, französische Normannen; in Frankreich, in Spanien, 

ähnliche Schübe. Das wurden die ersten Nationalstaaten; jeweils mußte eine 

bislang herrschende Volkschicht ihre Berechtigung und Lebenskraft 

überdrungenen neuen Herrschern beweisen, ohne Waffen, in friedlicher 

Auseinandersetzung. Uns Deutschen ward Volk-Mischung von außen im 

Großen nicht zuteil; Römer, Normannen, Ungarn, Mongolen haben nur Ränder 

unseres Landes besetzt, ja besetzt nur die Römer, die andern nur gestreift. Die 

Kelten vor uns im Land wanderten aus, wurden verdrängt; die anderen 

Vor-Einwohncr zu Hörigen verdrückt, so 
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tief, daß sie das Streben nach Gleichrecht vergaßen. Ähnlich die Slawen in den 

kolonisierten Ostmarken. Bis in deren jüngsten in jüngster Zeit die Polen und 

Böhmen den Spieß gegen die Deutschen umkehren möchten. Deutschland war 

im wesentlichen sitzengebliebene Mitte; die leer gewordene Wabe der 

Ausschleuderung ihrer Völkerwanderungen. Eben diese entspannte, 

unerarbeitete Gemeinschaft des Deutsch-Wesens erkühnte, befähigte es, zur 

Nation abendländischer Katholizität sich zu erbieten. Jetzt sind wir gespannt; 

schärfer als die Völker nationaler Schicht-Mischung: mit Feindschaften mehr 

als geschichtlich-äußeren Herrschgangs: inneren Setzens und Zerreißens von 

Ideal! Kann Freundschaft solche Parteiklüfte unter sich zwingen, nicht 

umschleichend, nicht zufüllend, aber grausamere in sich selb herbergend und 

unterzwingend, wodurch sie jene als minder trennende erweist, dann ist im 

Volk Kitt der Hoffnung entstanden, daß er auch binden wird V olk als Ganzes 

und Völker-Vielheit. Aber eh wir vorn Umblick versuchen zum Ausblick 

überzugehn, nottut tieferer Einblick in die Gottwidrigkeit und Gottgemäßheit 

deutscher Seelen-Verfassung. 
★ ★ ★ 

Deutscher -? vor allem müssen wir uns sagen: die Reich-Idee der 

Menschheit-Einigung ist Gemeingut. Schon nur auf das gechristlichte Europa 

gesehen: Italiener, Russen, Griechen stehen oder standen wie Deutsche zum 

Reich gegenüber dem Staat. Volk-Träger auch sie katholischer Gemeinschaft: 

römischen Papsttums, morgenländisch-griechischer Kirche. Ungedacht hier 

ihr gegen uns viel Wesen-Verschiedenes: gleich uns können auch sie, nach 

tausendjähriger Geschichte, sich Dicht hingeben an die Idee des 

Nationalismus, ohne sie auszuarten zu brutaler Verleugnung des 

menschheitlichen Reichs. Jene ursprünglich nationalen Volk-Staaten, wie der 

Engländer, Franzosen, Spanier, bekämpften die Reich-Idee nicht, sondern ihre 

Ausartung im Cäsar-Papst-Reich. Weshalb ihr Nationalismus des 

Humanitären nicht entbehrt. Aber freilich, Ur-Träger der Reich-Idee sind sie 

nun nicht. Die noch will, gereinigt, vorgetragen werden in Zukunft. 

Denn aufgebrochen ist der Bankrott der bloß nationalistischen Idee. Der 

bloßen Reich-Idee zwar nicht minder. Und jedes Versuchs, den Gegensatz zu 

verleimen. Kein Gesellschaft-Programm, kein internationales, kein nationales, 

das nicht vor dem Blick der geschichtlich Er 
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fahrenen hohl grinste als fleischloses Gespenst, dem nur unerfahrene Jugend - 

einzelseelische oder junger Volkschichten - noch Leben anschwärmt. Außer 

Wähnen, keine Idee vorhanden, unsere Völker zu steuern! Aber in diesem 

Bankrott ist aufgebrochen offen Anarchie. Selb-Widerlegung allen 

Gesellschaft-Zustands. Das Gegenteil von Anarchismus: die auch ihn 

widerlegt, dieweil er sie widerlegen will: da er ihren Nicht-Zustand wieder 

zuständlichen will. Ich verstehe aber hier unter Zustand nicht tatsächlichen 

Bestand, sondern ihn als den zuständigen, als der in sich Recht hat. Was 

abzumessen ist nur an einer Idee; nur im Glauben an sie kann er sich als Recht 

meinen. Unser tatsächlicher Bestand notleidet an rechter Idee. Die je von ihm 

gewählten widersprechen ihm, oder er ihnen, —was auf eins herauskommt. Im 

Recht und aus der ewigen Wahrheit zu sein - dies Bewußtsein steht weder 

hinter Reich noch hinter Staat, weder hinter einer ihrer gewesenen Formen 

noch hinter einer der von heutigen Parteien erstrebten, von Parteien sei’s 

innerhalb eines Volks sei’s die aus Völkern bestehn. Es bleibt nichts übrig als 

ideenlos zu leben, ohne Glauben an Wahrheit und Recht, — die Rolle des 

heutigen Bürgertums - oder geschminkt mit zu billigem Glauben an Wahrheit 

und Recht-die Rolle der heutigen Arbeiterschaft oder dem Leben zu entfliehn: 

die romantische Linie, zu der namentlich auch die Kunst dienen muß; oder 

aber durch das Leben ein Neues ins Leben zu heben, das voll Rechts und 

Wahrheit. 

Wohin Blick und Schritt lenken, diesem Weg zu? Fehlschritt kann Tod sein. 

Der Ausweg, den Anarchismus aus Anarchie finden will, zeigt die falsche 

Richtung. Sein Programm steht auf der Idee der Gewaltlosigkeit. Aber sie ist 

kahles Nein. Als lebenbindendes Ja einsetzt er die Liebe. Aber zwischen wem? 

Zwischen Zufalls-Menschen, Nachbarn des Geschicks der Herumschleuderung. 

Mit andern Worten: zwischen den Atomen des Reichs. Die Gewaltformen der 

Menschheit erst atomisiert, sollen die freien Ur- Teile sich freiwillig verbinden. 

So fortlebt die Reich-Idee in der der Gewaltlosigkeit. Die falsche Reich-Idee. 

Das anarchistische System, scheinbar zersetzendst, ist schlimm-konservativ. 

Gerade das zersetzt es nicht, was offenbar zersetzt ist: das System - die 

Systematisierung des Lebens durch Idee. Nicht die Gewalt, wde jene sie 

verstehn, als eine von körperlichem Schlag, Stoß und Druck, sondern die 

gewaltigere Urge- 
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walt des Geist-Überwaltens, der Geist-Herrschaft, ist die Wurzel des Übels. 

Das ist, was Anarchie lehrt, gegen die Lehre des Anarchismus. Der den 

Bankrott der Ideen wieder zur Idee macht, das Entsetzen der Unmöglichkeit 

zu einer lieblichen Ordnung, - eine Frechheit des Geists, die seine Göttlichkeit 

zur Gottwidrigkeit macht. Und die einwohnt aller Art von Geist-Herrschaft; 

alle Geist-Herrschaft herrscht mit bankrotter Idee. Sie macht zur Verordnung, 

was Mißordnung ist, weil sie die ahrheit nicht wahr haben will, daß es 

Mißordnung ist und solche Mißordnung, gegen die Denken nicht hilft. Denn 

denkend, von oben her, geben sich diese Ideen, die unsere Zeit 

organisatorische nennt, obwohl sie auch nicht das kleinste Organ im Leib 

eines Lebewesens damit organisiert. I n- leiblich, geistig im Sinn der 

Weltflüchtigkeit, regieren die Kopf-Ideen von oben her — von oben auch bei 

den Klassen, die von unten aufstoßen; auch sie stoßen köpflings mit 

nichts-stoßenden Ideen, die je mehr sie sich bauend dünken, je mehr nur 

zerstoßen; kopfgedanklich auch bei denjenigen Ideen, die vom Herzen einst 

quollen; dann aber wurden auch sie Überlegenheit des Geists. Alle 

organisatorischen Ideen sind überheblich; von oben her weltordnend aufspielt 

Mensch sich als Gott. 

Ja verspielt Gott. Gott ward durch Idee Götze. Lebenlenkende Idee - auch 

wenn sie sich beschränkt auf Innen-Denken und -Wünschen - anmaßt 

Absolutheit. Bestand wird zu Zustand absolutiert, die Welt ihrer Erfüllung 

zugeführt, als ob Menschengeist des zuständig sei. Der darum die Überhebung 

auf Gott überwälzt: den Geistes-Bestand, drin der Mensch sich befindet und 

den er gedanklich als ihm rechtes befindet, erklärt er für den gottgerechten 

Zustand. Er fälscht damit Gott zur Gottes-Idee. Oder zu welcher anderen, die 

er nicht mehr Gott nennt. Aber diese wie jene, und gerade die Gottes-Idee, die 

höchste, zentrale, ist Gott-Lästerung, Vergötzung. Kein ärgerer Moloch hat 

noch das Maul aufgesperrt, als die Vergottung der Herrschsucht zur 

Geistes-Herrschaft. Die Welt wird zum Teig, draus der Geist Kuchen backt - so 

wie sie dem Gaum des Geistes munden. 

Hier liegt der Frevel der reichischen Idee. Gottes Reich wird mit Geist zu 

errichten gesucht. Und jedes geschichtliche menschliche Reich, jede 

ausgedachte Menschheit-Organisation, trägt diesen Charakter eines 

Gottes-Reiches, das Gott zu nah tritt. Jedesmal soll Welt „civitas dei“ werden, 

mit gewaltsamem oder mit geistsamem „coge intrare“. Dann 
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wird Welt geewigt, ihre Geschichtlichkeit gelöscht, ein inliegendes Wachstum 

vor der Frucht eingeerntet und die Zeit aus der Schöpfung herausgeworfen. 

Denn Zeit wird sinnlos, wenn ihr Verlauf zum Zeitpunkt eines Ziels führt, zu 

dein der Zeitlauf die Linie des Wegs: Zeit kann nicht beides sein, sowohl Punkt 

wie Linie. Die Ewigkeit eines gottes- reichischen Zustands wird als 

Querschnitt vom Geist mitten durchs Leben gelegt: im Namen Gottes tötet 

Geist Welt und Gott: macht den Bestand einer Zeit, idealisch erträumt, zum 

Zustand und Schluß. Das gilt auch von denjenigen idealen Organisationen 

(verwirklichten oder im Geist einbehaltenen), die ihrerseits leugnen, absolut 

sein zu wollen, die nur einen Ausschnitt des Lebens wollen ordnen, zeitweilig 

vielleicht nur, aber eben „organisatorisch“. Im Gegensatz von: 

„praktisch-verwaltend“ („philosophisch“ gegen „künstlerisch“ - könnte man 

auch sagen). Sie haben ihre Kraft nur in Kraft der Idee, daß überhaupt Idee 

berufen sei, Vielt zu erbaun, und nicht bloß Welt-Stücke. Welt wird durch 

ideale Entwicklung um ihre Entwicklung gebracht: um diejenige, die über aller 

Idee liegt, um ihre apokalyptische. Die das Wunder ist und die vor dessen 

Eintritt es nur durch Gleichnis prophetisch offenbart und verhüllt. ^ eit wird, 

wenn Geist sie nach Idee formen will, wie immer ideale Welt, dennoch bloß 

Welt; sie bleibt in ihren Bedingungen; sie wird nicht grundneu. Im Geist wird 

sie betrogen um ihre Wiedergeburt. Um die Leiblichkeit der Auferstehung. Um 

den Gott, der aus nichts schaffen kann (die alten Formeln sind immer noch die 

besten), und nicht bloß sein selb Auswirkung ist. Im Hochmut des Geists, kraft 

Geists könne Mensch Welt schaffen, zurechtschaffen, abschneidet der Mensch 

seiner Welt die Neu-Schöpfung. Den anderen Äon. Darin Zeit und Ewigkeit 

sich als Wunder vereinen. 
★ ★ ★ 

^ ieder stehn wir am Kreuzweg pneumatischer und messianischer Deute. 

Die geistigen Ordner der Welt scheinen mit Leichtigkeit mich zu widerlegen 

mit dem Satz „Gott ist Geist“; ich verleumdete die Idee und die Lehre von ihr, 

als ob Idee menschliches Gedankengebild sei: da vielmehr sie in sich wese und 

die Gedanken erst bilde. Ich will mit Plato und Jesus antworten, gegen 

Aristoteles und Kirche. Von denen Schule, Schullehre und Schulmeisterung 

der Welt sind Ableger. „Gott ist Geist“, sagt nichts anderes als: „Welt ist 

Anarchie“, nach Jesu Spruch: „der 
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Geist geistet wo er will (der Braus braust wo er will)'*: Gottes Atem- Geben und 

-Zurückziehn ist Gottes lebendige Freiheit und das Gegenteil von 

Ordnung-System. Erzeugen will er; wie die Genesis ihn malt: brütend über der 

chaotisch-ungestaltigen Flut. Aber was er erzeugt, ist nicht sein Reich, sondern 

sein Bild: das Menschenbild. Es gibt keinen Plan, nach dem Menschen werden 

geboren oder nicht geboren; keine l rsat h, daraus etwa der Weltäther jene 

Kreiselung beginnt, in der Weltkörper sich ballen; jedes principium 

individuationis versagt; und so \ersagt vor der Schöpfer-Freiheit,den 

schöpferischen Geist in Ordnung zu denken. Denn darin steht des Geists 

Schöpferisches: jedesmal verweht er das Daseiende, dieweil er aus Ursein in 

Ursein weht. Irrste Schwärmer, gröbste Stofller wissen mehr noch vom Geist, 

als die Geistigen, die Idealisten, die Ideologen, die Geistes Bezeugung nicht 

dulden wollen, weil er ihnen die Herrschaft ihres Geists raubt; die darum das 

Pneumu ihrer Logik unterwerfen. 0 sie tun, als wären sie die Hoehtlieger der 

Menschheit, nur von den geistlosen Unteren in ihrem Hochtlug unverstanden, 

und sind grad die Niedrig-Flieger, die sich unten verkriechen, in Menschenhöh, 

in Höhe von Menschengedanken, in banger Angst vor den wilden Sturmstößen 

des Geists, des unberechenbaren, revolutionären, und vor seiner sanften, 

heimlichen Schmelze alles Gefrorenen, Festen, Faßbaren. Wovon die 

Enthusiasten doch wissen, und dürfen sich berufen auf Propheten und Apostel; 

die den Geist nicht gedämpft haben, sondern geschüttelt wurden von ihm in 

Wehn der Geburt, wie ein Weib, das auch wider Wollen, Denken und sonstige 

Lebens-Ordnung gebiert. Jene Geistigen aber abtreiben sich die Wehen, um 

Ruhe zu haben - Ruht*, Beruhigung in dieser entsetzlichen Welt, deren L 

nvollkommenheit in Krämpfen wider sie schreit, und der sie statt Gebarens ihr 

Tränklein verschreiben! Zu welchem Behuf sie sich vergreifen an der Idee. 

Denn freilich - Idee ist ganz Ruhe nur, wie Pneuma ganz nur Aufregung. 

Man koche sie beide zusammen in einem Topf - Aristoteles hat das Rezept 

ordiniert; nur muß, daß die Mischung scheine zu gelingen, dem 

widerspenstigen Geist-Hauch der gefügige Geist-Sinn untergeschoben werden, 

der dem menschlichen Denken entsprechende Nus diese Latwerg beruhigt den 

Geist von den Blähungen und stillt ihn zu dem Geist der Ordnung; macht 

„Geist“ zur „Geistigkeit“, wie wir fortan sagen werden. Die Idee, die heilige 

Schau des Ewigen, wird dann aus der 

109 



denkenden Gelassenheit gerissen und ausgenutzt zu einem Schub der 

Bewegung - zum Gegenschub der stürmischen des Pneuma. Aber die Schau des 

Geistes in der „dritten Erkenntnis“ - um mit Spinoza und vielen Mystikern zu 

sprechen - verliert durch Teilnahme an Bewegung ihren Sinn. Wenn die 

glänzenden Augen der Seher hinter den fliehenden Nebelschleiern der Zeit 

und durch sie schauend von den Formen des Seins ahnunggebende Umrisse 

und Lichtpunkte sehn - und wenn sie nicht etwa hinter Nebel wogen eine 

Gebirgkette sehn, die nur darum un- wogend, seiend-ewig scheint, weil 

Menschenauge zu kurz ist für die Riesenwellenlänge der Zeiten, in denen 

Seins Oberfläche zu Tal und Ge- birg schwingt, also daß jene doch nur wieder 

Werden und Vergehn sähen dann sehen sie eben das Werden entwerdend, und 

nehmen nicht aus ihrer jenseitigen Schau die Ermöglichung, diesseitigen 

Stand zu verändern. Das Reich der Ideen ist nicht regulativ. Ist nicht „Reich“. 

Selbverständlich muß Einheit gesucht werden, aber nicht auf der Fläche 

des Daseins. Nicht in der Topie, sondern in der U-Topie; nicht in dem or, das 

ovx orzcoi or, sondern in dem tn] er, das orrmg or — im Lande Meon, von dem 

Spitteier singt. Solang freilich Utopie das Narrenland der Geistigen, ist es 

närrisch, von seiner Wirklichkeit zu reden; und so bleibt nur die topische 

Wirklichkeit zu sehn (die von der utopischen aus die utopische ist): die Dinge 

als die verstreuten Glieder einer Idealität, die sich nicht zu sehn, nur zu 

suchen gibt. Das eben aber ausmacht den pneumatischen Weg: der immer 

neue vergebliche gottlose Versuch, daseiende Welt zum Reich Gottes zu 

machen; dies Kriseln und Kreißen ist des pneumatischen Äons. Denn 

allerdings hat Geist-Wehen die Richtung auf Einheit; die Ideen aber tragen 

keine Richtung in sich. Alle Stöße des Geist-Wehens suchen ihr Ziel, aber alle, 

die eine Idee als Welt-Ziel vorstoßen, insbesondere die Reich-Gottes-Idee, 

stoßen Weg zwar, aber das Ziel erstoßen sie nicht. In logischer oder 

phantastischer Form verstoßen sie wider die Heiligkeit des Geists, wider die 

absolute Welt-Ungebundenheit Gottes, die sogar Welt-Vernichtung ist und die 

tödlich ab weist den Frevel, Gottes Wesen und Walten zu binden, auch nur 

denkend oder träumend in Geistigkeit. Pneuma ist ein Wort, gekleidet in ein 

Bild (des Atmens), aber kein Begriff und keine Idee; weder denk- noch 

schaubar, auch nicht intuitiv. Denn dies Bild gibt sich selb als bloße 

Herablassung des Sprechens; Menschen-Atem betrachtend er 
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sehen wir aber, daß göttliches Pneuma grund-anderes ist. „Pneurna“ ist einzig 

religiös zu verstehn; das Wort hat seinen Sinn nur im Kampf wider Gnosis - 

deren Geistigkeit den Gottgeist begreifen will. Ausgedrückt in der Sprache 

unseres Erkennens und Ahnens spricht in diesem Wort Pneuma, Geist, Gott 

selb-enthüllend Undenkbares, Unahnbares, - undenkbar, unahnbar soweit als 

er es nicht gibt zu denken und zu ahnen. Nur ihm selb, dem heiligen Geist, im 

prophetischen Wort und in dessen Urkunden verdankt unser Geist, was von 

Geistes ^ eg und Ziel sich läßt sagen. Daß er nämlich auf den Christus, auf den 

Messias, hinweist. 

Dahingestellt noch, was der Christus-Name besagt, außer: Nein! zur Idee 

als geistigem Prinzip, prinziploses Ja! der Leib-Schöpfung des Geists. Der Geist 

zielt auf die gottmenschliche Person, auf die gottweltliche Person. Nicht aber 

schafft sich die Geistigkeit in die Leiblichkeit ein, - so sagend lossagen wir uns 

aus den Schranken des Pneuma, und Zusagen es und uns wieder der Gnosis. 

Rückfall in die Sünde wider den heiligen 

Geist! Nicht um ............... keiten handelt es sich, nicht um Universalia, 

sondern um das, um den Singularis des Wunders. Um den Gott, der, was Gott 

sei, offenbart darin, daß er Fleisch wird, die Fülle und Enge seiner eigenen 

Schöpfung, und der ihr trotzdem die Frage abschlägt: Cur Deus homo? und so 

ganz allein bleibt, daß gerade sein Offenbaren uns den leiblichen wie geistigen 

Grund unter den Füßen wegzieht und die Welt in den Abgrund eines 

Geheimnisses versenkt, das weder Mvstik bloßen Geheimnisses ist noch sich 

einem ordnenden Denken entrollt. Das auch nicht in der Schöpfung als aus ihr 

sich offenbart, als ihre Wesens-Mitgift. Sondern ist als ein Sonder-Ding in sie 

hereingegeben, so hart von Kontur, so sperrig gegen Allgemeinerung wie 

irgendein Erd-Ding oder eine Idee. Wie wir anfangen zu begreifen, daß die Zeit 

kein Gleichfluß, sondern verschiedene Dauern, daß der Raum keine Leerheit, 

sondern Krümmen und Felder, so heut auch vom Gottes-Geist, daß er in 

Formschaft sich gibt. Der Geist bläst sich nicht in Verblasenheit aus, der 

göttliche nicht. Was - wo er sei, darüber statthat keine Rede; sie machte ihn 

wieder Teil menschlichen Geists; der Logos wäre unter die Logik gebeugt. Es 

gibt keine Logik des heiligen Geists, keine Vergewisserung des Glaubens, keine 

Theo-Logie. Als welche Gottes Lästerung ist. Systematische Theologie. Die 

mehr sein will als Lernen an der Lehre des fest-umschriebenen Wortes. Das 

sich spricht, außerhalb von Sinn und Verstand, von Sittlich 
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keit und Vernunft (denen es bloß die Hoffnung gewährt, sich schließlich 

anzuschließen), im festen prophetischen Wort, hie gesamt im Logos 

spermatikos, hie blühend aus prophetischem Mund, hie gekapselt als Frucht in 

Urkunden heiliger Schrift. Dies alles wieder denkfem umweht, verbunden, und 

doch nicht zu System, von dem Geiststrom der Überlieferung, die wieder das 

Göttliche ins Menschliche verhüllt, ins Klein- Menschliche oft, ja ins 

Gottvergessene. Dies Pneuma, einzig dies, so prophetisch bedingt (im Vollsinn 

von bedingen = binden an Dingform), sonst weder Geist noch Idee, spricht von 

der Christus-Person als Ziel der Welt. Pneumatische Deute, im falschen Sinn, 

sucht dies prophetische Wort zu übermeistern und den Geist-Weg der 

Menschheit ohne den Ein-Menschen zu deuten, muß darin aber wider Willen 

pneumatische Deute im echten Sinn sein, Prophet gegen sie selb: die das Werk 

des pneumatischen Zwischenreiches betreibt, wo Reich noch nicht ist und doch 

sich vorzeigt: der unerfüllten Leiblichkeit und also der vergeblich 

Leib-bilden-wollenden Versuche der Füllung. Dies Pieroma der Welt im 

Gottmenschensohn, auch es aber rückfällt zur Beute der Gnosis, wenn es mehr 

und anders verstanden wird, als innerhalb der prophetischen Lehrgrenze, 

innerhalb der Umrisse, bezeichnet von den heiligen Büchern. Uns aber sind 

heilig - zur Heiligung gegeben - ausschließlich die Israels; nur da hegt unsre 

Religion. Jede andere ist uns nur Mythos oder Philosophie. Hier stehn wir, 

Christen wie Juden, auf dem Boden der Thora für Verständnis der Schöpfung - 

alle anderen Weisheiten helfen uns nicht, mögen sie Schöpfung annehmen oder 

ablehnen - und aus der Legende des Buchs Genesis einzig ersehn wir die 

Zielrichtung der Welt-, Erd- und Mensch-Schöpfung. Ihre messianische. Gottes 

Reich prophezeit sich im Adam Gottes auf den Adam Gottes. Auf den anderen 

Adam, der derselbe doch ist, da Anderheit in Selbheit verschlungen sein wird. 

Schöpfung der Welt dürfen nach diesem Wort wdr verstehn als die Bildung 

Gottes. Des Gottes, der jedem Bild sich entzieht, jedem Denkbild, jeder Idee 

auch (als reines Denken ist nur atheistisches fromm, und ehrliche 

Wissenschaft muß gottlos verfahren!); der den „Gottesgedanken“ als Götzen 

zerschmeißt, und der in vollem Denk-Widerspruch dennoch sich ins Bild zieht - 

und wen sich zum Bild macht? (unbegreifliche Gnade!): uns erdhafte 

Menschen! Die wir dann aber verstehn: den Menschen darstellen wir, von dem 

und zu dem wir sind. Verstehn: nicht 
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von Gotte zu Gott, von Gotte zu Mensch sind wir - kraft der .Menschlichkeit 

Gottes, des schlechthin übermenschlichen, überweltlichen. 

In diesem, nur in diesem Verstand dürfen wir wagen, auch nur mit Worten 

des Gegenverstands, Geist und Idee als Einheit anzusprechen, ideale geistige 

Einheit zu verkünden: Reich Gottes nämlich. Messianische Idee schafft 

Rangordnung der Ideen, da sie ihre oberste, weil die pneumatische ist. In ihr 

verbindet sich Wort und Bild; sie gibt uns einen zielsetzenden Namen zu sagen. 

Eben diesen: Christus, Messias. Sonst keine Idee bringt welt-ordnendes Wort; 

vereinzelt stehn sie, den Farben vergleichbar, die uns das Rätsel ihres Sinns 

aufgeben, nicht lösen, da sie Schein zeigen, der auf Geist zeigt, aber nicht, wo 

dieser sich enthüllt; was will Blau und Rot und Weiß uns verkünden? So ist 

jedes Bild stumm, auch das Denkbild. Und das Wort des Pneuma ist 

unverständlich, ein Reden in Zungen, nur prophetisch deutbar. Gott wohnt im 

Schweigen. Nicht in dem beschaulichen, darin Gefühl sich angenehm grault. In 

dem tödlichen, das der Welt das Recht nimmt, ihn anzurufen, auf ihn sich zu 

berufen; das ihr das Wort entzieht, das ihn benennt. Keiner kennt den Namen 

Gottes - was wir seine Namen nennen, sind nur Namens Bilder, einschließlich 

des Wortes „Gott“; sind Halbwerk des pneumatischen Suchens nach Bild, Ihm 

wresen-ungleich, kaum atributiv; - keiner kennt Gottes furchtbar-gnädigen 

Namen - denn sein wahrer Name, wenn er gesagt würde, stürzte Gott auf die 

Erde herunter, auf die ihn anrufende Menschheit, und nicht Er, sondern die 

Menschheit stürzte, als die ihn berufen hätte zur Unzeit, da sie noch nicht 

Voll-Menschheit, zu ihrer unmessianischen Zeit: in Herabzerrung der Gnade, 

die, ihrem Wortsinne nach, ein „Genieden“-Kommen, das schwebt - in der 

Freiheit Gottes schwebt, die auch selb-gebunden menschlich-unantastbar; - 

keiner kennt den furchtbar-gnädig-geoffenbarten Namen - denn ohne seine 

Offenbarung wüßten wir von ihm nicht -, außer: dem Gott ihn zur Ge-

heimhaltung offenbart hat: Seinem verschlossenen Samen, Volk, Men-

schensohn. Dies Verwahren, des Namens Gottes, des geoffenbarten, bei dem er 

berufen wTerden kann, ist der furchtbar-gnädige Sinn des sinaitischen Gebots: 

„du sollst meinen Namen nicht Vorbringen zu Nie htig- keit“. Die Macht der 

Beschwörung ist in die Menschheit gelegt, die Macht der Magie; aber die Macht 

macht zur Ohnmacht, wenn der Mensch sie gebraucht. Denn als Pfand, als 

Prüfstein der Treue ist sie vertraut. Nun, 
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in diesem namenlosen, atemanhaltenden Schweigen, darin die Versuchung 

den Menschen anbebt, das Wort an sich zu reißen, Gott und der Welt zu 

befehligen, - in der Stockung, darin sich müßten alle Dinge zerlesen, alle Bilder 

taumeln, aller Geist Ungeist werden, hält der Geist die Welt in dem Namen 

Christus, Messias. Hält die Welt-Menschlichung als Welt-Göttlichung vor, hält 

die Einheit, die Ordnung, hält die Idee. Der Mensch ist das Reich. Was, 

anneben bemerkt, prophetisch auch unser Deutsch sagt: das Reich heutigen 

Sprachbrauchs ist mittelalterlich derReich (ah rihhi, lat. reg-s), der Regent; 

z.B. der Reiche heutigen Sprachbrauchs ist der Güter-Regent und Friedrich, 

der Reiche an Friede, der Friede-Fürst. 

Das einzig uns ordnende messianische Wort - auch dies wieder können wir 

unterordnen wollen unserem Ordnung-Gelüst. Haben etwa Paulus und die 

Kabbala dem nachgegeben und messianische Anthropologie aufgestellt, den 

Urmensch (Adam Kadmon) oder seinen größeren Aufnehmer, den Christus, 

ausmalend zu einer Figur, in der sich ein Schöpfer- Plan restlos erfüllt? 

Vielleicht hatten sie zu ihrer Zeit das Uberwortige so zu reden das Recht, aber 

wir heut haben uns nicht darauf zu berufen. Was wissen wir, was Christus 

bedeutet? wer berechtigt uns, spekulativ festzusetzen, daß sein Reich das der 

Vollkommenheit ist? warum nicht einer Unvollkommenheit, eines minderen 

Zustands, der, wenn auch unserm Ideal nicht, doch Gotte genügt? Gotte, der 

eben diesem Paulus auch das Wort der Bescheidenheit zubeschieden: Stärke 

kommt in Schwäche zur Vollendung - ^ dvrautz tr doO-ereta TtXeizfu. Nur 

keine apokalyptischen Träumerein! nur keine messianische Dogmatik! Das 

alles kann ganz anders sein. 
★ ★ ★ 

Furchtbare Lage der Welt: am Faden eines Namens über dem Abgrund zu 

hängen! Welt zu sein nur nicht-seiend, und den Kosmos verflattern zu sehn in 

unzusammenhängende Lappen! Denn es gibt keine Welt- Ordnung ; es gibt nur 

Ordnungen: Ordnung ist je ein Hof um je eine Idee. Furchtbare Lage der Welt: 

ihre Lage nicht zu sehen, nicht sehen zu wollen! Tröstlich zwar auch diese 

Sorglosigkeit! Die doch ein Sehen, ein Glauben beweist. Denn die sich in den 

Ordnungen abfinden, jeweils eine daraus zur begünstigten erhebend, z.B. heut 

die Idee der Nation, üben immerhin Bescheidenheit aus. Und die sich nur 

abfinden mit einer vollkommenen Ordnung, z.B. mit der Idee des Reichs, 

prophezeien immer 
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hin über sich selber hinaus. Aber furchtbar: Prophet wider sich selber zu sein! 

Obschon dies zum Wesen der Prophetie gehört. Furchtbares Gericht, das wir 

Deutschen vollziehn an uns mit unserer reichischen Idee. Die unsere Feigheit 

entblößt: Philister-Feigheit vor dem Israel Gottes, vor der Revolution. Cäsar 

wider Christus: das ist der Sinn der Idee des Welt-Reichs. Welt-Ordnung statt 

Welt-Wunder! Sind wir Deutschen nicht der grundsätzliche 

Nicht-Revolutionär? die Schlafmutze? das Volk der Mitte, statt des Endes; das 

Volk, das die Notwendigkeit fühlen will? der Stubenhocker, dem sein 

Kämmerchen die Welt; ob auch wir in alle Welt ziehn, in alle Gedanken-Welt 

auch? Der Pedant, der vor allem Ruhe haben will. Für angestrengteste 

Tätigkeit - ja!, aber gegen Gerissenwerden im Geist, gegen Weltwiedergeburt, 

gegen l Kopie! Die Sünde der Trägheit des Herzens, die hat uns zum V olk der 

Denker gemacht. Als wir den Rest unsres Reichs, des alt-cäsarischen, mußten 

begraben - getötet vom Kaiser der französischen Revolution da haben wir 

Hegeln geboren. Da haben wir die preußische Staats-Bescheidenheit Kants, 

der nur Prolegomena einer Metaphysik, nur die V erhülltheit des Reiches 

Gottes zu sagen gewagt, überschritten und die Welt, ja Gott, eingestaatlicht in 

unseren geistigen Kreis, in die dialektische Bewegung des objektiven Geists, d. 

i. der neutralgemachten Geistigkeit, auf daß sie uns bewahre vor den alle 

Dialektik, und noch viel mehr als sie, zu nichts wehenden Wehen des heiligen 

Geists. Und ist Hegel der Schleppträger Karls des Großen, so tritt ihm der 

gegnerische deutsche Populär- Philosoph, Schopenhauer, die Schleppe zwar 

ab, aber geistert hinter der Reich-Idee her ebenfalls, nur hinter einem Reich 

negativ en V orzeichens; schimpfend aufs Absolutum doziert auch er absolut: 

nirwanisch-raeta- physisches Welt-Reglement. 

Unsere Welt-Polizei-Denker beriefen sich nicht nur auf Kant, sondern gar 

auf Plato. Aber hier mag man sehn, was ein wirklicher Philosoph ist. Nämlich: 

einer, der philosophiert, aber keine Philosophie hat. Plato hat Angst - und das 

ist sein Ruhm. Nichts hier von der Selb-Sicherheit, die den Welt-Zirkel führt; 

die alle Klüfte und Kanten versöhnt, seiN mutig aufwrälzend in einer 

Entwicklung, die das Dasein rückführt in die Welt-Vernunft des Seins, sei’s 

unmutig den Welt-Willen mit der Welt- Vorstellung bändigend. Sondern Plato 

redet in heiliger Scham. Tastend geht er der Wirklichkeit nach, fürchtend, den 
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lieren. Darum geht er an der Hand anderer Menschen, geht er seinem 

fragenden Sokrates nach, philosophiert er durchaus im Dialog; nicht 

dichterisch-eindringlicher Darstellung zulieb, deren vielmehr er den Dialog 

immer nackter entkleidet, bis er gerad eben noch menschengemeines 

Wahrheit-Suchen bezeugt, was deutsche Geschichtschreiber der Philosophie 

dem Plato denn als Alters-Kraft-Naclilaß verdenken. Darum das 

Widersprüchliche der Dialoge untereinander, das Unergebnishafte des 

Einzel-Dialogs: Takt des Sokratischen Wissens, nicht zu wissen! Auch ..das 

Eine“, „das Sein“, „das Gute“ - solche Worte sagt Plato nicht als Zentralsonne 

eines Ideen-Systems, das aus ihr erwallte, sondern als Notdach absichtlich 

nicht abgeschlossenen Baus. Und ist doch gefeit gegen Pluralismus, 

Relativismus, Phänomenalismus, gegen Wechsel des Standpunkts zu 

Arbeit-Hypothesen, nicht minder als gegen Doktrinarismus der Konstruktion. 

Hinter dem Spektrum der Ideen, das er nur formal auf ein Band reiht, 

schimmert ahnend ihm die weiße Einheit des Lichts. Als mehr denn das 

Seiende, auch nicht als Werdendes, sondern als Wunder-Gestalt. Das ist das 

große Staunen dieser philosophierenden Seele; das ist, was man als dichterisch 

in ihr erfühlt. Das Unbegreifbare, aller Entwicklung Entzogne, der Einsprung 

des Gotts, der über Zeit ist, in Zeit: dies Gebürtige, die Neu-Schöpfung, faßt, 

empfängt, einbettet er geburthelferisch im Kairos. Unbetreut mit den W'orten 

Pneuma und Christus führt ihn doch sein Takt an ihre Sphäre heran. Wie weiß 

er, daß Prophetie Wahnsinn sein muß: Gegenteil von Welt-Anschauung und 

wissenschaftlicher Klarheit! daß der Geist hier etwas erregt, das im Wort 

auszusagen noch nicht ist, außer durch Deutung im Bild: durch Seher der 

Ideen, die anderes sind wie der Geist! Wie bang steht er vor der Gabe dieses 

Geist-Bilder-Sehns, und weiß nicht, wie weit darf er die Lmrisse verfolgen! 

etwa auch zu Ideen des Niedrigen, Schlechten, in Natur nicht Gegebenen, 

Verhältnismäßigen, Negativen? Wie hat er darum den Logos jeweils durch den 

Mythos gesagt! Und ist, der dionysische Orphiker, dennoch keiner Mythologie 

unterlegen! Wie vor allem hat ihn niemals der Begriff vom Menschen 

weggelockt! wie hat er nicht nur mit den Menschen, sondern auf den Menschen 

hin philosophiert: die Gerechtigkeit im Staat nicht anders erkennend als die 

eines Menschen, - die Weit als ein Bild des Schöpfers ansprechend, „ein 

sinnlich wahrnehm- licher Gott, der mächtigste und schönste: eben diese eine 

und einge 
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borene Welt64 - und hat zwar Erlösung aus diesem Leibe gelehrt, aber nur um, 

in Kraft von Notwendigkeit, von der Notwendigkeit freigeworden, Leib neu 

vom Jenseits aus zu erwählen: neue Lebensbahn! Ja wie hat in diesem 

gehaltenen Maß, das darum er gern mit Zahlen umschreibt, Plato diese 

Leib-Wahl, in deren Ahnung so nah er an der Aufgipfelung zum Gottmenschen 

steht, zu dem Einen, der von der Tugend, die herrenlos liegt, nicht ein Mehr 

oder Minder, sondern das Ganze erwählte und also nicht nur einen Dämon, 

sondern den Gott - wie hat Plato demütig, dem Gott unvorgreiflich, im Maß nur 

das Mittlere zu wählen gelehrt, das Gemischte aus Reichtum und Armut, 

Krankheit und Gesundheit, vor L ber- maß nach beiden Seiten sich hütend, in 

diesem soWohl Wie in jedem folgenden Leben; dennoch nicht stehnbleibend, 

sondern der besseren gerechtmachenden Lebensweise zutrachtend, zum 

Wohlbefund auf der tausend- jährigenWanderung der Eintägigen! - Scham des 

Eros auch ist's,daß, nachdem Diotima Liebe überleiblicher Schönheit gesagt, 

Alkibiades spott-trunken seine Verliebtheit zum silenischen Sokrates auch 

sagen darf! Denn vor Gott scherzhaft schließen ist besser als ernsthaft ihn 

einschließen Wollen. 
★ ★ ★ 

Wie deutsche Welt-Reich-Philosophie es gewollt. Und immer noch will; denn 

entthront herrscht sie noch. Sie vom Thron der Gedanken gestürzt, ist der 

Thron nicht gestürzt, den in Nachfolge der Gedanken die Tat jetzt einnimmt. 

Abgetan den Hegel haben Bismarck und Marx, die Führer des bürgerlichen 

und proletarischen Deutschlands, erst recht ihn getan. In der 

Welt-Methodisierung bleiben sie stecken, diese angeblichen Realisten - der 

Weltreich-Ideologie! In widersinnigem bösen Mischmasch. Bismarcks 

Neu-Reich steckt noch im Dunst des Vt orts ,,Reich“; des staatlichen 

Universums. Ernüchtert zu vernünftiger Zweck-Staatlichkeit berauscht es 

zugleich sich zu Organisation und Allmacht. I nd in den Verspei jeder Idee. 

Gräßlicher Fortschritt und Rückfall zugleich - und der Rückfall um so ärger als 

ein Fortschritt gelang! So gesundete sich das Bismarckische Reich in dem, was 

er den Föderalismus genannt, und wras Tieferes meint, als bloß kluge 

Schonung der Landesstaaten: nämlich das Geständnis, daß zweckhaftes 

Gebild, ob auch eingewortet in die Zauber-Idee „Reich“, unfähig, unwürdig ist, 

tiefere Aufgaben zu lösen. Weshalb dieses Reich synthetischer Staats-Allmacht 

dieselbe, die es sich beilegte, sich auch verbot, und den Landesstaaten - 
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Gebilden, der umfassenden Reich-Idee unfähig, unwürdig - die Bereiche des 

innigeren Volklebens beließ: Schule, Kirche, Kunst und Staats- Einwirkung 

unmittelbar auf den Menschen: Gerichtpflege, Rechtsvollzug, Verwaltung. 

Polizei. Vor allem: den Bezug der Menschen im Staat auf den Staat als Person, 

als ein menschliches Wesen: die monarchische Form. Die das Reich zwar auch 

in der zwittrigen Stellung des Kaiser- Königs-von-Preußen anzog; das aber 

eigentlich nicht Person-Leben sein wollte, sondern Ding-Güter-Wirtschaft. 

Womit es schien, dem Cäsarismus abzusagen, der unterschlagenden 

Vorwegnahme des Messias-Gott- Reichs. Um so mehr als es auch den 

Gottesgnadentümern der Landesherrschaften den Brokat der Majestät, den 

über den alten Kaiser geplünderten und um die mageren Fürstenschultern 

gerafften, sacht wieder abzog, da es zu sehr sie überschulterte: zu 

Schein-Souveränitäten. Ach, nur Schein-Gesundung all dieser Schrumpf! Der 

blanke eiternde Wunde wurde: Genesung von Idealität wurde erkauft mit 

Verwarf von Idee, von Ehrerbietung vor jeder überhaupt; Gottmenschlichkeit 

vertauscht mit Unmenschlichkeit: mit sachlichem Betrieb! Was hätte 

Ernüchterung werden können - aus romantischem Traum-Rausch von 

Gott-Schwulstig- keit zu bescheidenem Dinge-Sehn, Dinge-Treiben, 

einstweilen wurde realistischer Idee-Ekel-Rausch. Katzenjammer, der 

Rauschs andere Hälfte ist - auch wenn er den Rausch-überlegnen posiert. Der 

betrunkene Deutsche fiel b’oß statt aufs Gesicht auf den Hintern. Auf dem er 

mit verletztem Steißbein jetzt aufsitzt. Geplumpst in unechte Demokratie. 

Darin er, nach einer Revolution, die wieder der gräßliche Verein von 

Fortschritt und Rückfall, aus Bismarcks Staats-Gemisch d e unbe- wältigten, 

aus Fehl an Idee den Landesstaaten belassenen Reste gott-geordnet sich 

meinender Autorität aufbrauchen wird, ohne Lebensaft daraus einzusaugen: 

das Blut heiliger Schicklichkeit, die im Takt Gottes pulsiert. Aber schlimmer! 

der Schwund ward gar ärgerer Schwulst! Wilhelm II. ist doch nicht nur 

Individuum, Sproß seiner Eltern, seines Hauses, und Kind seiner Zeit: er ist 

die Geburt aus unserem Deutschland, unser eigener Ausdruck, wie er uns 

seinen Ausdruck aufgenötigt. Wir können ihn nicht abschütteln, er ist unser 

Konterfei. In ihm wächst der Bismarcksche Reich-Widersinn sich aus: aus dem 

gänzlich ideelos gewordenen Reich-Staat, dessen Bürger nur noch reich 

werden wollten, und in dem ein geistreichelndes Skribentengeschlecht 

schimpflich frei 
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gelassene Ideen jonglierte (freigelassene Ideen tragen den Sehimpf der 

Freigelassenen des römischen Rechts: daß ihrer Freiheit der Adel mangelt, der 

Richtung und Gehaltenheit gibt, das Erbe der Tradition, die Ideen in 

Körperschaften des Fleisches einleibt) - aus diesem Reich freigelassener Ideen, 

die Schriftstellerei in beliebig auswechselbare Wortbilderketten einspannte, zu 

ödem Selbgenuß und Selb verzehr eines Luxus des Geists und zu feilem 

Vorspann vor die Gelüste nach Reichtum und Macht: - aus diesem vor 

Idee-Reichtum ideelosen Reich-Staat erschwoll, genährt vom Aufbruch der 

Gottesgnadenidee, der landesfürstlichen, als Ausdruck des Idee 

aufbrauchenden Neu-Reichs, der Monarch, der ts war, wie vielleicht kein 

Gewalthaber je, weil er es war als nackt-rohes Ich, souveränes Kleid größter 

Repräsentanz ohne kleinsten Rest zu repräsentierenden Kerns. Gespeist von 

allen Ideen gab dieser Popanz der Macht sich keiner hin zur 

Opfer-Symbol-Speise. L'nd hat er den Bismarck ad absurdum geführt, so auf 

dem deutschen Weg des Selb-Widerspruchs der philosophischen 

Freigeistigkeit gegen die Realität, des Widerspruchs des dritten deutschen 

Popularphilosophen, Nietzsches, gegen das Bis- marckische ideelose Reich, der 

doch auch zum ,,Reich*' nur ein Zu- und Ja-Spruch, in seiner Formulierung des 

„Willens zur Macht’*; wobei eben „Macht“ das SchWindelgefühl hohler 

Repräsentanz, das Sich-Mästen des Ich an der Hülse von Idee, deren Saft vor 

der Idee-VI idrigkeit des Sich- Mästens vertrocknet. Zwar, wahrlich, sie sind 

nicht der Antichrist ^e- wesen, diese Blasen der Aufgeblasenheit deutschen 

Reichs, deutschen Geists. Auch Nietzsche nicht, den es schon leckerte danach; 

sein Gott- Kampf hat ihn noch ehrlich gehalten. Erst recht der Monarch nicht: 

der Gott noch die Ehre geben gewollt. Aber eben diese gewollte Form von 

Theokratie — die nicht Wilhelms II., die unsere Verfassung war und ist; ich 

wiederhol’s! - verunehrt, denn verunehrlicht Gott. Der mittelalterliche Gott, 

nein, schlimmer, der Geist seiner katholischen Theokratie mißfaßt in 

protestantischen Kirchen-Ersatz, mußte scheinheiligen ein ihm so unheiliges 

Reich wie das aus dem Zollverein entwickelte der dem Gottes-Reich 

ungläubigen reich-werden-wollenden Deutschen. Bis in diese Heuchelei ward 

der Gottes-Gedanke vergötzt. 

Dies Blendwerk ist geplatzt. Aber sein Same besteht und ist fest ein- 

gekornt in der innern Staatsallmacht. Der cäsarische Monarch, die Welt- 

Reich-Politik, sind nur die äußere Schwellfrucht der Geist-Despotie. Die 
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ihr Innenreich packt damit, daß sie Beschlag legt auf allen menschlichen 

Bereich. Sei’s unmittelbar, sei’s durch die Staaten, für das Reich. Hier ist 

freilich nicht Deutschland, sondern Frankreich der Vorgang. Das auf dem Weg 

Philipp-Augusts, Heinrichs IV., Sullys, Richelieus, Ludwigs XIV., der 

Revolution und des Kaisertums Napoleons den zentralisierten Staat aufgebaut, 

der außer seinem ursprünglichen Gebiet des Schutzes - also des Rechts- und 

Kriegswesens -, auch jed anderes Lebensgebiet sich angemaßt hat: 

Nebenmächte zertrümmernd (wie den Templerorden, Burgund, die 

Eidgenossenschaft der Hugenotten), vornehmlich aber sie an sich saugend: die 

Wirtschaft der Untertanen - die so Staatsbürger einer Volkwirtschaft werden -, 

ja gar die geistigen Mächte: Sprache, Literatur, Wissenschaft, Schule. Mit dem 

immer erneuten Versuch, auch Kirche und Glauben in sich einzubeziehn, bis 

zuletzt der Staat zwar von Kirche ließ, aber sie auch entließ aus dem Glauben 

der Nation, deren Bürgern der Staat sie entbehrlich erklärt. Womit der 

Staatsbegriff der Nation sich erfüllt - die Grundlage alles heutigen N 

ationalismus -: Nation wird Glaubens-Gemeinschaft a les natürlichen Lebens - 

des leiblichen und geistigen, roh-natürlichen und kultürlichen, einzig 

ausgeschlossen das übernatürliche, göttliche, das verleugnet wird - in dem 

einen Körper des selbwilligen Staats. Der Staat ist das innere Universum: darin 

ist Frankreich (ich lasse beiseit, daß in einigem Betracht ihm Spanien noch 

vorging) das gedrungene Gegenstück zur Weltweitläufigkeit und innern 

Zerfahrenheit des römischen Reichs deutscher Nation. Hat denn auch die innere 

Überladenheit seines Staates mit Säften jeweils imperatorisch verausgaben 

gemußt. Wie auch jetzt wieder Frankreich in Europa auftritt. Immerhin: 

innerer Cäsarismus ist nur folgeweise eroberisch; der Franzose hat sich nicht 

mit seinem ursprünglichen Wesen der Reich-Idee ergeben, sondern aus Neid 

(aus berechtigtem; das deutsche Imperium war Anmaßung über die Völker); 

dem eignen Machtrausch des Welt-Ordnens kann er von Zeit zu Zeit Selbkritik 

gegensetzen; eigentlich will er Reichs-Ersatz in Form der Nation. Er behält 

eigentümliche Skepsis in sich, deren „inalice“ bezeichnend ist für seinen 

„esprit“, und die positiv in ihm sich umstellt zur Revolution, zu der dieser Staat 

sich grundsätzlich bekennt, weil sie ihm nicht das Nationalstaatliche umwirft, 

sondern nur dessen innere Hemmungen oder Überanstrengungen nach außen. 

Ob diese Befähigung 
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kritischer Selb-Revolution Vorhalten wird, nachdem mit Zerbruch der 

deutschen Reichsmacht das Feld des Neides frei geworden ist (doch auch 

andere Mächte haben sich imperatorisch geladen: England, Italien gar, und 

Rußland ist es geblieben!), - welcher Fremde soll das aus der französischen 

Seele ablesen können? Aber aus unsrer Seele können wir Deutschen ablesen, 

daß wir unser Bismarcksches Neu-Reich damit gegründet und damit verloren, 

daß wir der übernommenen deutsch-alt. reichischen Idee, zu ihrer Verhüllung, 

die der staatlichen Nation noch übergezogen haben - Gegensätze uns 

einpfropfend, an denen wir barsten. 

Wir besaßen ein drittes: den dynastischen Staat, dem Wesen nach das 

Großgut einer Herrscherfamilie, die, um seine \\ irtschaftliehkeit zu steigern, 

die Untertanen hob und dazu sie zu \\ irtschaftgemeinschaft erzog. Insoweit 

nach französischem Staatsmuster. Aber die Geistgüter der Deutschen 

unterfielen den Territorialstaaten nicht; diese konnten sie pflegen, aber nicht 

beherrschen. Im preußischen Staat, in Nachfolge der Herrschaft des deutschen 

Ordens über die Preußen, erreichte dieser nackte Staat (oder nur eben 

bekleidet den Rechts- und Militär-Körper mit Staatswirtschaftlichkeit) von 

deutsch-innerer Landschaft außerdeutsches Gebiet und erhob sich hierdurch 

zum Staatgedanken schlechthin, ohne natürliche noch kultürliche 

Gemeinschaft, da selb die der Sprache überschritten war. Zumal seit der 

Zueignung polnischer Landesteile. Ja, das Verbrechen der Teilung Polens war 

insofern weniger verbrecherisch, als und solang Preußen seinen Polen nicht 

zumutete, deutschstaatlich zu sein. Friedrichs des Großen Staat glaubte das 

leisten zu können; der König sprach französisch; ungeehrt ging die deutsche 

Muse von seinem Thron - ihr und dem Staat zum Heil: so säuberlich geschie-

den! selbst im deutschen Staats-Teil einrichtete der König französische 

Steuer-Regie. Nur ein sehr überlegener Herrscher trug so gedanklichen Staat. 

Die Nachfolger rücksanken in deutseh-bodenfühlige Landesväterei. Was 

monarchisches Gegenstück zur Schweizer-Republik schien werden zu wollen, 

vermochte dem Nationalismus dann nicht zu widerstehn. Er andrängte sich an 

den Staat, der Staat andrängte sich an ihn. Der Staats-Aufstieg der 

französischen Nation seit der großen Revolution hatte das alt-deutsche 

Kaisertum zu Boden gestreckt. Als auch der Preußenstaat vor ihm zerbrach, 

einbrach in die Bresche deutscher Staatlosigkeit die Leitidee des französischen 

Staats-National- 



Glaubens. Mit ihr aufrichtete sich in den Freiheits-Kriegen der preußische 

Staat. Mit ihr bestand er den Wettkampf gegen das laxe Staatband, das 

Österreich, d. i. der rest-kaiserliche Staat, im deutschen Bund dem deutschen 

Volk bieten konnte. Mit ihr trieb Preußen Wirtschaft-Politik,.da es eignes 

Wirtschaftgebiet in seinen neuen zerfetzten Grenzen nicht mehr sein konnte; 

Zollverein und Nationalgedanke dienten sich wechselig zum Hebel. Solcher 

preußisch-deutsche Nationalismus war aber nicht nach innen gekehrt, wie 

ursprünglich der Frankreichs, sondern werberisch nach außen, eroberisch gar, 

die Nicht-Deutschen in Preußen einzu- deutschen gesinnt. In den 

Herrscher-Staat war er als Herrschaft-Mittel eingenommen. So machte er auch 

deutsche Wirtschaft-Politik ausdeh- nerisch, im Gegensatz zur 

selb-befriedigenden Wirtschaft Frankreichs. Die trotz ihrer Streckung in 

Kolonien und Fremdländer wesentlich französische Binnen Wirtschaft ist. 

Aber noch nicht genug der hybriden Uberzüchtung: der verherrscherte 

Nationalstaat einpuppte sich in die reichische Idee, tauchte, taufte, sich in den 

Alt-Glauben der Deutschen: in die Gott-Herrschaft-Idee, und auftauchte als 

protestantisches Kaisertum. Jede der drei Staats-Ideen durch die anderen 

verfälschend, sich aber aufschwellend zu einem Bombast von Intensität und 

Extensität, gradsinnigen und verkrümmten Ideen, Eigengut und 

Aufgegabelten. Protestantisches Kaisertum stand nicht darin, daß der 

Kaiser-König- von-Preußen Protestant war. Sondern daß sein Staat den 

Protestantismus des deutschen Territorialstaates zum Wesen-Zug des neuen 

Reichs ausgebildet; daß dieser Staat in dies Reich den das kat-holische Reich 

zersetzenden protestantischen Grundsatz: „Cujus regio, ejus religio“ umsetzte, 

wieder protestantisch, aus Äußerem ins Innere, und damit den kat-holischen 

Reich-Glauben auserbte. Ein geistiges Gut nämlich hatte der deutsche 

Territorialstaat sich freilich einverleibt, kein geringeres als das höchste: die 

Glaubengemeinschaft. Was Frankreich und Spanien nicht gelungen, der dem 

Reich widersetzliche deutsche Guts-Staat erreichte es: der Staat ward hier 

Kirche. Preußen führte diese Entwicklung ins Überkonfessionelle, und damit 

bis zu ihrer innersten Höh. Seine Toleranz setzte katholische Kirche der 

evangelischen gleich, seine Union abglättete aus den evangelischen das 

sonderkirchlich-staatsfremde. Mit evangelischer Kirche einschluckte dieser 

herrscherische Staat deren Kirchen-Begrilf: das Doppelspiel ideal-universaler 

und - ihr wider 
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sprechend, dennoch sie tragen sollend - bürgerlich-partikulärer Kirche. 

Bürgerlich-partikulärer National-Staat schlug den Glauben in sieh, Reich 

aller Segnung zu sein. Aller sein sollenden Segnung; auch diesen Glauben 

wandte er angreiferisch; dies doch als ein inneres Geistleben verhüllend. Der 

dem alten Reich des Schirmes der Christenheit entflossene Glaube an 

Deutschlands besondere Sende an die Weit - nicht in diesem oder jenem Stück, 

wie selbverständlich jedes \ olk. jeder Staat, eigne Sende hat, schon als eigen 

Stück Dasein, als Charakter-Geschöpf: nein, an Deutschland als Zentrale der 

Befriedigung der Weit („bis einst am deutschen Wesen - die ganze Welt 

genesen“) - dieser Schwaben-Glaube der Altreich-Romantik, ehrwürdig darin, 

daß er nicht weniger denn das ganze Heil der ganzen Welt in acht nahm, 

gottwidrig darin, daß er sich vor Gott drängte, als müsse er Gott helfen, als 

durchkäme Gottes Reich nur kraft deutschen Schirms: - dieser Glaube geistete 

sich in ein Reich, das meilenfern von dem einst deutschen Glauben, der für 

Reich Nation als Opfer hingab. Der gladius materialis ward materialisiert, 

Schein von Gott zur Staats-Allmacht des Neu-Reichs vernutzt, Anmaßung der 

Geist- Herrschaft ward deutschen Fleischs Souverän. 

Umsonst jede Hoffnung auf deutschen Volk-Geist, daß in ihm wir Kraft 

fänden, dem magischen Knäul zu entspringen. Das hieße, Geistes Dünkel noch 

füttern! Zu verfilzt ist hier Wahrheit und Falschheit, in das Karma: christlich 

sein wollender Cäsar. Auch jetzt, abgerissen die Kaiserfassade, abgedeckt das 

über Ozeane reichende Dach, abgestoßen große Ecken des Baus, 

ausgeplündert seine Gemächer und Truhn: es ist und bleibt der Bau desselben 

Geists. Ja, wenn selb die Feindmächte uns den Segen antäten, statt äußerlich 

zu zerstücken, innerlich den Reich- Staat zu zerlösen, diese auf Fehlort, 

Eigenwillen, Gott-v orgreifendem Geist errichtete unechte Konzentration, - 

wenn sie urt der äußeren Reich-Einheit aufknüpften die Staatbande des 

Wirtschaftgebiets, und Wirtschaftgebiete neu zusammenbänden nach 

natürlichen Grenzen, quer durch die politischen, ja wenn sie, eingreifend in 

innerste Politik, Schule und Lehre dem nationalistischen Staat entwänden: 

wie ihnen - selbverständlich, da sie uns es antäten in eben der bei uns 

bekämpften Staats Herrschaft-Gier! so wäre es auch uns dennoch kein Segen : 

kraft welchen Geists sollte wohl deutsches Volk aus Anarchie neue Arche 

erbaun? 



FRANZ ROSENZWEIG 

DIE SC HR IFT  UND  DA S  W OR T  

Zur neuen Bibelübersetzung 

Alles Wort ist gesprochenes Wort. Das Buch steht ursprünglich nur in 

seinem, des gelauteten, gesungenen, gesprochenen, Dienst; so wie noch heute 

beim theaterlebendigen Drama oder gar bei der Oper. Nur so, so technisch, so 

mittelhaft, so vorläufig, wie wir da vom „Buch46 sprechen, nur so war einst 

Rang und Stand des Buchs überhaupt gegenüber dem gesprochenen Wort. 

Aber das Technische hat eine gefährliche Gewalt über seinen eigenen Herrn; 

unversehens wird aus dem Mittel ein Zweck, aus dem Vorläufigen das 

Endgültige, aus dem Technischen Magie. Das Buch, statt dem Wort zu dienen, 

wandelt sich zur wortbeherrschenden, wortverwehrenden, zur „heiligen 

Schrift“. Heilige Schriften, kommentiert „nach dem Buchstaben“, dem 

laut-losen, stummen, alexandrinischer Homer, neuplatonischer Platon, 

jüdische und christliche Bibel, Koran, bezeichnen das Ende des 

wortdienstbaren, des mit vollkommener Selbstverständlichkeit laut gelesenen 

Buchs, wie es die Antike überall einzig kannte und wie es noch heute, wo antike 

Tradition lebendig ist, im jüdischen „Lernen“ etwa, bekannt ist; und sind die 

Vorläufer des modernen, des stummen, und weil stumm, deshalb vom 

Menschen losgelösten, mit unbegrenzten Möglichkeiten ausgestatteten, aber 

eben deshalb zu räumlicher und zeitlicher Heimatlosigkeit verdammten Buchs. 

Die Schrift im prägnanten Sinn, die heilige, eröffnet das unübersehbare, an 

keine menschliche Aufnahmekraft mehr sich bindende „Schrifttum“; dies Wort 

hat nur scheinbar einen edleren Ton als das fremde: Literatur, für das es 

eintritt; in Wahrheit spiegelt es wie dieses in seiner abstrakten Endung den 

hoffnungslosen Verzicht des Menschen, je mit diesem unendlichen Bücher-

haufen zu Rande zu kommen. 

o Fluch ist, da sucht der Mensch notwendig nach Lösung vom Fluch. Mit 

der Schriftwerdung der schriftlichen zugleich entsteht überall eine sich an jene 

knüpfende mündliche Lehre. Sie ist überall, mag sie in sich noch so fragwürdig 

sein, wie es der „Rabulismus“ des Talmud, die Dialektik der scholastischen, der 

Vorlesungsbetrieb der modernen Universität, die „Wortverwaltung“ der 

protestantischen Predigt gewiß sind, doch durch die einfache Tatsache ihrer 

Mündlichkeit die 
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Rettung des Menschen. Ein Mund mag noch so erbarmungslos sein, er ist doch 

von Fleisch und nicht von Papier; so wird er müde und läßt darum meist doch 

den Wechsel von Tag und Nacht in Geltung, er muß auch essen und 

mindestens dann wird er auch ein Plauderwort finden; das Buch aber ist 

unermüdlich, ohne Achtung für Tag und Nacht, ohne Sinn für das menschliche 

Bedürfen nach ausspannendem Wechsel. Mag der Mund also auch einer sein, 

der „nichts sagt, als was im Buche steht“, und mag der „heilige Geist“ des 

mephistophelischen Spottworts, der Geist von Geistesgnaden, noch so dünn 

aus ihm rinnen, der wahre heilige Geist, der Geist des Menschen, wird durch 

ihn gerettet. Noch das Bildungsgeschwätz über den neuesten Roman, ja noch 

das Zeitungsfeuilleton darüber in seiner doch immerhin auf die 

Frühstückshalbstunde abgepaßten Länge hat etwas von solcher den Fluch der 

Literatur, ihrer Zeitlosigkeit, bannenden Segenskraft des Mündlichen. 

Aber ein Buch, und grade das Buch, von dem in unsrer, der jüdisch-

christlichen Kulturwelt jenes Verhängnis der Schriftwerdung und Ver- 

literarisierung des Worts seinen Anfang nahm und an dem auch das 

Heilmittel, die mündliche Lehre, die Tradition, zuerst erprobt wurde, dieses 

eine Buch allein unter allen Büchern unseres Kulturkreises, gerade es kann 

sich nicht mit jenem Heilmittel der neben der Schrift bestehenden 

Mündlichkeit zufrieden geben; gerade es und allein es darf auch als Buch 

selber nicht ganz ins Schrifttum, nicht ganz in die Literatur eingehen. Sein 

einzigartiger Inhalt verwehrt grade ihm, ganz Schrift zu werden. Es muß Wort 

bleiben. Es kann nicht die selbständige, ästhetische Würde der Schrift 

gewinnen, weil es nicht die Vorbedingung dieser Würde, die Ferne, gewinnen 

kann. Denn sein Inhalt, das Wesentliche seines Inhalts, versagt sich der V 

errückung ins Gegenständliche, Gegenüberstehende, - V erfaßte, das alles 

Literaturgewordene kennzeichnet. Literaturfähig ist hier nur das Beiwerk, an 

dem eine literarische Betrachtung infolgedessen hängen bleibt. Der 

wesentliche Inhalt aber ist grade das, was sich der festlegenden und 

fernrückenden Gewalt der Schrift entzieht: Wor t  Gottes an den Menschen, 

W ort  des Menschen an Gott, W o r t  der Menschen vor Go t t .  Man braucht 

nur an die legitimste, weil einer unmittelbaren Notlage abhelfende, also 

wahrhaft not-wendige, Form der Schriftlichkeit zu denken, 



von der alle anderen Formen das, was sie an Legitimität besitzen, zu Lehn 

haben, an den Brief: um schon einzusehen, daß diese Legitimation der 

Schriftwerdung dem Wort von und an und vor Gott nie zuteil werden kann; 

Gott ist gegenwärtig, und wenn er durch Boten handelt, so sind das keine 

Briefträger, die ein Vorgestriges, inzwischen vielleicht schon von den 

Ereignissen Überholtes anbringen, sondern unmittelbar in diesem ihrem 

Augenblick handelt aus ihnen und spricht durch sie Gott. 

Deshalb ist es für die Schrift, für diese eine Schrift, eine Lebensfrage, daß 

nicht bloß neben ihr, sondern in ihr selbst das Wort erhalten bleibt. Das 

Gotteswort kann auf das Menschenwort, das wirkliche, gesprochene, lautende 

Menschenwort nicht verzichten, die Bibel allein erzwingt sich unter allen 

Büchern des literarischen Zeitalters, vorliterarischen wie literarischen, die 

vorliterarische Leseweise — mit dem hebräischen Ausdruck für Lesen, der 

dem Abendland vom Koran her bekannt ist und der (nicht etwa: Schreiben) 

auch für das Alte Testament die geläufigste Bezeichnung hergegeben hat: die 

Kria, den Ruf. Um dieser Forderung willen pflegen die Kulte alle die laute 

Lesung. Ihr diente in Luthers Übersetzung der Rückgriff auf die gesprochene 

Sprache des Volkes. Ob sie für die bestimmte Zeit und das bestimmte Volk 

erfüllt ist, diese Prüfungsfrage ergeht an jede neue Übersetzung. 

Die Fessel, die heute alles geschriebene Deutsch in Bande der Stummheit 

schlägt, ist das Zeichensystem, in das die Worte eingebettet liegen: die 

Interpunktion. Selbst wo ein geistvoll-eigenwilliger Schreiber, Hermann 

Grimm etwa, ihr rein logisches Gitter gesprengt hat - und mehr oder weniger 

sündigen wohl alle deutschen Schreibenden an diesem Punkt gegen ihre alten 

Schulmeister -, selbst da kommt es höchstens zu einer Annäherung an das 

mehr musikalische als logische Interpunktionsprinzip der Franzosen, das doch 

wieder dem durch seine freie Wortstellung in keine typischen Melodieen 

eingehenden Wuchs des deutschen Satzes nicht gemäß ist. Wo diese Fessel der 

Stummheit also um jeden Preis gesprengt werden muß, wie eben bei der 

deutschen Bibel für den heutigen lesenden, verlesenen, zerlesenen Menschen, 

da bedarf es eines schärferen Mittels. Martin Buber hat es gefunden. Vom 

Auge her sollte das Band der Zunge gelöst werden. Da mußte unter aller 

logischen Interpunktion, hier im Bunde, dort im Kampf mit ihr, das 

Grundprinzip der natürlichen, der mündlichen Interpunktion entbunden 

werden: der Atemzug 
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Der Atem ist der Stoff* der Rede; so ist das Atemschöpfen ihre natürliche 

Gliederung. Es steht unter seinem eigenen Gesetz: Mehr als zwanzig oder 

allenfalls dreißig Worte wird man kaum sprechen ohne ein tiefes, nicht bloß 

nachfüllendes Erneuern des Atems, meist sogar nur fünf bis zehn; aber 

innerhalb dieser Grenzen folgt die Verteilung der atemerneuernden Schweigen 

dem inneren Zuge der Rede, der ja nur gelegentlich von ihrem logischen Aufbau 

bestimmt ist, meist aber unmittelbar die Bewegungen und Erregungen der 

Seele selber in seinen Stärke- und vor allen in seinen Zeitmaßen spiegelt. 

So gliedert sich die ziehende Rede in untereinander gleichwertige, 

sozusagen (aber wirklich nur sozusagen) zeitgleiche Atemzüge, vom einzelnen 

Ja der göttlichen Bestätigung des menschlichen l ngehorsarus bis zur 

vielwortigen Nennung der fünf Könige, gegen welche die v ier zogen. Logisch 

unzweideutig gesonderte und infolgedessen durch Punk t  getrennte Sätze, wie 

etwa Kains entsetzliche Antwort: ..Ich weiß n i ch t .  Bin ich meines Bruders 

Hüter?“ zieht die Wiedergabe des lebendigen, atmenden Zuges der Rede in eine 

Bewegung zusammen und gibt ihr so erst ihre ganze, sonst durch die logische 

Interpunktion halb verdeckte Entsetzlichkeit. Wiederum erhalten Kommas, 

ohne ihren logischen Charakter als untergeordnete Trenner einzubüßen, durch 

die hinzutretende Atemkehre ein geruhiges Ausschwingen, das ihnen im Ge-

dränge der nebengeordneten oder im Geschiebe der untergeordneten Satzteile 

sonst notwendig verlorcngehen muß. 

Diese Gliederung kann aber nur aus dem Text selbst heraus geschehen. Sie 

bleibt - wie letzthin im Übersetzen so vieles - „willkürlich’-, „\ ersuch“. Nicht 

bloß für das Neue Testament, wo die Verseinteilung ja ein ganz spätes Produkt, 

erst des sechzehnten Jahrhunderts, ist und wo neuerdings die Koleneinteilung 

von verschiedenen Seiten1) propagiert wurde, sind keine überlieferten 

Anhaltspunkte vorhanden; sondern auch für das Alte liegt die Sache nur 

scheinbar anders. Denn hier gibt es zwar eine altüberlieferte, seit mehr als 

tausend Jahren in Zeichen festgelegte Interpunktion, auf der auch die 

gebräuchliche Verszählung beruht, und sogar eine denkbar intensive 

Interpunktion, die nämlich 

l )  Norden, Agnostos Theo9 S. 361. Roland Schütz, Die Bedeutung der Koloinetrie für das 

N. T. (ZNTW1922, 161 ff). Roman VI oerners Cbersetzungen der Evangelien und der 

Apokalypse. 
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nicht das Gefüge der Sätze sichtbar macht, sondern, in alle Ritzen des Satzes 

eindringend, unmittelbar nur das Verhältnis jedes einzelnen Wortes zu seinem 

Nachfolger bezeichnet und nur mittelbar dadurch natürlich auch den 

Zusammenhang der Satzglieder aufklärt. Aber sie stellt, trotz ihrer 

durchgängig auch musikalischen Bedeutung, doch vor allem eine restlose 

logische Durcharbeitung des Textes dar - eine Leistung philologischer 

Interpretation übrigens, vor der alle spätere Philologenarbeit an diesem Text 

sich verstecken muß. Das Musikalische in ihr ist fast durchweg - abgesehen 

von einzelnen Stellen, etwa gesanghaften Phrasierungen mancher 

Namensketten - nur funktioneller Ausdruck des Logischen: wer die Art kennt, 

wie beim „Lernen“ des Talmud das was der Laie für Singsang hält, das 

musikalische „Stellen“ des gelesenen Satzes, sein logisches Verständnis 

vorwegnimmt, oder wer auch etwa nur im Ohr hat, wie Hermann Cohen 

schwierige Platon- oder Kantsätze schon im Lesen „stellte“, der wird jenes 

Getragensein der logischen Bedeutung von dem musikalischen Wert auch für 

die biblischen Interpunktionszeichen verstehen. 

Nun sind aber jene Zeichen, die sogenannten Akzente - denn auch diese 

Funktion von Silbenbetonern haben sie, neben der von Interpunktion und der 

von Noten, genauer: Notengruppen -, überdies, ihres Charakters als 

ungeheurer philologischer Leistung unbeschadet, nie, wenigstens vor der 

restaurativ gewaltsamen Orthodoxie der jüdischen Emanzipationsepoche nie, 

mehr gewesen als eben die Leistung großer und ehrwürdiger Vorgänger, denen 

der spätere vertrauend und gern folgt, von denen er sich aber in aller 

Bescheidenheit auch abzuweichen gestatten darf und muß. Wenn der 

klassische jüdische Kommentator, ohne dessen nun bald neunhundertjährige 

Erklärungen kaum eine jüdische Bibel gedruckt wird, wenn Raschi mit seiner 

unerreichten Ausgeglichenheit kindhaften Eingewrachsenseins in die 

volkstümliche Überlieferung und helläugigen Eigenblicks in den Text, wenn 

Raschi gleich den ersten Satz der Bibel in klarem Widerspruch zu jenen 

überlieferten Zeichen interpretiert, dann ist damit jedem Späteren Richte und 

Maß gegeben. 

So hilft beim Alten Testament die überlieferte Interpunktion dem 

Übersetzer, der die Pflicht erkannt hat, die Schrift wieder vom Atem des 

Wortes durchziehen zu lassen, nicht so viel als er selber vielleicht anfangs 

meinte. Es geht damit anders als mit dem überlieferten Vokal- 
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und gar Konsonantenbestand des hebräischen Textes, der in einem für den 

heutigen, kritisch voreingenommenen Menschen überraschenden Maß seine 

so gut wie durchgängige Zuverlässigkeit, oder vorsichtiger ausgedrückt: 

Brauchbarkeit, weist. Dort, bei der Kolengliederung, handelt es sich eben nur 

scheinbar um eine schon den Setzern der Akzentzeichen bewußte Aufgabe; die 

doch in Wahrheit für sie gar nicht bestand, da ihnen die Mündlichkeit der 

Mikra, des „Gerufs“, durch das Gesetz des Kults gesichert war und es ihnen 

also nur darauf anzukommen brauchte, innerhalb dieser gesicherten 

Mündlichkeit für Verständlichkeit zu sorgen. Während hier, beim 

überlieferten Wortlaut selber, der Alttestamentler von heute, mit all seinem 

amtscharismatischen Scharfsinn und mit all seiner gegen jene alten Juden um 

mehr als tausend Jahre fortentwickelten Kenntnis des biblischen Hebräisch, 

doch in der heikelen Situation ist, vor genau der gleichen Aufgabe zu stehen, 

vor der jene standen, und also auch an den fragwürdigsten Stellen des Textes 

doch immer nur ein bestenfalls Wahrscheinliches für ein immerhin Mögliches 

zu setzen. 

Der Zwang zur Freiheit, der dem Übersetzer so an diesem Punkte verhängt 

ist, die Notwendigkeit, die Atemzüge des Worts allein aus den Schriftzügen 

der Schrift zu erhorchen, wird ganz deutlich da, wo die Rede nicht nach ihrem 

Inhalt allein sich gliedert, sondern einem selbst- auferlegten Gesetz folgt: in 

den gebundenen Rhythmen der Poesie. Die metrische Bindung ergibt ja von 

selbst, wenigstens in einer Poesie, die wie die dichterischen Partien der Bibel 

auf die Reize der Überschneidung von Vers und Gedanke verzichtet, eine 

obere Grenze auch für die Länge des „Atemkolons“; am Versschluß holt man da 

eben auch Luft. Aber während sonst diese obere Grenze zugleich auch die 

untere ist, man also die metrische Gliederung unmittelbar an der 

Schreibweise ablesen kann und das poetische Gebild so viel Zeilen hat wie 

Verse, ist das in der neuen Übersetzung zwar meist, aber nicht grundsätzlich 

der Fall. Sondern hier bricht bisweilen die atmende Bewegung der natürlichen 

Rede den gebundenen Tanzschritt der Poesie. So in den Verkündungen des 

sterbenden Jakob an seine Stammsöhne. Da entsprechen die zwei ersten 

Kuleu der Übersetzung durchweg nur einem Verse des Metrums, am 

eindrücklichsten in der Verkündung an Jehuda. Die sich von innen her 

rhvthmisierende Rede des Worts siegt da über den abgemessenen Takt des 

Gesanges, Prosa über Poesie. 



Denn Poesie ist zwar die Muttersprache des menschlichen Geschlechts - wir 

brauchen die Hamann-Herdersche Weisheit nicht zu verleugnen. Aber eben 

nur des Geschlechts. So, wie noch heute die Sprache jedes Kindes ursprünglich 

lyrisch und magisch ist, verzücktes Aufzucken des Gefühls und 

wirkungskräftiges Werkzeug der Begier, und beides oft im gleichen Laut, und 

wenn selbst im Wort dann doch auch es nur lautend: und wie dann doch das 

Kind erst zum Menschen wird, wenn durch diese seine „Ursprache“ die 

unlyrische und unmagische, sang- und spruch- fremde Fülle des Wortes bricht, 

ein Hervorbrechen, das wie jede echte Offenbarung immer erst hinterher 

wahrgenommen wird und sich der zeitlichen Festlegung auf einen bestimmten 

Augenblick der Vergangenheit entzieht: so bricht auch eines Tages, und 

niemand weiß nachher welchen Tages, durch jene Ursprache des 

Menschengeschlechts die Sprache der Menschheit im Menschen, die Sprache 

des Worts. Die Bibel ist der Hort dieser Sprache des Menschen, weil sie Prosa 

ist. Prosa noch im verzückten Sang der Kündung, noch im wirkungsmächtigen 

Spruch des Gesetzes. Sie ist als Schrift Niederschlag, nachträglicher, 

Nieder-Schrift, des geschehenen Durchbruchs des Worts, der in der Geschichte 

des Geschlechts genau da steht, wo in der Geschichte des Einzelnen: am 

Augenblick seiner Menschwerdung. Das Wort, das keine Maße und Bindungen 

erträgt, weil sich die Seele in ihm entbindet und vermißt, ist in sie gesprochen, 

spricht aus ihr. Es gab vor und außer ihr Prosa; das war Nichtpoesie, 

ungebundene, keine entbundene Rede, ungemessenes, nicht 

maßlos-übermäßiges Wort. Alle Poesie, die seither in ihrem Lichtkreis 

entstanden ist - ja die Poesie mehr als die Prosa: Jehuda Halevi mehr als 

Mairaonides, Dante mehr als Thomas, Goethe mehr als Kant - ist von ihrem 

Geist der Prosa begeistet. Seither ist in das nächtige SchWeigen, das das 

Menschengeschlecht in seinen Ursprüngen umgab, jeden von jedem und alle 

vom Draußen und vom Drüben trennend, das Tor gebrochen, das nie ganz 

mehr zugehen wird: das Tor des Worts. 
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F L O R E N S  

Florens Christian Rang ist kaum mehr als sechzig Jahre alt geworden, aber es ist mir als 

sei seine Art die eines jüngeren, sein geistiges Gesicht das eines älteren gewesen. Er war von 

straffer Gestalt und lebhaft wie ein Militär: ich seh ihn noch, wie er mir am frostig hellen 

Wintertag nach Verabredung auf der schneebedeckten Landstraf3e zwischen Wetzlar und 

Braunfels begegnete, einsamer \\ anderer, die Feldmütze auf den grauen Haarsträhnen. 

Dann sprachen Wir im Gehen, beim Landschaftlichen das Politische mit berührend, 

daneben von kirchlich-hi-to- rischen Dingen. Wenige haben das in Raum und Geist 

gewordene Deutschland - > an sich selbst erlebt wie dieser Mann, der Jurist, Philosoph, 

Theolog in einem und daher jedes fast ohne Grenzen war und neben dem Gelehrten zugleich 

ein Praktiker von eminenter Erfahrung; der faustische Charakter ist mir selten so klar 

geworden. Wir gingen bergauf und ab bis an das Landhaus in dem Tälchen \or Braunfeb. im 

kleinen Garten ein kleines Haus mit engen Stiegen, mit Bücherstube und Ziegeu- stall, die 

Arbeitsstelle unterm Dach, die Feierabendbank im Freien. Dort lebte er, ein Eremit ohne 

das Mönchische, ein Patriarch, dent sich sein \ ulk nur in einem kleinen Kreis von Freunden 

und in der Abgezogenheit schwerster politischer Probleme darstellte, ganz abendländisch, 

der Tätigkeit scheinbar schon entrückt, in \\ irk- lichkeit ihr besonders nahe. Er hatte ja 

auch, um sich in seinem Phrontisterion der Wirklichkeit nicht zu entfremden, im 

benachbarten Wetzlar das Ehrenamt eines gewerblichen Schiedsrichters übernommen, das 

er mit großer Gewissenhaftigkeit ausfüllte. Dadurch war gleich in dem ganzen Ländchen ein 

natürlicher Respekt um ihn her entstanden. 

Die Spannungen der Gesellschaft, das wirkende Leben richterlich zu ergründen, schien 

mir die Leidenschaft dieses Mannes zu sein. Seine offenbare Liebe zur menschlichen 

Angelegenheit schien mir aufs engste mit einem Drang zur aktiven Gerechtigkeit 

verschmolzen, der sich aus Göttlichem herleitet; so hatte sein Wesen etwas Unverwesliches, 

Salziges. Er hatte sich im übrigen, - Beweis einer schweren \ er- einzelung, - den Stimmen 

und Gesichten ergeben, er schrieb. Seine geschriebene Sprache ist schwierig wegen der 

Energie und Reinheit der Reflexion. Selb-t -ein mündlicher Ausdruck spiegelte das wieder, 

er war auch in der Einfachheit von genauester Prägung. Dieser Mann hing am Eigentlichen, 

aber er umrankte -krupel- baft wie ein Quäker der alten Schule das Herbe, Schroffe mit 

Zügen zartester Empfindung. Er war in unserem kleinen Frankfurter Bund der Älteste, und 

das beinah im biblischen Sinn. Dieser Bund hatte sich etwa seit 1920 geschlossen, fern 

genug den emotionalen W’indströmen der Tagesmeinung, nah genug dem Leid des 

Zeitalters. Die Frucht unseres Zusammenstehens, unseres gemeinsamen Erarbei- tens einer 

Haltung vom Gewissen her, - die einzige vielleicht, die sichtbar bleiben wird, - ist F. Chr. 

Rangs „Deutsche Bauhütte, ein Wort an uns Deutsche über mögliche Gerechtigkeit gegen 

Belgien und Frankreich11, (L92-L \ erlag Eberhard Arnold, Sannerz und Leipzig). Rang trieb 

Philosophie der Politik. Er drang auf Gestaltung der sozialen Schicksalsmächte, so wie 

Denker der Antike, doch auch 



Comenius, Grotius, Leibnitz, Fichte, Görres vom göttlichen Feuer und Erbarmen her auf 

Schicksalsgestaltung drängten, aus einer Fülle des Herzens, aus tiefer Verständigkeit und 

Sachkenntnis heraus. Rangs Philosophie, wo sie politisierte, hielt sich an das Nächste. Das 

Nächste war ihm ein Problem der Wiederherstellung im Verhältnis zu Belgien und 

Frankreich: an das Wort Bethmann-Hollwegs vor dem Reichstag beim Kriegsausbruch war 

anzuknüpfen, und eh nicht unsere eigene Lage klarstand, kein Seitenblick erlaubt auf das 

was am europäischen Zustand Mitschuld und Verhängnisanteil der andern ist. So 

beschäftigte den Denker das kreatürlich Niedere zugleich als das Höchste, Dringendste 

unter der Verantwortung, unter die er alles stehen sah: von der Empirie des Staatlichen, 

hier des deutschen sogar des preußischen Staatlichen her, das Problem des gerechten 

Staates, des wahren \ ölkerbundes. Rang nahm, was er schrieb und aussprach, für Arbeit 

am Reiche Gottes, und stets in der ihm angemessenen sozusagen staatsmännischen 

Haltung. Er nahm Deutschland wie es ist, ohne Selbsttäuschung, ganz positiv, ganz 

kardinal. 

Ich wüßte wenige Menschen, die so ihr Land mit allen seinen Gegebenheiten kannten. 

Rang war als Sohn eines kurhessischen Beamten, der dann preußischer Geheimer 

Regierungsrat wmrde, 1864 in Kassel geboren. Die Mutter, eine Tochter des Buchhändlers 

Kettembeil, der Grabbe verlegte, war evangelisch. Der Vater, Katholik. unterschrieb den 

Protest gegen das Unfehlbarkeitsdogma und ließ von 1869 ab seine Kinder evangelisch 

erziehen. Katholische Elemente blieben in Christian Rang immer von evangelischen 

durchdrungen, die evangelischen von katholischen; daran hatte gewiß auch die am Rhein 

verlebte Jugend ihren Anteil. Die Umzüge der Familie von Kassel nach Ürdingen, von 

Ürdingen nach Potsdam, dann nach Köln» waren ja im übrigen ein kleines Abbild des 

Beamtenschicksals in allen Imperien, im ghibellinischen Staat überhaupt. Der Knabe 

durchlief das Apostelgymnasium in Köln, der Student besuchte die Universitäten Lausanne, 

Leipzig, Berlin und Bonn. Mit 22 Jahren Doctor juris, verbrachte Rang seine Referendarzeit 

in Köln, Halberstadt und Kassel und ließ sich 1890 als Regierungsassessor nach Posen 

versetzen. Er wollte den Osten kennenlernen. Er erlebte dann im Osten die entscheidenden 

Jahre. 

In Posen wurde Rang Dezernent der Kirchen- und Schulabteilung. Durch die 

Freundschaft mit bedeutenden Kirchenmännern, durch ein erwachendes Interesse an der 

inneren Mission, durch Mitarbeit im Vorstand der Herberge zur Heimat, als Schriftführer 

von Alt-Latzig, Kolonie für Arbeitslose, trat er nach Jahren der Lösung vom Glauben und 

kirchlichen Wesen in eine neue entschieden religiöse Existenz. Auf einer Dienstreise w'urde 

ihm offenbar, „sein Leben ganz in den Dienst Gottes zu stellen“. Das konnte ihm damals nur 

bedeuten: Pfarrer zu werden. Es kostete ernste Prüfung, harte Kämpfe, diesen Entschluß 

auszuführen. Die tapfere Gattin war einverstanden. Es war in der Zeit kurz vor der Geburt 

des ersten Kindes. Verwandte und Freunde rieten ab. Aber Rang begann 1895 in Greifswald 

das theologische Studium, zwei Jahre später bestand er kurz nacheinander die beiden 

Examen, im Mai 1898 folgte die Ordination und Berufung als Pfarrer der 

Ansiedelungsgemeinde in Deutsch-Wilke, zugleich als Leiter der Provinzialkonfir 
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mandenanstalt. In dem Doppelamt wirkte Rang „mit großer Freudigkeit und völliger 

Hingabe“ bis Herbst 1902, dann zw'ang ihn Krankheit der Frau zu einer Änderung. Daß er 

die Arbeit niederlegen mußte, empfand er als eine „Entwurzelung, die sein ganzes Sein 

erschütterte“. Man berief ihn an das Pfarramt von Polajewo. Der darauffolgende Sommer 

brachte die Anfänge schwerer innerer Kämpfe. Der Ernst der ethischen christlichen 

Forderung, die L nmöglichkeit sie ohne Selbstvernichtung zu erfüllen, standen plötzlich da. 

Bis der Ringer vom Boden aufstand und „den Priesterrock sich abriß“. Als verabschiedeter 

Pfarrer siedelte Rang mit Frau und vier Kindern nach Bonn am Rhein über. Wie in einem 

Jubel des Erblühen* setzte er da das Wort Florens vor seinen Namen. Er behielt diesen 

Namen wie ein Denkmal. 

Rang begann sich in Bonn philosophischen Studien zuzuwenden, betrieb aber bald seine 

Wiederanstellung als Yerwaltungsbeaniter. Er wurde Regierungsrat, Direktor des 

Oberversicherungsamtes in Koblenz. Dort lebte er ein Jahrzehnt, ein Beamter, der das 

Leidenschaftliche, Hintergründige seines Leben- in zwei merkwürdigen Manuskripten 

niederschlug: Abrechnung mit Gott, Studium Shakespearescher Sonette. Auf einer 

Vortragsreise nach Wien und Graz besuchte er Hugo von Hofmannsthal in Rodaun; von da 

ab verband ihn mit dem Dichter eine Freundschaft die bis zum Tode dauerte. Auch Richard 

Dehmel und der bedeutende Freiherr Marschall v. Biberstein, Landrat in Montabaur, 

traten in den Kreis der engeren Beziehung. Durch eine Art Zufall lernte Rang in Berlin 

Walther Rathenau kennen, und mit dem Freunde Erich Gutkind bildete er eine 

Verbindung, „um es mit nichts zu versuchen als mit der Wahrheit“. Zu diesem „Potsdamer 

Kreis” zählten Frederik van Eeden, Erich Gutkind. Martin Buber, Gustav Landauer, 

Theodor Däubler, Henri Borei, Paul Bjerre und Florens Christian Rang. 

Kriegsausbruch. 

Von Mitte August 1914 bis 1917 diente Rang als Chef der Zivilverwaltung der 

Etappeninspektion der V. Armee in Montmedy. Der älteste Sohn fiel in der Cham-

pagneschlacht. Die drei jüngeren Söhne wurden ebenfalls Soldat. Rang nahm am 1. April 

1917 als Geheimer Regierungsrat den Abschied aus dem Staatsdienst. Er Wurde 

geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim General verband des RaitFei-en- vereins und 

zog nach Schlachtensee bei Berlin. \on dem Potsdamer Kreis waren ihm Gutkind, Buber 

und Däubler geblieben. Eine neue nahe Freundschaft, die mit Walter Benjamin, trat hinzu. 

Als Gast und Freund besuchte ihn Nikolai Scheier- man, ehemals russiischer 

Großgrundbesitzer, der aus Gewissensgründen - schon vor dem Kriege — sein Gut 

aufgegeben hatte und Siedler geworden war im Kaukasus, in England, Deutschland, 

Brasilien, zuletzt in Schweden. In diesen Jahren wandte sich Rang nach erregenden 

Aussprachen von der bisherigen Kriegsbejahung ab: es bedurfte dazu einer entscheidenden 

Abrechnung mit den deutschen Idealismus, diese schrieb er sich später in der „Bauhütte“ 

vom Herzen. „Die scheinbare Willens-Herrlichkeit dieses Schlachtentod-Glaubens, der das 

Leben nicht achtend hinwirft für die Idee, - diese wolkenschwangere Nacht, die uns schon 

Jahrtausende überlagert und statt Sterne nur Blitze zu \N egkündem gibt . . . diese 

grauenvolle 
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 Weltausicht des Welt-Tods statt Welt-Lebens, die sich in der deutschen Idealismus- 

Philosophie das Grauen mit dem Gedanken erleichtert, daß hinter den Wolken ja 

Sternhimmel sei - diese deutsche Geistes Grundrichtung ist zutiefst willenlos, sie meint 

nicht, was sie sagt, ist ein Verkriechen, eine Feigheit, ein Nichtwissenwollen, ein Nichtlehen 

- aber auch Nichtsterbenwollen.“ Rang trat 1920 aus dem Raiff- eisenverband und zog nach 

Braunfels. „Als Freiherr mit der Armut im Wappen.“ 

Ich begegnete Rang zuerst bei einer Zusammenkunft irgendwo in der grünen 

oberhessischen Landschaft, wir lebten dort ein paar Tage in einem Dorfe dessen Pfarrer ein 

Freund der Quäker war wie wir, es war eine Art Freiluft-Seminar. Wrenn Rang sprach, ging 

es um Unterscheidungen, um Klarheit. Ich witterte, angezogen und geniert zugleich, den 

geschulten Theologen, den gewesenen Beamten. Wir lagen einmal eines heißen Mittags zu 

dritt in Hemdsärmeln an einem W'aldsaum, ich hörte ein sehr gründliches 

theo-philologisches Gespräch zwischen Rang und einem Beteiligten an und schaute dabei 

mit verzweifelter Ungeduld in das glühende Blau zwischen den Bäumen. Aber ein paar 

Nachmittage später, die Sonne schien in den mit Bauern und Arbeitern gefüllten 

Eisenbahnwagen, fanden wir doch im Gespräch jene heitere Ernsthaftigkeit und 

Zielgemeinschaft, die uns zusammenbrachte. 

Es ist nicht meine Sache zu sagen, was Florens Christian Rang seinen Freunden einzeln 

gewesen ist. Er war, in aller seiner Vielseitigkeit, streng und erfahren, brüderlich und treu. 

Er sah mit dem durchdringenden Blick, mit der absoluten Verhaltenheit des 

Verwaltungsbeamten der Wirtschaft, der Technik, der Politik, dem Tagesgeschreibe auf die 

Finger. Das Resultat war bitter. Rang war gewöhnt Konkretes zu sehen, Bedingungen 

abzuwägen, Verschachtelungen festzustellen. I nd durch dieses ganze unabsehbare 

Gestrüpp ging er mit einer gläubigen Unbedingtheit . Er hielt viel mehr gründlich 

Änderndes für ausführbar, als mancher weniger Einsichtsvolle: er wollte im Möglichen das 

Äußerste und er sah, fromm und reserviert zur Abhilfe tätig, die ungeheure Not. Er war 

ehrbar im paulinischen und selbst im petrinischen Sinne, aber im Herzen johanneisch. Bei 

aller Skepsis und Schärfe jedem übertreibenden, schwärmenden Wort gegenüber war er ein 

eiserner Advokat des ..Reiches“. Er wäre gewiß nach solcher Laufbahn, die Bezirk um Bezirk 

durchmessen und vertauscht hatte, auch im alltäglichen Wortsinn ein Reichsbeamter von 

Weltmaß, ein großer Mandarin geworden, bezaubernd und von größtem Einfluß durch seine 

Überlegenheiten; vielleicht auch deshalb besonders weil er mit Kindlichkeit dem 

Unerforschlichen gegenüberstand, mit armen Leuten nicht ehrfurcht- loser umging als mit 

den Schatten der Erlauchten. Auf dem Tischchen neben seinem Sterbebett lag das 

Losungsbuch der Brüdergemeine. Er fand nicht erst in seit den Monaten seines körperlichen 

Leidens im Neuen Testament das klarste Trinkwasser, süßes und auch bitteres. War 

wirklich in diesem Leben eine Tragik, so ist sie einem Ringen um Christus in den vier 

Fakultäten zuzuschreiben. Der Entschlafene sah aus wie ein Römer, heroisch abgezehrt, mit 

einem leisen Triumph um die schmalen Wangen: ein Stratege, der Pläne, Übersichten in sich 

trägt die sich noch der Erörterung entziehen. Alfons Paquet 
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