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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN 

B = Bildungssysteme der Kulturvölker, 1927. 

CW = Charakter und Weltanschauung, 1940. 

DE = Dichtung und Erziehung, 1924. 

DK = Deutsche Kulturpolitik ?, 1928. 

DS = Die deutsche Staatsidee, 1917. 

E = England, 1940. 

EE = Erziehung und Entwicklung, 1921. 

EP = Erziehungsphilosophie, 1930. 

GB = Geschichte der Bildung, 1930. 

GE = Grundlegende Erziehung, 1930. 

GP = Geschichte und Politik, 1937. 

GR = Grundriß der Erziehungswissenschaft, 1927. 

L = Leben als Prinzip der Weltanschauung und Problem der Wissenschaft, 1939. 

LMG = Lessing und die Erziehung des Menschengeschlechts, 1913. 

M = Menschenformung, 1925. 

ME = Musische Erziehung, 1933, 2. Aufl. 

MG = Der Mensch in der Geschichte, 1940. 

My = Mythologie des bürgerlichen Zeitalters, 1939. 

N = Das Naturrecht der Körperschaften, 1930. 

NN = Natur und Naturwissenschaft, 1942. 

NPE = Nationalpolitische Erziehung, 1932. 

NSE = Nationalsozialistische Erziehung, 1934. 

NSEH = Nationalsozialistische Erziehung, in „Verwaltungsakademie“, 1936. 

O = Die neueste Orthodoxie und das Christusproblem, 1910. 

PE = Philosophie der Erziehung, 1922. 

PK = Persönlichkeit und Kultur, 1910. 

RW = Die Revolution der Wissenschaft, 1920. 

SK = Staat und Kultur, 1929. 

SuK = Staat und Kirche, 1927. 

V = Völkischer Gesamtstaat und nationale Erziehung, 1930. 

VPA = Völkisch-politische Anthropologie, 1936-1938. 

—, I= Die Wirklichkeit. 

—, II = Das Handeln und die Ordnungen. 
—, III = Das Erkennen und die Wissenschaft. 

VS = Volkscharakter und Sendungsbewußtsein, 1940. 

WWH = Wissenschaft, Weltanschauung, Hochschulreform, 1934, 

WZ = Der Wille zum Reich, 1940. 



VORWORT 

Diese Darstellung der Werke Ernst Kriecks ist das Ergebnis einer seit 

dem Jahre 1937 gehegten Absicht, die sich seitdem nur unter großen 

Schwierigkeiten hat verwirklichen lassen. Als Soldat habe ich seit dem 

Sommer 1939, vor allem am Westwall und nach dem Feldzug in Frankreich 

am Atlantik, die Vorarbeiten auf den Stand bringen können, der mir in den 

letjten Monaten des Jahres 1941, nach einer Verwundung im Ostfeldzug, 

in einem Heimatlazarett die Zusammenfassung zum Buch ermöglichte. Die 

endgültige Niederschrift erfolgte in den wenigen Stunden, die der bei einem 

Ersag-Truppenteil wieder angetretene Dienst übrig ließ. 

Die Schrift gilt unmittelbar dem Werk Ernst Kriecks, das in seiner gegen- 

wärtigen, im Laufe der Jahrzehnte in die Weite gegangenen Mannigfaltigkeit 

— Krieck vollendet am 6. Juli dieses Jahres sein 60. Lebensjahr — der Zu- 

sammenstellung aller Einzelleistungen bedurfte. Es soll Anhängern wie Geg- 

nern die Möglichkeit geboten werden, sich einen raschen Gesamtüberblick 

über das Lebenswerk dieses Mannes wie auch Zugänge zu den Hauptschrif- 
ten zu verschaffen. 

‘Was an hinführenden und erklärenden Worten von mir stammt, will und 

kann nicht Ersat dieses Werkes sein. Ebensowenig konnte ich mir vorneh- 

men, eine vollständige und ausführliche Behandlung dessen zu geben, was 

Krieck geschrieben und gesprochen hat. Meine Absicht beschränkt sich dar- 

auf, den langen und ereignisreichen wissenschaftlich-weltanschaulichen Weg 

durch seine Hauptereignisse zu markieren. In der abrißhaften Nachzeich- 

nung dieses Weges stehen am Anfang (S. 17-28) die problematischen Er- 

örterungen, denen sich die Darstellung der großen Werkgruppen (S.29—-141) 

anschließt. Wer nur Hinweise auf einzelne Schriften sucht, kann diese Ab- 

schnitte wohl mit Nuten vom Ganzen getrennt lesen, wesentlicher jedoch 

war mir der Gedanke, die inneren Zusammenhänge des Werkganzen sicht- 

bar zu machen. 

Ich habe weder das für das Verständnis des Krieckschen Werkes wesent- 

liche Buch Philip Hördts*) in seinem besonderen Wert antasten oder gar 

*) Ernst Krieck. Volk als Schicksal und Aufgabe. Mit einem Beitrag von Wilhelm 
Lacroix. Bündischer Verlag, Heidelberg, 1932. 2. Aufl. Armanen-Verlag, Leipzig, 1936. 
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ersegen wollen, noch eine Auseinandersegung mit den zahlreichen Bemer- 

kungen und Deutungen zu den einzelnen Schriften Kriecks angestrebt. Dar- 

auf konnte ich verzichten, weil ich nicht eine Darstellung der möglichen Aus- 

einandersegungen, sondern des Gegenstandes der vielfältigsten Erörterun- 

gen — des Werkes selbst — zu geben versucht habe. Daß allerdings auch da- 

bei eine bestimmte Sicht — die meine nämlich — zur Auswirkung gelangt, 

kann niemanden verärgern, weil es eine andere Möglichkeit gar nicht gibt. 

Wer mein Buch gelesen hat, wird mir wohl bestätigen, daß es mir fern liegt, 

eine kulturpolitische „Demonstration“ in die Öffentlichkeit zu segen. Ich habe 

mich aber nach Kräften bemüht, die Kritik an Krieck in werkgerechte Bah- 

nen zu lenken, in denen sie sich bisher nicht immer bewegt hat. Nicht ge- 

meint ist damit, Diskussion und Kritik abzuschließen — im Gegenteil: zu 

beiden soll ausdrücklich angeregt werden. Da ich weiß, daß Darstellung stets 

zugleich auch Kritik und Entscheidung bedeutet, kann ich nicht die Absicht 

haben, der unausbleiblichen Gegenkritik auszuweichen, soweit sie mich in 

meinen Entscheidungen — die indessen dem Vorhaben entsprechend nur 

nebensächlich sind — betrifft. 

Die Kameradschaft, die wir in diesem Krieg tagtäglich in ihrer menschen- 

und charakterbildenden Weise erlebt haben und erleben, wird auch unter 

den Sprechern der Wissenschaften zur Steigerung des allgemeinverbind- 

lichen Zusammengehörigkeitsbewußtseins führen, in dem auch unsere här- 

testen Meinungsgegensäte sich so ausgleichen, daß das Ja, das dann dem 

Nein gegenübersteht, fruchtbare und schöpferische Spannungen bestätigt, 

aus denen noch immer Gutes und Neues entstanden ist. 

Und nun sei denen gedankt, die mir beim Zustandekommen dieser Schrift 

geholfen haben; zuerst Herrn Verleger Herbst, dessen Einsabereitschaft 

die Veröffentlichung ermöglichte; danach Fräulein Dr. Waldtraut Eckhard, 

die die ganze Arbeit, insbesondere durch das Mitlesen der Korrektur unter- 

stüte; meinem Kameraden Dr. Karl Fleischmann, der in seinen Dienst- 

pausen als Flaksoldat manche Mühe mit der Zusammenstellung der Biblio- 

graphie der Zeitschriftenaufsäge auf sich nahm — und endlich wiederum 

meiner Frau für ihre stille Mithilfe. 

Infanterieschule Döberit, im Mai 1942. W.K. 



DEUTSCHER CHARAKTER ALS AUFGABE 

Wissenschaft als schöpferische Leistung einheitlicher, geschichtlich-wir- 

kungsvoller Gemeinschaften ist stets angeschlossen an deren charakterliche 
Ursprünge. Sie ist geformte Äußerung rassischer Anlagen und Veranla- 
gungen, im Vorgang ihres Zustandekommens eng verhaftet dem geschicht- 
lichen Willen und Gestaltungsvermögen — der Wirklichkeit des gemein- 
samen Gesamtschicksals umso enger verbunden, als ihre Ergebnisse end- 
gültiger und weittragender sind. Als „Gebilde“ enthält sie in eigenartiger 

Prägung alle Merkmale des durch die Epochen in voller geschichtlicher 
Breite wirkenden Grundcharakters. 

Damit untersteht sie, wie alle anderen Lebensäußerungen großer ge- 
schichtlicher Gemeinschaften, auch dem zeit- und raumbeherrschenden 

Schicksal, dem der gestalterzeugende Charakter nicht minder ausgesegt ist. 
Epochen stellen sich dar als geschichtliche Sonderformen, die gleichwohl in 
die Einheit des ursprünglichen, rassisch-schicksalhaften Charakters gebun- 
den sind. 

So wie Recht, Kunst, Politik, Wirtschaft, entsteht auch die Wissenschaft 

aus der ständigen Wechselwirkung von Anlage, Gestaltungswille und Schick- 
sal. Deren Schauplat ist der Mensch, der in jeder geschichtlich bedeutsamen 

„Gegenwart“ mit seinem eigenen Entscheidungsvermögen schöpferisch ver- 
flochten ist in diese Auseinanderseungen. Er hat gegenüber Vergangenheit 
und Zukunft seinen stärksten Rückhalt am gültigen Weltbild, undseine Ent- 
scheidungen sind in dem Grade eindeutig und fruchtbar, in dem das ihn 
umgebende Weltbild — das auch im persönlichen Durchbruch ein „‚Ereignis“ 
des Schicksals ist — eindeutig (im Hinblick auf die zukünftigen Gestaltungs- 
möglichkeiten) und fruchtbar ist. 

'Weltanschauungen und Weltbilder drängen über und durch die schöpferi- 
schen Menschen zur geschichtlichen Verwirklichung. Die Vermittlung und 
Umsetung gestaltungsfähiger „Ideen“ erfordert das Wachsein des Cha- 
rakters im menschlichen Bewußtsein, das heißt, erforderlich sind Männer, 
Propheten, Politiker, Künstler, Soldaten. Im Charakter hat die geschicht- 

liche Bewegung ihre entscheidende Durchgangsstelle, von deren Verfassung 
die schöpferische Leistung auf allen Gebieten des geschichtlichen Lebens be- 

1 Kunz, Ernst Krieck “ 1 



stimmt wird. Der Mensch ist nach dem gestaltungsfähigen „‚Gehalt‘“ des in 

ihm angelegten und wirkenden Charakters am geschichtlichen Gestaltungs- 

vorgang beteiligt. Schicksal heißt dann auf beiden Seiten, beim Leistenden 

wie beim Geleisteten, der die zeitliche Sonderform — die Epoche, das Zeit- 

alter — hervorhebende Akzent; Charakter ist die Grundanlage, aus der sich 

die epochenhafte Prägung erhebt. 

Ist das rationalistisch-individualistische Zeitalter wirklich zu Ende, dann 

muß auch die ihm zugehörige Gestaltungsweise einen Abschluß erfahren 

haben. Denn es ist nicht denkbar, daß die geschichtlichen Funktionen des 

Charakters als ungeschichtlich-verselbständigte Gebilde lebendig erhalten 

werden könnten neben dem in eine andere weltbildliche Phase getretenen 

Grundvermögen. Für funktionale Lebensäußerungen von der Art der 

Wirtschaft und der Kunst ist die unbedingte Abhängigkeit vom jeweils gül- 

tigen Weltbild längst unbestritten. Sie ist aber auch für die Wissenschaft 

heute nicht mehr zu leugnen. Im Zeitalter der Autonomien war die Voraus- 

segungslosigkeit der Wissenschaft eine weltanschauliche Forderung mit ent- 

sprechender Begründung. Inzwischen hat das geschichtliche Schicksal eine 

gründliche Umwertung und Umgruppierung der sinngebenden Faktoren 

vollzogen; die „‚eigensinnige‘“ Lebensäußerung — die Wissenschaft — bleibt 

in der Bewegung auf das neue Ziel hin nur wirksam, wenn sie die Wendung 

mitmacht, sich also die schöpferische, unmittelbare Abhängigkeit von dem 

von einem neuen Schicksal betroffenen Lebensgrund erhält. 

Angesichts der gesamtgeschichtlichen Vorgänge bedeutet die Anerken- 

nung dieser Abhängigkeit (die eine unbedingte ist) nicht den Verzicht oder 

die Aufgabe des Charakters: dieser, sofern er eine große geschichtliche Sen- 

dung hat, ist unerschöpflich — erschöpflich sind nur die epochebedingten 

Formen, Nicht dagegen die zugrundeliegende gestalthafte Urabsicht. Der 

Charakter erfährt seine Ausprägungen in jeder Form, die allerdings von 

Fall zu Fall bezeugt, ob jener stark oder schwach, rein oder vermischt darin 

wirkt. Ablösung einer geschichtlichen Form durch eine andere, heißt: Er- 

setung der erstarrten „Vollendungen“ durch zukunftsträchtige „Anfänge“. 

Die Sinnlinie des Lebens geht nicht gradlinig, auch nicht unangefochten auf 

ein Ziel zu, aber sie ist unverlierbar im Charakter vorhanden, wenn dieser 

sein Schicksal meistert. 

Wir können geschichtliches Dasein nicht anders begreifen denn als Wei- 

terführung der Schicksalslinie durch Verwirklichung des weltanschaulich 

gerichteten und weltbildlich geklärten Grundcharakters: das vollzieht sich in 

der ständigen Entscheidung zwischen Vergangenheit und Zukunft. In der 
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Freilegung des dauernden charakterlichen Grundvermögens kommt ein 
Wissen zustande, das nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft ein 
Stück weit erleuchtet. 

In unserer Wissenschaft wirkt der deutsche Charakter nicht unumschränkt; 
viel Fremdes und Feindliches ist in ihren Ergebnissen mitenthalten. Gleich- 
wohl: zukunftsträchtig und die Sinnlinie unseres Daseins nach vorne trei- 
bend sind nur die echten Entscheidungen und Ergebnisse, die von ihm selbst 
stammen. 

‘Wenn wir glauben, an der Schwelle eines neuen Zeitalters zu stehen, so 
darf nicht übersehen werden, daß unsere Wissenschaft in den vergangenen 
dreihundert Jahren nicht im Gesamtergebnis dem eigenen, deutschen Cha- 
rakter zugeordnet werden kann. Soweit es sich um Prägungen des allge- 
meinmenschlichen Charaktersektors oder um sinngerechte Umformung und 
Verarbeitung handelt, ist die „Fremde“ echter Bestandteil jeder geschicht- 
lichen Leistung. Die Gefahr kommt erst mit jenen Einflüssen, die ein feind- 
liches Gegenprinzip an den Charakter herantragen, das diesen einengt, ver- 
formt und an der arteigenen Gestaltung hindert. Die bis an die Schwelle der 
Gegenwart als wesentlich angesehenen Leistungen beruhen weitgehend auf 
den Anstößen fremder Lebensgrundsäte. Der Lebensgestaltung liegt zu- 
grunde ein verhängnisvolles Gemisch von Eigenem und Fremdem. Die deut- 
sche Geschichte bezeugt, daß die Fremde fast zum Bestandteil, bestimmt jeden- 
falls zur Aufgabe des deutschen Charakters gehört. Entscheidend ist aber, 
ob dieser aus der Belastung von außen eine geschichtsträchtige Stärkung 
oder eine zur geschichtlichen Minderung, ja Existenzkrise führende Schwä- 
hung erfährt. So gesehen stellt das vergangene abendländische Zeitalter — 
unter voller Anerkennung der geschichtsbildenden deutschen Anteile — eine 
dem deutschen Charakter nur teilweise entstammende und entsprechende 
Prägung dar. 

Die durch die Übermacht charakterfeindlicher Lebensprinzipien bedingte 
Lähmung des deutschen Charakters im vergangenen Zeitalter hat auf allen 
Gebieten unseres geschichtlichen Lebens ihre schwerwiegenden Folgen ge- 
habt — die verhängnisvollsten ohne Zweifel in der Wissenschaft und in deren 
innerem Sinngefüge, der Philosophie. 

Wissenschaft als Charakterprägung hat (davon wird später die Rede sein) 
mit Cusanus, Kepler, Paracelsus, Leibniz, Goethe und vielen anderen als 
typische Eigenverwirklichung bestanden. Sie ist im Kampf gegen den Westen 
seit dem 17. Jahrhundert in ständigem Nachgeben, im 18. scheinbar unter- 
legen, im 19, aber in die tatsächliche Bestandskrise geraten. 

is . 
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Aus dieser Krise ist das Lebenswerk Ernst Kriecks geboren und in der 

Auseinandersegung mit den Kräften, die sie heraufbeschworen haben, in 

jahrzehntelangem Kampf großgeworden. Es trägt die Merkmale der Krise 

in seinen Anfängen, von deren urhebenden Einflüssen es sich dann Schritt 

um Schritt befreit: das ist ein Teil der Selbstbefreiung, die das deutsche 

Volk in diesem Jahrhundert an sich selbst vollbringt. Die Teilhabe Kriecks 

an den damit einhergehenden weltanschaulichen Auseinanderseungen und 

Entscheidungen im Sektor Philosophie und Wissenschaft geht aus von der 

Besinnung auf die Grundkräfte des deutschen Lebens; im Ergebnis bedeutet 

sie Mitschöpfung eines neuen Bewußtseins von deutschem Charakter und 

deutschem Schicksal. 



LEBEN UND WIRKEN 

Die schöpferische Persönlichkeit ist nicht zu trennen von ihrem Werk. 

Alles Bemühen um die geschichtlichen Einzelleistungen und deren innere 

Zusammenhänge ist zugleich auch Bemühen um den Menschen, der sie zu- 

wegebringt. Es ist aber ein unterschiedliches Suchen nach den Einzelheiten 
des persönlichen Lebens, je nachdem ob es der Vergangenheit angehört, also 

unserem Auge bereits entrückt ist, oder ob es noch vor unseren Blicken in 

der Gegenwart abläuft. In jenem Fall erstreben wir die größtmögliche Fülle 

und sind dankbar für jede neuerschlossene Einzelheit; in diesem aber ver- 

hilft uns nur die Beschränkung in der Vielheit des täglich Gesehenen, Ge- 

hörten, Erlebten zum Bilde, und schwierig ist eine Antwort auf die Frage: 

‘Worin liegt das Wesentliche, das Gültige, das Dauernde? Denn sie will stets 

das zukünftige Urteil der Geschichte vorwegnehmen. Und wenn auch darauf 

verzichtet wird, wenn das gestaltende, persönliche Leben auch nur als der 

bewegliche Rahmen, innerhalb dessen das Werk sich entfaltet, aufgezeichnet 

wird, so bleibt die ‚Biographie‘ eines Gegenwärtigen ein schwieriges Unter- 

fangen, weil er ein lebendiges Wesen, keineswegs ein historischer Sachver- 
halt ist. 

Ph. Hördt setzt an den Anfang seiner Darstellung dieses Lebens das Wort 

Goethes: „‚Leben kommt nur aus Leben“. Und er fährt fort: „‚Nach diesem 

Goethewort ist auch die Geburt eines Menschen nicht in erster Linie Neu- 

beginn, sondern Fortseung: das Anseten eines neuen Gliedes in der Kette 

des Lebens, dem Geburt und Tod nicht absolute Grenzen, sondern nur be- 

sonders betonte Marksteine im unendlichen Strom des Werdens und Ver- 

gehens sind“ (S. 21, 2. Aufl.). 

Ernst Krieck wurde am 6. Juli 1882 in Vögisheim in Baden als Sohn 

eines Baumeisters geboren. Die Voreltern waren Bauern und Handwerker 

im Markgräflerland. „‚Und drüben in der Ebene erglänzt — so wieder Hördt 

— der Schicksalsstrom des deutschen Volkstums, der mächtige Rhein, grüßen 

die lachenden Auen des alemannisch stammverwandten Elsaß, wo die Frauen 

dieselbe Flügelhaube tragen, derselbe Wein wächst und dieselbe Sprache 

gesprochen wird — bis hinüber zur von der Natur gewollten Grenze gegen 

Welschland: zu den ebenso tannendunklen Bergen des Wasgenwaldes, unter 
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denen ein anderer Belchen ebenso troßig hervorragt. — Damit ist diesem 

Leben der Grund gelegt, die Bahn bestimmt: die Erbschaft des Blutes, das 

aus dem „Dunkeln ins Helle strebt‘; das ewige Geheimnis der Mutter Erde, 

das — wie die Nacht den Tag — auch das Schaffen in Acker und Rebland erst 

voll macht; das deutsche Schicksal, dessen einer Knotenpunkt seit den Tagen 

der Römer, die im nahen Badenweiler die Spuren ihres Bauens hinterließen, 

die Südwestmark des Reiches ist.“ (S. 22.) 

Aber diese glückliche Ineinssegung des wachsenden und werdenden Men- 

schen mit seiner natürlichen und geschichtlichen Umgebung wird von frühe- 

ster Jugend an eingeschränkt durch die schmerzliche Bescheidung in allen 

menschlichen Bezirken. Alleinsein und Einsamkeit dringen früh in dieses 

Leben ein. Dem Zehnjährigen wird 1892 der heimatliche Kreis mit dem 

Eintritt in die Realschule in Müllheim zum ersten Male gesprengt. In sechs 

Jahren macht der Bauern- und Handwerkersohn die Bekanntschaft mit einer 

neuen, größeren Welt; es ist schon jet kein kindliches Annehmen und Be- 

staunen mehr. In den markgräfler Schädel geht diese fremde Welt nicht 

ohne weiteres hinein. Troßdem: ein junger Mensch hat in erster Linie zu 

lernen, unter Widerspruch und Schmerzen, weil nach Goethes Lebensspruch 

der Nichtgeschundene nicht erzogen wird. Und dieser Mensch, der aus der 
markgräfler Lebens- und Naturschönheit auf die Schulbank eines anderen 

Lebens gesetzt wird, wird geschunden. 

Der Sechzehnjährige wird (1898) Lehrling und Zögling des Lehrersemi- 

nars in Karlsruhe. Welche Not! Aber was bedeuten die Enge, der Staub, die 

menschliche und geistige Unfähigkeit für den strebenden Charakter? Es sind 

die Stufen, die nach oben führen! Das Schicksal selbst befiehlt dem Semi- 

naristen — gewalttätiger als Hyperions Mutter den vorwärtsstürmenden 

Jüngling ermahnte: Lerne Geduld! Und es set hinzu, was jene garnicht 

wünschen konnte: Werde hart! Weiß es, daß diese Generation in eine Zu- 

kunft schreitet, die nur mit Geduld, mit einem schier endlosen Ausharren 

und mit niegekannter Härte zu bewältigen sein wird? 

Krieck wird im Jahre 1900 Unterlehrer im badischen Schuldienst. In vier 

Jahren wird er sechsmal „geschoben“: Oktober 1900 bis Oktober 1901 ist 

er in Brögingen bei Pforzheim; Oktober 1901 bis April 1902 in Ittersbach 

bei Pforzheim; April 1902 bis Oktober 1902 in Pforzheim; Oktober 1902 

bis Januar 1904 am Realgymnasium in Weinheim; Januar 1904 bis Okto- 

ber wiederum in Brögingen — immer noch Unterlehrer! Ist den vorgesetten 

Stellen der Angriffs- und Widerspruchsgeist dieses jungen Menschen schon 

jett gefährlich? Sie haben eine solche Begründung nie gegeben, weil sie 
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Verfügungsrecht besaßen. Oder ist die Station „Brötingen‘ Entscheid des 

Schicksals, den Geschundenen so gut wie möglich zu erziehen? Mit der im 

Oktober 1904 erfolgenden Verseung nach Mannheim ist vorerst der größte 

aber auch gefährlichste Wirkungsbereich des Schullehrers erobert. 1909 

wird Krieck Hauptlehrer; in dieser Stellung bleibt er bis 1924. Hat er 

nun seinen Beruf, den Beruf der dem schicksalhaften In-die-Welt-geschickt- 

werden entspricht? 

Waren schon in den ersten Jahren seines Lehrerdaseins die Zweifel an 

der ihn umgebenden „Welt“ an ihn herangekommen, so stürmten sie nun 

durch die in der Großstadt gewachsene Hellhörigkeit und Aufnahmebereit- 

schaft mit aller Macht auf ihn ein. Die Entscheidung in diesem Kampf lautet 

nicht Ausbrechen, sondern Weiterlernen! Langsam muß er begreifen, daß 

die eigene Not nur das verkleinerte Abbild einer viel größeren ist, die seine 

nahe und weite Umgebung, die sein ganzes Volk betroffen hat. 

‘Wann wird ein Volk Herr seiner Not? Nicht eher jedenfalls, bis daß es die 

Ursachen, bis daß es sich selbst genaukennt. DieseFragenach dem „Warum?“ 

macht Krieck zu seiner wichtigsten. Er kann freilich der Beantwortung nur 

die „Freizeit“ seines Schuldienstes widmen. Dabei zweigt sich ihm von der 

gesamtgeschichtlichen Fragestellung langsam die besondere Frage nach der 

geistigen Verfassung des deutschen Volkes ab. Bestimmung und Möglichkeit 

wirken hier zusammen: die Schicksale des Geistes lassen sich an den langen 

Abenden und Nächten zu Hause entwirren. 

Es ist eine mühselige Arbeit, der die Bestätigung von außen lange versagt 

bleibt. Vorerst ist er Lehrer an der Mannheimer Schule, ‚‚wo damals Dr. 

Sickinger auf der Höhe seines Wirkens als Stadtschulrat stand, nachdem er 

sein System der Schuldifferenzierung nach „Begabungshöhen“ folgerichtig 

durchgeführt hatte. Es ist bezeichnend für Krieck, den vor der Mechanisie- 
rung und Bürokratisierung des rationalistischen Schulbetriebes graute, ... 

daß er im Widerstand und Kampf gegen dieses System die ersten Sporen 

literarischer Polemik verdiente: es sollte sein Schicksal bleiben, gegen herr- 

schende Systeme aller Art kämpfen zu müssen, da er durch den Schein zum 

Wesen hindurchsah und so früher als die Vielen erkennen mußte, was echt, 

was lebendig und was Lüge oder lebenerstickender Schutt war‘ (Hördt, 

S. 22/23). 
In der eigenen Kammer bereitet er sich auf den Kampf seines Lebens vor. 

Er kennt die Gefahren des Alleinseins, aber er sieht ihnen gefaßt entgegen. 

Die Stimme, die zum Durchhalten ermahnt, ist in jenen Jahren Stirners 

„Einziger und sein Eigentum“. Aber „nicht unfruchtbare Vereinzelung oder 
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Originalitätshascherei war der Sinn der Abhebung vom Strom der Zeit- 
moden, sondern... die instinkthafte Gewißheit, daß der Weg zum eigenen 

Selbst über den Weg der Volkheit führt, daß wir nur werden, was wir sind, 

durch die Hingabe an den objektiven Geist, wie er in der Geschichte, im 

Denken und Gestalten des eigenen Volkstums, Wirklichkeit geworden ist“ 
(ebd.). 

Auf die Dauer freilich kann niemand auf sich allein gestellt bleiben. Die 

Absicht aller Einsamkeit zielt auf Überwindung einer Not durch den „Geist“. 

Hier wird Krieck erfaßt von der neuidealistischen Bewegung, die in der poli- 
tischen Krise des deutschen Volkes ihren Ursprung hat. Den Suchenden führt 

diese Ergriffenheit ganz in die Vergangenheit: er lernt! Lessing, Hamann, 
Herder, Fichte, Hegel, Kant — an und von ihnen lernt er den deutschen 

Idealismus. Und dringt weiter zurück — es wird sich eines Tages im Ablauf 

seines Lebens zeigen, wie sehr dieses Zurückgehen ein Vordringen gewesen 

ist! — zu dessen Quellen: das griechische Altertum, Platon, die Polis werden 

feste und entscheidende Bestandteile seiner Bildung. Ohne daß der Mann- 

heimer Lehrer der Vorkriegszeit in der Lage wäre, sich die wahren Gründe 
seiner Hinneigung zur antiken Polis klar zu machen (denn eben jet nimmt 

ihn der Neuidealismus für eine kurze Wegstrecke ganz gefangen), ent- 

spricht sie doch seinem weltanschaulichen Instinkt. Krieck ahnt die revo- 

lutionären Möglichkeiten, die für das deutsche Volk in der durch die 
Polis verwirklichten Einheit von Politik, Erziehung und Weltanschauung 

liegen. 

Aber noch ist nicht die Zeit dieser Verkündung. 1910 erscheint in 

Heidelberg ‚Persönlichkeit und Kultur“, ein umfangreiches Buch, vergleich- 

bar einem Gesellenstück: darin zeigt Krieck, wie und was er gelernt hat. Die 

ganze Fülle des deutschen Geistes in seinen Zeugnissen ist ergriffen mit dem 

Eifer des Lernenden, dem Besitz wesentlicher ist als Scheidung und Unter- 

scheidung. Im gleichen Jahr greift er mit ‚Die neueste Orthodoxie und das 

Christusproblem“ ungleich zielstrebiger in die öffentliche Problematik ein, 

und hier vernimmt man zum ersten Male die ‚eigene Sprache“, die, vom 

unbändigen Kampfgeist geformt, bis zulett nicht akademisch, sondern dem 

wirklichen Leben entrissen ist. 1913 erfolgt ein weiterer Schritt. „Lessing 

und die Erziehung des Menschengeschlechts“‘ hat die Zufälligkeit des 

Gegenstandes, die der „‚Orthodoxie‘‘ noch anhaftet, abgestreift: ein grund- 

säßliches Problem der deutschen Geistesgeschichte wird vom wirkungsvoll 

vertieften Untergrund aus behandelt. 

Die ganze Generation hatte der düsteren Stimmung am Vorabend des 



großen Krieges zu troen versucht. Es war indessen nicht der in die 

politische Wirklichkeit eingreifende Trot, eher ein Rückzug auf den uner- 

schütterlich geglaubten Geist. Doch ist Krieck weniger als irgend ein ande- 

rer frei von der Ahnung der kommenden Katastrophe, der er sich trotz- 

dem nicht hingibt, die er vielmehr mit seinen noch unfertigen Mitteln zu 

meistern versucht. 

Das Ereignis überfiel Europa im August 1914! Bald danach vertrieb eine 

schwere Krankheit den Soldaten aus der Kaserne, zurück in die Schule, 

zurück in die Studierstube — aber nicht zur Verzweiflung, nicht zum Ver- 

zicht, sondern wieder an die Arbeit, deren Bedingungen sich gleichsam über 

Nacht völlig verändert hatten. Und nun überkam ihn die Furcht, das Schick- 

sal könnte Deutschland zu hart treffen, weil es ein ganzes Volk in Ver- 

blendung und Unwissenheit angetroffen hatte. Ihn befiel die Sorge um 

den Ausgang dieses gewaltigen Ringens, weil niemand ein eindeutiges Ziel 

anzugeben vermochte. Als im Jahre 1917 „‚Die deutsche Staatsidee“ er- 

schien, als noch niemand sich die unausbleibliche Katastrophe eingestehen 

konnte und wollte, hatte Krieck in diesem Buch den Abgrund bereits über- 
sprungen: er hatte den Deutschen ihr fernstes Ziel neugeset. Und sich 

selbst das grenzenlose Vertrauen in die Kraft des deutschen Volkes er- 

worben, jenes Vertrauen, das dann zur Tat ansporte, als im Augenblick 

der tiefsten Erniedrigung nur wenige noch an eine Wiederaufrichtung 

glaubten. 

Vertrauen und Glaube sind die Eckpfeiler seines ganzen Schaffens ge- 

blieben. Sofort nach dem Kriege beginnt er die Abdämmung des reißenden 

Stromes, der die Deutschen ins Uferlose zu schwemmen droht. Zwei Jahr- 

zehnte lang hatte er tagtäglich aufs Neue erlebt, daß die Deutschen schlecht 

vorbereitet waren auf die gewaltige Aufgabe, die ihnen im Weltkrieg ge- 

stellt war. Jetzt gab der harte und entsagungsvolle Schuldienst als reife 

Frucht die Einsicht her, daß die Wiederaufrichtung des deutschen Volkes 

eine Frage der Erziehung sei. 

Sein Leben greift nun nach drei Richtungen: da ist nach wie vor die 

Schule in Mannheim — da ist der aus Glaube und Vertrauen geborene Wille 

nach außen, der sich in Aufrufen und Aufsäten an die Mitlebenden und Mit- 

leidenden wendet — da ist endlich die entschlossene Arbeit an der Neube- 

gründung der deutschen Erziehung. „‚Die Revolution der Wissenschaft‘, im 

Untertitel als ein Kapitel über Volkserziehung bezeichnet, kündet von dieser 

Arbeit; die kleine Schrift „Erziehung und Entwicklung“ (im Jahre 1921 er- 

schienen) verrät, daß ein großes wissenschaftliches Ereignis von entschei- 
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dender politischer Bedeutung unmittelbar bevorsteht. Es wird zur Tatsache 
mit der 1922 erfolgenden Veröffentlichung der „Philosophie der Erzie- 
hung“. 

Dieses Buch sprengt die bescheidenen Verhältnisse des Volksschullehrers 
endgültig. Mit ihm rückt Krieck ein mächtiges Stück vor in die Reihe der 
großen Sprecher eines Volkes. Die äußeren Zeichen der Veränderung: 1923 
ernennt die Universität Heidelberg ihn, den markgräfler Bauernsohn, der 
nicht nur die freundliche Enge seiner Heimat, sondern auch den Staub des 
Karlsruher Lehrerseminars und die Fesseln eines jahrelangen Aushalten- 
müssens im Volksschuldienst durch Fleiß und Zucht überwand, zum Ehren- 
doktor. Im darauffolgenden Jahr scheidet er aus dem badischen Schuldienst 
aus. Gewiß nicht, weil ihm die Heidelberger Ehrung zu Kopf gestiegen sei; 
ihn hat jetzt die Lebensarbeit erfaßt: er will den Problemen des deutschen 
Daseins vollends auf die Spur kommen. Er wird sich dem öffentlichen Leben, 
den politischen Auseinandersegungen wieder stellen; zuvor aber bedarf er 
der Ruhe, der Sammlung, der Arbeit und noch einmal der Arbeit an der 

neuen Erziehungswissenschaft — an seiner Wissenschaft. 
Während er bis 1928 das Leben eines sogenannten freien Schriftstellers 

führt, unterwirft er sich freiwillig der denkbar größten Bindung: er voll- 
zieht die unbedingte Verbindung seines persönlichen Schicksals mit dem 
seines Volkes. 

In drei Stufen erfolgt der Ausbau der neuen Erziehungswissenschaft: 
„Philosophie der Erziehung‘ (1922) — „‚Menschenformung“ (1925) — 
„Bildungssysteme der Kulturvölker“ (1927). Die beiden letteren sind das 
Ergebnis der Befreiung vom Zwang des Schuldienstes: sie atmen die Ge- 
löstheit einer wissenschaftlichen Versenkung, die Krieck nur selten beschert 
gewesen ist. In Deutschland gehen unterdessen die Dinge des Staates und 
der Politik rasch dem völligen Zerfall entgegen. Durch die Übernahme der 
von Beyhl begründeten „Freien deutschen Schule“ im Jahre 1927 wird 
Krieck von den öffentlichen Problemen, besonders denen der deutschen 
Kulturpolitik fast ganz mit Beschlag belegt. Er erkennt in der Folge immer 
deutlicher, daß die Verheerungen in der deutschen Politik und Kultur- 
politik, in Lebensführung und Erziehung ihren unmittelbaren Grund in der 
grenzenlosen Schwäche und Zerfahrenheit des deutschen Staates haben. Im 
geschriebenen Werk set nun die Kritik des Staates ein, zugleich mit weit 
vorausschauenden Vorschlägen zur Staatsreform. 

In den Jahren von 1927 bis 1930 entstehen die angriffsfreudigen, vor 
keiner Drohung zurückschreckenden Schriften zur Staatsreform, zur deut- 
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schen Politik und zur völkischen Gesamterziehung. Es ist ein mühevolles 
und geplagtes Leben, das stets hart an seinen durch ein feindliches Staats- 

system gesejjten Grenzen vorbeiführt. Es ist die Vorstufe des Kampfes in 

den Hörsälen, in den Versammlungsräumen, auf der Straße. Die Zeit hefti- 

ger Fehden, die der ehemalige Volksschullehrer und jetjige freie Schrift- 

steller mit Ministern und Prälaten durchficht, die Zeit der politischen Klein- 
arbeit. Sehr aufschlußreich ist ein Blick in die Bibliographie jener Jahre. 

‘Was ihn trägt, ist der Glaube an sein Volk, aber auch die Einsicht in die 

politischen Vorgänge: er erkennt die Bedeutung der Bewegung des damals 

noch unbekannten Mannes, zu der er innerlich bereits durchgestoßen ist; 

näher rückt der Tag, an dem diese Verbindung auch nach außen wirksam 
werden wird. 

Im Jahre 1924 hatte Krieck einen Ruf auf den pädagogischen Lehrstuhl 

der Technischen Hochschule Dresden abgelehnt; er wollte zunächst ein be- 

gonnenes Werk zum vorläufigen Abschluß bringen. Als der Minister Becker 

ihn im Herbst 1928 an die damalige Pädagogische Akademie zu Frankfurt 

am Main beruft, nimmt er, obwohl aufs äußerste eingespannt in seine kultur- 

politischen Tätigkeiten, an, weil ihn diemit der Pädagogischen Akademie neu- 

geschaffene Form der Lehrerbildung mächtig anzieht. Sie ist troß aller Hem- 

mungen, die ihm von außen entgegengestellt wurden, die Stätte eines äußerst 

fruchtbaren Wirkens gewesen: Krieck hatte die Jugend um sich, die die neu- 

errungene Erziehungswissenschaft begierig an sich riß, weil sie mit dem 

Instinkt der Jungen die ungeahnten Möglichkeiten künftiger Volkserziehung 

begriff. Neben diebeträchtlichen Wirkungen dererziehungswissenschaftlichen 

Schriften trat jett die persönliche Wirkung des lehrenden und erziehenden 

Mannes: beides zusammen hat bereits vor der nationalsozialistischen Revo- 

‘ Jution einer neuen Auffassung der Erziehung zum Durchbruch auf der 

ganzen Linie verholfen. Die neuen Formen allerdings waren mit den Mit- 

teln des Weimarer Staates nicht mehr zu verwirklichen; sie sind nach 1933 

in Angriff genommen worden und das Ziel der praktischen Schulreform ist 

seitdem teilweise verwirklicht worden. 

Man ist heute geneigt, in der Berufung Kriecks durch einen Minister des 

damaligen Preußen einen geschickten Schachzug zu erblicken: durch sie 

sollte er womöglich aus der öffentlichen Diskussion (die seit 1927 weit über 

Badens Grenzen von ihm mitbestimmt wurde) herausgenommen und auf 

einen Posten geset werden, der zur Zurückhaltung verpflichtete. Wenn es 

so gewesen ist, war es eine Täuschung: Krieck konnte nicht mehr zum 

Schweigen gebracht werden. Er wurde den Machthabern unbequem: was 
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nicht durch Zureden erreicht werden konnte, sollte hier wie damals überall 

mit Gewalt unterdrückt werden. Die Gegner ergriffen die erste Gelegenheit, 

die sich bot: die Sommersonnwende 1931 beging Krieck im Kreise junger 
Menschen im Taunus; vor dem Feuer sprach erzu ihnen: von der deutschen 

Sehnsucht nach dem ewigen Reich, dessen machtvollen und großartigen Ge- 

Vor-Anzeige! 

Die deutsche Revolution marschiert. 

Prof.Dr.n..Krieck 
in Westfalen vom 11.-16. Juli 

Wegweiser für alle Erzieher gleichgültig welcher Art, 
einer der Führer des Jungen natlonalen Deutschlands, 

Vorkämpfer für die gelstige Revolution. 

Auf allen Oebleten des gelstigen, wirtschaftlichen Lebens, des völkischen 
Lebens überhaupt, vollziehen sich grundlegende Umwandlungen. Jeder 
Erzieher mun mitwirken am Neubau des deutschen Gesamistaats. 

Deutscher Erzieher, 
Adolf Hitler ruft auch Dich! 
oe on: 

Ein Plakat vom Sommer 1932. 

staltungen in der Vergangenheit, von dessen Wiederauferstehung in der 
Zukunft, von dem Fluch der Selbstzufriedenheit, der auf der zerfallenden 

Gegenwart laste. Und er schloß mit einem „Heil dem Dritten Reich!“. 

Krieck wurde im August an die Pädagogische Akademie in Dortmund 

strafversett. „Die Wirkung war allerdings vor allem die, daß nun nicht 

nur die sechzig Studenten jener Sonnwendnacht, sondern die gesamte 

deutsche Jugend aufhorchte und das Wort ihrer Zukunft vernahm“ (Hördt, 
S. 39). 
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Im April 1932 erfolgte Dienstenthebung, gleichzeitig Einleitung des 

Dienststrafverfahrens mit dem Ziel der Amtsenthebung. Krieck erhielt da- 

durch einen „‚freien‘‘ Sommer. Seine Erziehungswissenschaft hatte bereits 

in den vorhergehenden Jahren ihren tatkräftigen Verkünder in der national- 

sozialistischen Bewegung erhalten; seit 1930 war sein Werk stärkstes Argu- 

ment unzähliger Versammlungen der nationalsozialistischen Lehrer und Er- 

zieher: jetjt gab er ihnen mit der „Nationalpolitischen Erziehung“ eine 

eigens für den politischen Kampf geschmiedete, nichtsdestoweniger wissen- 

schaftliche Waffe in die Hand. Nicht genug damit! Seit dem Sommer 1932, 

in den schwersten Tagen der zur Macht und damit zur staatlichen Selbst- 

gestaltung drängenden Bewegung, war er in den Großstädten des Ruhr- 

gebietes Redner in den Elternversammlungen des NSLB: Werk und Mensch 

stehen in der gleichen Front. Die „Nationalpolitische Erziehung‘ aber 

wurde rasch zum Kampfbuch im ganzen Reich. „‚Kriecks Buch, eine wahre 

Fundgrube für jeden nationalsozialistischen Erzieher, wurde in den Ver- 

sammlungen überall zum Gegenstand der Unterhaltung und Aussprache ge- 

macht; so wurde Krieck außer durch seine Reden noch mehr durch sein 

Werk in der Lehrerschaft des Gaues als ein Vorkämpfer der geistigen Revo- 

lution bekannt.‘ (Sechs Jahre NSLB im Gau Westfalen-Süd, der NS-Er- 

zieher, Sondernummer, 5. J., Nr. 9, S. 6.) 

Unterdessen endete im August 1932 das Verfahren gegen Krieck mit der 

Rehabilitierung und Rücknahme der Strafversegung: das System wagte es 

nicht mehr, eine Entscheidung zu fällen, die viele Millionen deutscher Men- 

schen betroffen hätte. Im Oktober geht er zurück an die Pädagogische Aka- 

demie zu Frankfurt am Main. Am 30. Januar des folgenden Jahres tritt 

dann das weltgeschichtliche Ereignis ein, das ihm den Sinn seines Lebens 

und Kämpfens ein für alle Mal sichert und bestätigt. Unter Beibehaltung 

seines Lehrauftrages an der Hochschule für Lehrerbildung — der verwan- 
delten Pädagogischen Akademie — wird er im Mai 1933 Professor (den 

Titel hatte ihm bereits die Berufung im Jahre 1928 gebracht) der Philo- 

sophie und Erziehungswissenschaft an der Frankfurter Universität, zugleich 

deren erster nationalsozialistischer Rektor. Ein Jahr später erreicht ihn der 

Ruf seiner Heimat; er zögert nicht und tritt die Lehrtätigkeit als Professor 

für Philosophie (in der Nachfolge Rickerts) und Erziehungswissenschaft an 

der Universität Heidelberg im Mai 1934 an. Die Jahre nach der Revolution 
sind gekennzeichnet durch rücksichtslosen Einsat in der organisatorischen 

Arbeit von Universität und Studentenschaft. Insbesondere die junge Gene- 

ration hat in ihm einen unermüdlichen Ratgeber und Förderer: er berät die 
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neuen Lebensformen der Hochschule, sitzt mib den Jungen in den Arbeits- 
gemeinschaften zusammen, kurz: er steht uneingeschränkt auf ihrer Seite. 

Neben der programmatischen Veröffentlichung „Wissenschaft, Welt- 
anschauung, Hochschulreform‘“ steht als wesentliches kulturpolitisches Er- 
eignis die Gründung der Zeitschrift „Volk im Werden“ im Jahre 1933. In 
ihr schafft sich ein neuer akademischer Wille sein Organ. Im übrigen aber 
gehört er ganz den vordergründigen, meist organisatorischen Aufgaben. 

Waren das die Aufgaben, die seiner nach vollzogener Revolution harr- 
ten? Krieck fragte nicht, er schaffte. Übernahm 1935 die Führung des Gau- 
dozentenbundes Baden (bis 1938), beugte sich der Last des Heidelberger 
Rektorats von 1937 bis 1938 und füllte die zu kurz gewordenen Tage zu- 
sätlich mit mancherlei ehrenamtlicher Tätigkeit, Prüfungen, Gutachten, 
auswärtigen Vorträgen. 

Unbedeutend war die Frage, ob er sich dabei wohl fühlen konnte, wesent- 
lich dagegen die andere, ob er im Getriebe der geschäftlichen Organisatio- 
nen (als eine solche erwies sich vor allem das Rektorat, da ihm in Heidel- 
berg kein Kurator zur Seite stand) er selbst bleiben konnte. War nicht über- 
haupt der markgräfler Schädel im Laufe der Jahre zu hart geworden für die 
Fülle der meist zwischen Gegensägen vermittelnden Tätigkeiten? Schon 
1935 hatte er in den Lagern des Dozentenbundes den Gedanken einer 
Dozentenakademie zu verwirklichen versucht: Schaffung eines zentralen 
weltanschaulichen Bewußtseins, das für alle Fächer verpflichtend sein sollte. 
Als Rektor der Universität nahm er ihn wieder auf. Und jett, in der aka- 
demischen Umzäunung minderten sich die in den Lagern gewonnenen Hoff- 
nungen von einer Situng zur anderen: die Forderungen an den Kreis der 
Hochschullehrer waren schroff, auf markgräflerische Art vorgetragen. Es 
ist hier nicht zu entscheiden, ob dieser Art die diplomatische Wendigkeit 
überhaupt versagt ist — in jenen Jahren drohten die öffentlichen Ämter den 
Arbeitswillen und die Begeisterung zu zerstören. Die rasch entworfene 
„Völkisch-politische Anthropologie‘ (1936-1938) zeigt die Spuren dieser 
Hast und Unzufriedenheit. Es kamen ihm Zweifel, ob er sich den Amts- 

bereich je gefügig machen könnte; er erkannte die Gefahr des Zeitverlustes 
und zog die Konsequenzen. Bittere Erfahrungen mit Einrichtungen, die er 
tiefer von der Revolution erfaßt glaubte als sie es in Wirklichkeit waren, 

drängten ihn zu sich selbst, zu seinem Werk zurück: er rang sich die Ämter 

so weit wie möglich ab, um wieder arbeiten zu können, anstatt zu verhandeln 

und zu vermitteln. 

Vor ihm lag eine längst erkannte Aufgabe, davon er mit der Begründung 
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einer neuen Erziehungswissenschaft erst ein Stück gelöst hatte. Der „‚Dozen- 
tenakademie‘‘ war die Gesamtaufgabe gestellt, ohne daß sie diese hätte be- 
wältigen können. Als nach jahrelangen Vorbereitungen das „Volks- und 
Kulturpolitische Institut“ an der Universität Heidelberg — in ihm gedachte 
Krieck zusammen mit den Jungen die gleiche Aufgabe diesmal auf sicherer 
Grundlage in Angriff zu nehmen — im Sommer 1939 eröffnet wurde, waren 
die neuen Hoffnungen bereits beschattet von dem kommenden Krieg, der 
dann die eben aufgemachten Türen sofort wieder zuschlug. Selbermachen! — 
die selbstverständliche Lebenslosung Kriecks bewies ihre Kraft; er führte 
seine eigene Arbeit weiter auf das große Ziel: Begründung aller Wissen- 
schaften aus der Weltanschauung, Neuordnung der Wissenschaften mit dem 
Ziel ihrer Einordnung in das verpflichtende Weltbild des deutschen Cha- 
rakters. 

Seit 1938 erscheinen die Dokumente einer weltanschaulichen Wissen- 
schaft: „Leben“ (1938) — ‚„Volkscharakter und Sendungsbewußtsein“ 
(1940) — „Der Mensch in der Geschichte‘ (1940) — „Natur und Natur- 
wissenschaft“ (1942) — „Heil und Kraft“ (1942). In ihnen wirkt ein 
einzigartiges Bemühen um den deutschen Charakter, um die Sinnlinie 
unseres geschichtlichen Lebens, das sich auch in den vielen kleinen Äuße- 
zungen in „Volk im Werden“ ausdrückt. Das Problem deutsch-germani- 
scher Lebensgestaltung wird aufgespürt bis in die entlegensten Winkel, 
in den Beziehungen des deutschen Charakters zu Galliertum, Juden, Frei- 
maurern. 

Der gegenwärtige Krieg setzt seinen schicksalhaften Akzent über diese 
Zeugnisse eines verantwortlichen Lebens, das unbedingt zum Ganzen strebt. 
‘Wer könnte diesen Krieg besser begreifen als Krieck: er ist die deutsche 
Charakterprobe schlechthin; er entscheidet darüber, ob die Schwelle echt ist, 
die wir in der nationalsozialistischen Revolution überschritten haben. 

Kriecks Bücher stehen an der Front. „England— Ideologie und Wirklichkeit“ 
(1940) scheint am unmittelbarsten verflochten zu sein in das Geschehen, 

dessen wir Herr werden müssen. Aber die andern großen Schriften kämpfen 

nicht weniger: sie führen den Kampf auf der innersten Linie. 

Was besagen demgegenüber die Äußerlichkeiten! Ob Krieck ein guter 

Redner sei oder nicht, ob seine Sprache eine akademische sei oder nicht? 

Die Rede ist die des markgräfler Bauern, knorrig, hart, und die Sprache ist 

es nicht minder: sie kennt nur das entschlossene Zupacken und Zuschlagen, 

den kargen Wit; — nicht das Hintenherum, die nichtssagende Glätte oder die 

spibfindige Verschlagenheit. Im stetigen Angriff ist sie vom gläubigen In- 
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grimm beseelt und nie auf die Ohren, sondern immer auf die Sache abge- 

stimmt. 

„Fachmänner und Spezialisten‘ beherrschen die Wissenschaft des ver- 

gangenen Jahrhunderts. Ihnen sind die wirklich großen, umfassenden Gei- 

ster Gegner von vorneherein. Sie bedrängen daher den die fachlichen Gren- 

zen Überschreitenden mit ihren kleinlichen Einwänden, ohne selbst frucht- 

bar zu sein. Über den Ausgang des Kampfes, der zwischen den Männern 

und Geistern entbrannt ist, wird die Zukunft entscheiden. 
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DAS WERK 

1. VORBEREITUNGEN 

Die neueste Orthodoxie, 1910 (O). 
Persönlichkeit und Kultur, 1910 (PK). 
Lessing und die Erziehung des Menschen- 

geschlechts, 1913 (LMG). 

Am Anfang der Werkreihe schöpferischer Menschen stehen in der Regel 

die mehr unpersönlichen Leistungen, in denen sie mit dem „‚Geist der Zeit“ 

auch dessen vordringliche Probleme erfassen und dadurch die gegenwart- 

bestimmende Stufe des allgemeinen Bewußtseins erreichen. Eigener Wille 

und eigene Art sind noch nicht voll ausgeprägt, ja oft kaum sichtbar. Früh- 

werke.sind — gleichgültig auf welchem Gebiet — meist der Gegenwart ver- 

haftet; Gewesenes und Seiendes will erst begriffen werden, ehe das Uner- 
hörte zum Durchbruch gelangt. 

Die im Folgenden zu behandelnden drei frühen Schriften Kriecks zeigen, 

wie er mit der Aneignung der „Stoffe“ und „Probleme“ die Ausgangs- 

stellung für alle späteren Entscheidungen herstellt. Das Jahrzehnt vor dem 

Weltkrieg steht im Zeichen der geistigen und politischen Not der jungen 

Generation. „Indem wir — so hat Krieck rückschauend festgestellt — den 

Zwiespalt zwischen Wirklichkeit und Weltanschauung erlebten, wurden wir 

der Ohnmacht des Gedankens, des Bewußtseins und des rationalen Willens- 

entschlusses inne und machten Miene, uns erneut in einer abgesonderten 

Welt des „‚reinen“ Geistes, der „‚Kultur‘ anzubauen.... Flucht vor der Wirk- 

lichkeit mit ihrer Not in die Regionen des Wahren, Guten, Schönen, der 

„Kultur“ und des reinen Geistes... Im aufbrechenden „Neuidealismus‘‘*) 

gewann mit dem Geschlecht von 1900 der Protest gegen die Wirklichkeit 
des Zweiten Reiches an Boden und Breite. Aber wir blieben auch hier ohn- 

mächtige Epigonen.‘“ (WWH, III/IV; ähnlich GP, 8/9).**) 

Hier ist die Schwierigkeit des „‚eigenen‘‘ Anfanges offenbar: jene Vor- 

kriegsgeneration war „zum bewußten öffentlichen Leben erwacht‘ (GP, 3), 

*) Idealismus ist stets der geistesgeschichtliche Begriff, dessen zeitlich-sachliche Er- 
örterung hier nicht möglich ist. Siehe dazu: Kunz, Gestaltwirklichkeit und Lebens- 
gestaltung, 1939. 

**) Für sämtliche Belege siehe die Abkürzungen S. VI. 

2 Kunz, Ernst Krieck 17 
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aber sie war in der Nachfolge einer wirklichkeitsfernen Ideologie noch nicht 
fähig, ihre weltanschauliche (und wissenschaftliche) Lage als eine geschicht- 
lich-politische zu erfassen. Die seit den Tagen des Rationalismus und Idea- 
lismus so sehr vernachlässigten Zusammenhänge zwischen Ideologie und 
Wirklichkeit konnten vom reinen Erkennen allein, von einer bloßen Idee 
aus nicht wiederhergestellt werden. 

Neuidealismus als Teilhabe an einem aufrichtigen, geschichtlichen und 
geistesgeschichtlichen Wollen bestimmt die ersten Schriften Kriecks. Den- 
noch sind sie voller Andeutungen, die weit über den im Weltkrieg und i in 
der Nachkriegszeit zusammenbrechenden Neuidealismus hinausweisen. , ‚Die 
neueste Orthodoxie und das Christusproblem‘“, die kleine Abhandlung, mit 
der Krieck sich in die Auseinandersegung eines brennenden Zeitproblems 
einschaltet — mit ihr erscheint er zum ersten Male in der literarischen Öffent- 
lichkeit — ist wichtig um solcher Andeutungen willen; sie verraten eine Ab- 
sicht, die erst später zur vollen Auswirkung gelangt. 

Es ist eins der frühen Ereignisse in Kriecks Lebenswerk, wenn er mit der 
Wiederholung des Satzes, „daß das Ideal das allemal aus der Vergangenheit 
erwachsene und allemal in die Zukunft hineinstrebende Leben der Gegen- 
wart sei“ (O, 11), seine Verwandtschaft zu Lagarde, dem damals Unbe- 
kannten, bekennt. Ebenso bemerkenswert ist die schon jetst bestehende, ge- 
wiß noch nicht geklärte Anhänglichkeit an Bruno Bauer, um dessen Bedeu- 
tung er sich noch dreißig Jahre später bemüht. 

Das Bedeutsamste an dieser Schrift aber scheint mir das entschlossene Zu- 

packen zu sein, mit dem das wesentliche Problem im wissenschaftlichen Vor- 

gehen erfaßt wird: „Mögen sich die Gegner wehren; um ihrer Ruhe willen 
hat das Neue keinen Grund zu schweigen“ (O, 13). Das ist bereits kom- 
promißlos vorgetragene Überzeugung, die jeder Machenschaft so unendlich 

fern steht. Krieck besitt diesen „Stil“ von Anfang an, weil er auch in der 

Polemik (hier ist die lange Reihe der kulturpolitischen Angriffe eröffnet) 

die Sache meint, selbst da, wo die Person angegriffen wird. 

Von vorneherein steht fest, daß Krieck die Unbeirrbarkeit des schöpfe- 

rischen Menschen besitzt. „Mögen sie uns heißen wie sie wollen, Radikale, 

Dilettanten: wir heißen uns Idealisten‘ (O, 42), Idealisten in der Absicht, 

die die Person jederzeit hinter die Sache zurückstellt. Als er noch im Begriff 
ist, die „Masse‘‘ des abendländischen Kulturbewußtseins in sich aufzuneh- 

men, erfüllt ihn schon die Sorge um dauerhafte, geschichtlich tragfähige 

Grundlagen des Lebens. Mit der Kenntnis der Verwirrung und Haltlosigkeit 

wächst der Glaube an die Zukunft. Zwangsläufig greift er zuerst in die 
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Problematik des Glaubens ein — in ihm wirkt bereits die Einsicht, der 
Glaube sei Grund und Mitte alles geschichtlichen Lebens. 

„Persönlichkeit und Kultur“ ist der zusammenfassende Niederschlag aller 
Bemühungen um einen weltbildlichen Gesamtüberblick; es ist das umfang- 
reichste Buch, das Krieck je geschrieben hat. Wiewohl es von einer fast 
enzyklopädischen Sachlichkeit ist, gehört es ganz ihm selbst. Denn es stellt 
die systematisch erarbeitete, hereingenommene kulturelle „Außenwelt“ dar, 
im Wert der Bedeutung einer Erdkarte vergleichbar, deren sich ein For- 
schungsreisender bedienen will. Trot des Anspruches nach außen bleibt es 
die umfassende, aller wirklichen Schöpfung vorausgehende Wendung nach 
innen. Krieck ergreift zuerst die Inhalte des ihn umgebenden Kultur- und 
Wissensraumes, aber dieses Ergreifen ist Vorbereitung der Entscheidungen, 
ist selbst schon wesentlich Befreiung vom Anspruch dieser Kultur. Erstaun- 
lich mutet das sachliche Fassungsvermögen des jungen Lehrers an: „‚Persön- 
lichkeit und Kultur“ ist der Erstling eines „Autodidakten“, eines Außen- 
seiters, dem die wissenschaftliche Arbeit alles andere als selbstverständliches 
akademisches Tun bedeutet. 

Zweieinhalb Jahrtausende europäischer Kultur sind in diesem Buch 
aufgenommen und gesichtet. Damit ist das Fundament für alle künftigen 
Leistungen gelegt. Als Aufnehmender ist Krieck zwangsläufig der neu- 
idealistischen Tendenz seiner Generation verpflichtet. Seine Problemlösun- 
gen sind „neuidealistisch‘, untermischt mit auch in „Orthodoxie‘“ sicht- 
bar gewordenem Eigen-Sinn. Inmitten des von vielen Menschen „golden‘‘ 
empfundenen wilhelminischen Zeitalters ist seine Kulturkritik überraschend 
agressiv. Diese moderne Kultur — so meint er — „gleicht .. . einer zerfallen- 
den Ruine, einem ungeheuren, wüsten Haufen zusammenhangloser Reste“ 
(PK, IX). Ihren Rückhalt hat diese Kritik freilich am angeblich wieder- 
erweckten idealistischen Weltbild; entscheidend ist, daß Krieck die kultur- 
politische Reform bereits hier als sein eigentliches Anliegen begriffen hat. 
„Positive Aufgabe der nationalen Zukunft, konservativ zu sein im Sinne 
Paul de Lagardes: nicht Institutionen, wohl aber die lebendigen, organisa- 
torischen Kräfte zu erhalten und zu pflegen“ (PK, XI). Das ist ein be- 
merkenswerter Gegensat; zum weltanschaulichen Nihilismus und politischen 
Liberalismus, die Europa am Vorabend des Krieges erschüttern. Geschichte 
ist als Macht erkannt! Es ist eine Frage von geringerer Bedeutung, von 
welchem Standpunkt aus das geschehen sei. Geschieht es vom neuidealisti- 
schen aus, so ist das geschichtliche Bewußtsein doch im Keim vorhanden. 
‚Wie könnte Krieck sonst „Leistung, Ungleichheit, Vorrecht“ fordern? 
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Er empfindet sich in einer geschichtlichen Übergangszone, wenn nicht gar 

in der Bruchstelle zwischen zwei Zeitaltern. Angesichts der Trostlosigkeit der 

Vorkriegszeit bedeutet es viel, „mitzuarbeiten an der großen kulturellen 

Aufgabe der Gegenwart, an der Gestaltung der nationalen Kultur im Sinne 

einer Vertiefung und einer Neubelebung des Idealismus“ (PK, III). Dieser 

nationale Idealismus ist ein anderer als der, den die Kantjuden zur gleichen 

Zeit verkünden. Dieser Idealismus ist nicht mehr „‚äußere Freiheit‘, er for- 

dert Dienst und Entsagung im Persönlichen. 
Das ganze Buch ist beseelt von dem Drang „nach vorne“, von der Ab- 

sicht, den Widerständen zu troßen, den Kampf für eine bessere Zukunft zu 

bejahen. „‚Der Schaffende, der prometheische Gestalter des Lebens, ist der 

wahre Sieger und Überwinder“ (PK, VII). Schwebt ihm hier Stirners 

„Einziger“ vor? Wenn ja, so stellt er ihn, den Mann der Tat, jedenfalls ent- 

schlossen in den Dienst am Ganzen, sich damit den grundsäglichen Wider- 

spruch Stirners zuziehend. 

Realismus und Idealismus, Schaffen und Überwinden stehen sich noch 

unversöhnlich gegenüber. Das Bekenntnis zur schöpferischen Vernunft ist 

eine Notlösung, an der Krieck selbst leidet. Das Bewußtsein des Zwiespaltes 

aber setzt sich durch: es wird zur Vorausseung kommender Entscheidungen. 

Mit „Lessing und die Erziehung des Menschengeschlechts‘“, mit dem Be- 

mühen, „‚die Grundlinie einer neuen Auffassung Lessings, des Denkers, zu 

zeichnen“ (LMG, Vorw.), wiederholt Krieck die Lösung eines Teilproblems 

"aus „Persönlichkeit und Kultur“. Den neuidealistischen Standpunkt hält er 

anscheinend noch inne, doch ist die Annäherung an die wirkliche Geschichte 

viel weiter fortgeschritten. „Offenbarung ist für ihn (Lessing) ein leben- 

diges, in der Geschichte fortwirkendes Prinzip der geistigen Ausbildung“. 

Diese Beschränkung auf die „geistige‘“ Entwicklung kennzeichnet Lessing 

weit eher als Krieck, der in seinem Bann steht, der als „Idealist‘‘ noch 

glaubt, nur durch den „‚Geist‘‘ zur Geschichte vordringen zu können. In 

Wirklichkeit ist es nicht der Geist, sondern der tiefempfundene Zwiespalt 

seiner Zeit, der ihn zur Geschichte treibt; weil er Geschichte als Wirklichkeit 

‚erlebt und erleidet, muß er die Geschichte entgegen der idealistischen Ten- 

.denz entgeistigen. Dieser Prozeß hat hier seinen Ursprung. 

Er ist vorbereitet — noch keineswegs bewußt in Angriff genommen. Mit 

der Interpretation: „‚Nicht dieser oder jener Mensch hatte den reinen Gottes- 

begriff vollkommen in sich, sondern der Mensch, der erste oder Urmensch, 

der Adam... der geschichtliche Mensch dagegen geht in Irrtümern und 

Wirrsalen, die aus seinen Beschränkungen und Bedingtheiten entspringen“ 
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(LMG, 21), befindet Krieck sich scheinbar im Einklang mit der unwirk- 

lichen, fiktiven Menschheitstheorie des 18. Jahrhunderts. Es ist so: er macht 

Miene, den Idealismus neuerlich auf den Schild zu erheben, ohne indessen 

die Ahnung noch einmal aufzugeben, daß es in der Wirklichkeit nur den 

geschichtlichen Menschen gibt. Auch die ‚‚reine Geschichtslosigkeit‘‘ desratio- 

nal-idealistischen Menschenbildes entstammt der Geschichte, und gerade sie 

ist kein geringes Wirrsal. 

Wenn Krieck an Lessing lobt, er habe ‚den Offenbarungsbegriff von der 

protestantischen Verknöcherung im biblischen Kanon‘‘ (LMG, 22) befreit, 

so kann er als „‚Idealist‘‘ noch nicht sehen, daß dies nur die Überführung 

aus einem Dogma in ein anderes gewesen ist: die Einkleidung des Offen- 

barungsbegriffs in das rationalistische Humanitätsdogma. Von der idealisti- 

schen Dogmatisierung des geschichtlichen Prinzips ist Krieck bis zur „‚Philo- 

sophie der Erziehung‘ noch nicht ganz losgekommen, wenngleich das der 

geschichtlichen Wirklichkeit entstammende Gegenprinzip ständig an Bedeu- 

tung und Kraft gewinnt. ‚‚Entscheidet in der Wahrheit, auch wenn sie zur 

Stufe klarer, deutlicher spekulativer Einsicht gelangt ist, nicht in letter In- 

stanz doch das Gefühl?‘ (LMG, 23). Ein Seufzer aus dem weltbildlichen 

Zwiespalt! Aber er verrät das geschichtlich-weltanschauliche Wachsein, das, 

wenn es seine volle Klarheit erlangt haben wird, die geschichtlichen und 

natürlichen, die wirklichen Verhältnisse des Lebens als den wesentlichen 

Raum des Menschen durchleuchten wird. 

„Der Fingerzeig, den der Verfasser aus den Studien der Kirchenväter 

mitgebracht hatte, daß Offenbarung Erziehung der ganzen Menschheit sei, 

wird zum Prinzip und Leitfaden der Geschichtsphilosophie erhoben“ (LMG, 

18). Hier hat Krieck den idealistischen Entwicklungsbegriff aufgenommen 

und damit einen rationalistisch gefärbten Geschichtsglauben, der in Wahr- 

heit ungeschichtlich ist. Für mehr als ein Jahrzehnt bleibt dieser Begriff der 

geistigen Entwicklung in seinem Rang. Er erschwert Krieck den Durchstoß 

zum geschichtlichen Weltbild und zur Sinnlinie des deutschen Charakters 

ungemein: die folgenden Werke sind Stufen eines langen Weges der Aus- 

merzung jenes Prinzips. Der Stoß, der dieses Prinzip samt dem zugehörigen 

Weltbild in ein dem endgültigen Zusammenbruch vorausgehendes Wanken 

bringt, kommt von außen, vom Schicksal selbst. „Da sprach Gott im Schick- 

sal zu uns eine harte Sprache. Der Weltkrieg brach herein mit einer Welt 

von Feinden wie ein Dieb in der Nacht“ (WWH, IV). Bloße Zertrümme- 

rung aber ist ungeschichtlich, wenn die Zukunft ungestaltet bleibt. Krieck 

hat die Erschütterung von außen als Anruf verstanden; seine seitdem müh- 
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sam fortschreitende Überwindung des Idealismus ist geschichtlich im höch- 
sten Maße, denn sie ist Verdrängung des Verbrauchten durch schöpferische 
Neugestaltung. Die Tat des Einzelnen ist das Gleichnis des geschichtlichen 
Gesamtvorganges. 

2. GRUNDLEGUNG 

Die deutsche Staatsidee, 1917 (DS). 

Es ist nicht meine Absicht, die gegenständliche Fülle der „Deutschen 

Staatsidee‘‘ wiederzugeben; denn der sachliche Inhalt dieses Buches stellt 

den dauernden Werkstoff Kriecks dar. Es wird in allen folgenden Ab- 
schnitten die Rede davon sein. Hier kommt es vielmehr darauf an, zu zeigen, 
daß „Die deutsche Staatsidee“‘ den Wert einer Grundlegung des ganzen 
Lebenswerkes besitst, insofern als alle seine „Momente“ darin enthalten 

sind. In dieser Schrift können die Wurzeln des künftigen wissenschaftlichen 
Schaffens freigelegt werden; in ihrer Anlage sind alle wesentlichen Seiten 
der künftigen Wirksamkeit beschlossen. 

Die Wurzeln liegen nicht offen da. Des Buches „‚Ruf nach dem „Dritten 

Reich‘, nach einem aus dem deutschen Werden geborenen Sozialismus, nach 

körperschaftlicher Aufgliederung des deutschen Volkes und Staates, nach 
einer völkischen Erziehung und einer sozialen Rechtsordnung, nach einer 
Wirtschaftsform, die Wirtschaft zu einem verpflichtenden Dienst am Ganzen 

macht, nach einem Staat, der die Kräfte des Volkstums zur einheitlichen 

und handlungsfähigen politischen Willensmacht zusammenfaßt“ (DS, 1, 

Vorw. 2. Aufl.) ist kein unbeschwerter Ruf. In ihm schwingen idealistischer 

„Geist“ und humanitäre „Entwicklung“ mit, aber er ist trotzdem das 

Wesentliche: er steht am Anfang vieler Aufrufe, die ihre konsequente Folge 

nicht dem rationalen Erkennen, sondern der zwingenden Einsicht in die 
geschichtlichen Vorgänge selbst verdanken. 

Diese Linie der Werkentfaltung, an deren Beginn „Die deutsche Staats- 

idee‘ aufragt, ist folgerichtig, darum aber doch nicht einfältig und vor allem 

nicht gefahrlos für den Schaffenden. Im Vorwort zur 2. Auflage ist zu lesen: 

„So sind meine Schriften allesamt denn Stationen an einem Weg, auf dem 

stets alles wieder in Frage stand“ (DS, 5). Das Bekenntnis eines Suchen- 

den, den kein eingebildetes rationales Dogma, sondern allein die geschicht- 

liche Bewegung in der Wirklichkeit des Lebens leitet. Von Anfang an liegt 

das Kriterium dieser Wissenschaft nicht in einem irgendwie zustandegekom- 

menen subjektiven Erkennen, wohl aber in der unbedingten Abhängigkeit 
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vom objektiven Geschehen, das, unter Charakter und Schicksal sich voll- 

ziehend, eine neue Weise der Wissenschaft herausfordert. Wahrheit in 

dieser Wissenschaft ist, was die geschichtliche Bestätigung „von außen“ er- 

langt hat oder in Zukunft erlangen kann. Die dadurch bedingte Beweglichkeit 

des erkennenden und denkenden Menschen hat nichts mit politischer Kon- 

junktur zu tun, denn sie ist dem Augenblick, der Zustimmung und Gunst 

dem Willigen rasch verschenkt, immer weit voraus; das Werk wächst aus 

der Wirklichkeit, aber in der Verantwortung vor der Zukunft. Die im Cha- 

rakter begründete Bereitschaft zu Geschichte und Schicksal bedeutet nicht 

leichtfertiges Jasagen, sie bedeutet Kampf und Entsagung. 

Der Weg des deutschen Volkes vom Idealismus zum geschichtlichen Welt- 

bild ist ein schweres Ringen, das nur langsam vom einen zum andern hin- 

führt. Ein Beispiel, das diesen Vorgang verdeutlicht: wie die Vorkriegs- 

schriften, ist auch „Die deutsche Staatsidee“, sind auch die folgenden 

Schriften bis an „‚Völkischer Gesamtstaat und nationale Erziehung“ (1930) 

hin wesentlich bestimmt durch einen Begriff der Entwicklung, dessen ratio- 

nal-idealistische Herkunft unverkennbar ist. Krieck glaubt zuerst, dieser 
Entwicklungsbegriff sei im 17. Jahrhundert „auf dem Gebiete der Natur- 

lehre‘‘ entstanden. Er sieht noch nicht, daß ihm dort nicht die wirkliche 

Natur, statt dessen aber die rationalistische, fiktive „Idee“ einer ‚„‚Natur“ 

zugrunde liegt; nur Schritt für Schritt kämpft er sich zu der Erkenntnis vor, 

daß in dieser Idee der Natur die wirkliche Natur übersprungen sei. Über- 

nahme und Ausformung der pseudonatürlichen „Entwicklung‘‘ zu einem 

reinen Geistbegriff ist das Werk des deutschen Idealismus bis auf Hegel; er 
schafft diesem Begriff seine zeitbeherrschende Stellung: weder die ‚„‚natür- 

liche“ Entwicklung Herders noch der Entwicklungsbegriff der Naturphilo- 

sophie des 19. Jahrhunderts (die beide von anderen Voraussegungen als 

denen der Vernunft und des reinen Geistes ausgehen) kommen vom über- 

mächtigen „Geist‘‘ los. Indem Krieck diesen Entwicklungsbegriff unter dem 

Zwang der geschichtlichen Not der. Vorweltkriegszeit übernimmt, ergreift 

er zugleich die geschichtslose Unwirklichkeit des Begriffs — er fesselt sich 

für geraume Zeit selbst. 

Ist es aber in Wahrheit nicht doch ein Gefesseltwerden? Die befreiende 

geschichtliche Wirklichkeit, die den idealistischen Entwicklungsbegriff durch 

geschichtliches Handeln und Gestalten hätte wirksam ersetzen können, bleibt 

aus, nachdem der Beginn des Krieges sie in Sichtweite gebracht hatte. Ja, 

es scheint, als entferne sie sich immer weiter aus dem Bereich des Menschen- 

möglichen. Krieck befindet sich in der bitteren Notlage des krisenverhafteten 

. 23 



Denkers: er muß, weil er schaut und denkt, den vermittelnden Übergang 
suchen. Entwicklungsbegriff und idealistische Einkleidung erweisen sich als 
Mittel, die erst dann entbehrlich sind, wenn der Durchstoß zu einer neuen 
geschichtlichen Wirklichkeit mit unfehlbarem Erfolg angeset;t werden kann. 
Das ist im Jahre 1930 der Fall. 

Kampf ist dieser Weg vor allem deshalb, weil Krieck die Beseitigung 
aller idealistischen Faktoren durchführen muß entgegen dem scheinbaren 
geschichtlichen Vorgang. Denn die deutsche Geschichte in dem Jahrzehnt 
nach dem verlorenen Krieg scheint die Flucht in den Raum des reinen 
Geistes geradezu herauszufordern; in dieser Umgebung tastet er sich Stufe 
um Stufe heran an eine Weltanschauung der Wirklichkeit, die zu glauben 
umso schwieriger wird, als der geschichtliche Schein jeden echten Glauben 
an die Zukunft des deutschen Volkes verhöhnt. Zum Durchhalten befähigt 
allein die Überzeugung, daß nur auf den wirklichen charakterlichen Unter- 
gründen erfolgreich in die Zukunft gebaut werden kann. Von hier aus wird 
auch das weltbildlich-wissenschaftliche Bemühen erst gerechtfertigt und ge- 
rettet. In der Krise entfaltet der ‚deutsche Geist‘ noch einmal seine Kräfte, 
denn er sett sich als verbindendes Mittel, das den Glauben zu stärken und 
voranzutreiben vermag, zwischen Vergangenheit und Zukunft, Die Zu- 
kunftsaufgabe aber ist eine Aufgabe an der deutschen Lebenswirklichkeit, 
die den Geist unter sich begreift. 

Ein zurückgelegter Weg wird vom Ziel her in seinen einzelnen Strecken 
beurteilt. Ergibt sich daraus nicht auch die Notwendigkeit, in den am Be- 
ginn stehenden Schriften Kriecks die zum Ziel wirkenden Kräfte und nicht 
die Hindernisse — den „Idealismus“ — als das Wesentliche aufzusuchen? 
„Die deutsche Staatsidee‘“ ist erfüllt von Absichten und Kräften, die ein 
entscheidend Neues in Sicht treten lassen: die Wirklichkeitsgestaltung des 
deutschen Volkes aus Charakter und Schicksal. 

In dem Kapitel „Eine politische Erkenntnis“ ist der Grundakkord nicht 
nur von Kriecks eigenem Schaffen, sondern der ganzen zukünftigen Wissen- 
schaft und Kultur der Deutschen angeschlagen. Diese Erkenntnis dringt un- 
mittelbar vor zum Problem des geschichtlichen Charakters: die geschicht- 
lichen Äußerungen „wurzeln gemeinsam im deutschen Charakter“ (DS, 9). 
Die Frage nach den Ursprüngen und Wurzeln bleibt von nun an ununter- 
brochen gestellt; sie rückt nach und nach in die Mitte aller Bemühungen 
Kriecks. Das ist wesentlich, daß sie bereits zu Beginn als Grundproblem 
einer weltbildlichen Wissenschaft errichtet ist. Die Antworten sind Wag- 
nisse, durch bewußte und unbewußte Gefahren hindurchgetragen. 
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„Die geschichtliche Entwicklung schreitet ständig fort... von einer Da- 

seinsform zu einer höheren“ (DS, 10). Es darf den Blick nicht trüben, daß 

das „‚Höher‘‘ dem Idealismus entstammt, daß Krieck damit dem Entwick- 

lungsbegriff seinen Tribut zollt. Der Wert einer solchen Erkenntnis be- 

steht darin, daß das Wesen der Geschichte (die Lebensentfaltung von einer 

Stufe zu einer anderen) im Umriß hervortritt. Noch ist der rationalistisch- 

idealistische Dualismus zwischen Wirklichkeit und Ideologie nicht über- 

wunden; mit der Anerkennung der geschichtlichen Bedingtheit des Geistes, 

der geistigen Tätigkeit, ist diese Überwindung angestrebt.*) 

Ohne Zweifel ist in „‚Die deutsche Staatsidee‘‘ eine erhebliche Annähe- 

rung an ein neues, weltbildliches Bewußtsein verwirklicht. Das Buch enthält 

die Keime, die sich später der Reihe nach entfalten werden. Hier darf der 

für das Verständnis des Gesamtwerkes wichtige Hinweis nicht unterbleiben, 
daß Krieck als Denker nicht mit einer einzelwissenschaftlichen Leistung be- 

gonnen hat. Er wird freilich bekannt als Schöpfer einer neuen Erziehungs- 

wissenschaft, aber die vorausgehende Begründung ist viel umfassender. 

„Die deutsche Staatsidee“ stellt sich dar als weiträumiger weltbildlicher Ent- 

wurf, der alle einzelwissenschaftlichen Fragestellungen in einer ursprüng- 

lichen Einheit umgreift; formuliert an der Idee des geschichtlichen Staates 

als dem Rahmen der deutschen Lebenswirklichkeit und ausgerichtet an dem 

geahnten Dritten Reich der Deutschen. „Staat“ meint die wesentliche ge- 

schichtliche Gestaltung des deutschen Charakters; keineswegs gilt die Schrift 

nur dem organisatorischen Staatsapparat. In ihr wird der Staat betrachtet als 

die alle natürlichen und geschichtlichen Absichten des deutschen Menschen 

zur gestalterischen Einheit führende Verwirklichung einer ‚‚Idee‘‘, das heißt 

aber schon hier: eines Charakters, eines schöpferischen Grundvermögens. 

Deutscher Staat bildet den Raum aller Äußerungen und Gestaltungen des 

deutschen Volkes in seiner natürlichen und geschichtlichen Gesamtheit. 

In dieser Zusammenschau sind die wissenschaftlichen Einzeldisziplinen, 

die Krieck später in Angriff nimmt, samt und sonders vorhanden. Zualler- 

erst, der geschichtlichen Notlage entsprungen: die Forderung nach einer 

neuen Erziehung, nach politischer Willensbildung und charakterlicher Zucht. 

Ersett man, die entscheidende Leistung Kriecks vorwegnehmend, „Geist“ 

durch „geschichtlichen Charakter“, so ist in manchen Sätzen die völkisch- 

politische Erziehungslehre bereits enthalten (DS, 11, 54/55, 88, 202). Der 

Gedanke einer Erziehung des Volkes auf seinen rassisch-natürlichen Grund- 

*) Bereits in LMG tritt dieser Gesichtspunkt in Erscheinung; in DS führt er zum 

ersten Male zu geschichtlich-politischen Konsequenzen. 
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lagen zur geschichtlichen Höchstbefähigung durchzieht — allerdings meist in 
der idealistischen Einkleidung — das ganze Buch. Trot dieser Einkleidung 
hat der weltanschauliche Glaube schon aus dem „Geist“ hinübergewechselt 
in Charakter und Geschichte. 

Gleiches gilt vom geschichtlichen Staat, dessen Funktion im völkischen 
Leben an entscheidenden Stellen zukunftsträchtig erfaßt und geschildert ist. 
Und endlich ist das zulet durchgeführte Hauptanliegen Kriecks, die Reini- 
gung und Festigung der Sinnlinie des deutschen Lebens (durch den Nach- 

“ weis der unbedingten Abhängigkeit des Bewußtseins und der Wissenschaf- 
ten von den rassisch-geschichtlichen Grundlagen) im Auftakt ebenfalls sicht- 
bar. Von der „Staatsidee‘“ zu den legten großen Schriften führt ein langer 
Weg. Krieck geht ihn im Glauben an die deutsche Zukunft und mit geschicht- 
lichem Bewußtsein in der politischen Wirklichkeit, nicht in der rationalisti- 
schen Abstraktion, die der Geschichte gegenüber meist unverbindlich ist. 

Es hat indessen oft den Anschein, als sei die Idee des deutschen Staates, 
wie sie hier entwickelt wird, im Schwerpunkt mehr eine rückwärtige Fest- 
stellung als ein zukünftiges weltbildliches Programm. Denn die Sackgasse 
des Neuidealismus irrlichtert bedrohlich als Schein eines freien Weges nach 
vorne. „Notwendig ist für die Nation, daß die Humanitätsidee weiterge- 
bildet werde“ (DS, 211). Wer aber die in der „Staatsidee“ näher be- 
schriebene „‚Humanitätsidee“ vergleicht mit dem „Sendungsbewußtsein““ 
des Jahres 1940, kann nicht übersehen, daß mit jener die Vorbereitungen 
für diese bereits zustandegekommen sind. Man muß nur die idealistische 
Schale aufbrechen. In „‚Die deutsche Staatsidee“ heißt es: „Gesete und Ver- 
fassungen werden gemacht“. Das hört sich an, als herrsche noch der Glaube 
an den großen Macher, die Vernunft. Wiederum offenbart der Vergleich 
mit dem endgültigen Ergebnis, etwa in ‚Der Mensch in der Geschichte“, wie 
in jenem Sat die Erkenntnis mitschwingt, Gesee und Verfassungen seien 
unter dem Schicksal, unter dem völkischen Heil oder Unheil zustandege- 
kommene geschichtliche Ergebnisse des größeren Machers, des Charakters. 
Die Verhältnisse sind noch nicht eindeutig erfaßt — aber Krieck ist auf 
fruchtbare Art in sie verstrickt. 

„Das Dritte Reich kennt ... eine neue, tiefer gegründete Menschenwürde. 
Sie ist aber nicht mehr stolz auf irgendwelchen Besit, sondern eine Auf- 
gabe, eine Pflicht: der geistige (man unterschiebe „‚geschichtliche‘‘) Mensch 
ist stets ein Werdender, dessen Wert vor ihm in der Zukunft, im Ideal liegt: 
das sittliche Reich Gottes“ (DS, 39). Die weitgehende idealistische Ver- 
brämung kann diesem Sat nicht die geschichtliche Tendenz rauben, die den 
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rationalen Idealismus aufhebt. Das Reich Gottes als die kraftvollste Gestal- 

tung eines völkischen Charakters durch Erziehung und Tat! Inhalt des deut- 
schen Nationalbewußtseins sei eine neue Menschenwürde, eine neue Huma- 

nität: geschaffen als neue Lebenswirklichkeit aus dem Glauben an das Reich! 

(DS, 30). In dieser Menschenauffassung ist das nationalsozialistische Men- 
schenbild vorgezeichnet; die Umwandlung wird möglich, sobald der neue 

geschichtliche Akzent in der Wirklichkeit wirksam wird. Das entscheidende 

‚Wort wird ausgesprochen: „Die Angel, in der alle drei Weltanschauungen 

(der drei Reiche der Deutschen) hangen ist die Frage nach dem Wesen des 

Menschen und seiner Stellung in der Welt‘ (DS, 30), nach seinem eigenen 

Urbild, das Auskunft über seine geschichtlichen Möglichkeiten gibt, nach 

seinem Charakter, nach dem Verhältnis von Natur, Geschichte und Schicksal 

zueinander. Die Grunderkenntnis, die durch das idealistische Gewand hin- 

durchschimmert: in der Hauptsache sind die gestalterischen Funktionen des 

Charakters geschichtlich. Der Griff nach den Werten der geschichtlichen Ver- 

gangenheit wird diktiert von der tatsächlichen Lebenslage. Die geschicht- 

liche Wahrheit erlangt durch sinnvolle Beziehung zur Gegenwart und durch 

Weiterführung nach vorne ihren politischen Wirklichkeitswert. 

Geschichte ist stets Charaktergeschichte! „‚Eins ist not: Männer, kräftige 

Persönlichkeiten, eine wahrhaft innere Bildung. Das große Erlebnis ist da“ 

(DS, 208). So lautet die politische Urforderung. Wissenschaft erhält ihren 

Wert allein durch die Teilhabe an der Verwirklichung dieser Forderung. 

Das große Erlebnis — was soll es denn anders bedeuten als die Gunst der 
großen, nach Erfüllung drängenden Stunde, als das Heil, als die Verkün- 

dung eines geschichtlichen Schicksals, dessen Sinn und Weg Krieck am Bei- 

spiel Preußens erläutert (DS, 81). In diesem Beispiel erkennt er ein bedeut- 

sames Wegstück des deutschen Charakters (vergl. DS, 85). 
Noch ist „Volk“ nicht eindeutig als die höchste Stufe aller Charakter- 

gestaltung dargestellt. Die ‚„‚Menschengattung soll zur Vollkommenheit ge- 

langen“ (DS, 60). Gleichwohl bildet die Nation als völkische Selbstgestal- 

tung die wesentliche Voraussegung dieser aus dem idealistischen Rahmen 

hinausstrebenden „‚Humanität“. Geist, Humanität, Naturrecht spielen noch 

ihre Rollen; sie sind aber ganz als Mittel eingesett, sind Zugeständnisse an 

die politisch-geistige Notlage. 

Das große Erlebnis, der Weltkrieg, bietet zunächst lediglich die Mög- 

lichkeit, aus der unfruchtbaren Enge des Wilhelminismus hinauszukommen. 

Idealismus (die Weltanschauung des Nurgeistigen) und Geschichtsdenken 

streiten miteinander, dagegen sind Hülle und Kern bereits gleichgerichtet. 
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Die Grundabsicht ist geschichtlich, auf die politische Wirklichkeit gerichtet. 
„Die Zeit, das Geschehen, das Übergehen, hat die Bedeutung einer Grund- 
kategorie der Philosophie“ (DS, 41). Hier, Leibniz gegenüber, erfaßt 
Krieck die hochgradig geschichtliche Möglichkeit, die dieser Zeitbegriff 
birgt; die „politisch-geschichtliche Zeit“ wird im deutschen Idealismus ver- 
spielt und vertan. Indem Krieck an Leibnizens Zeitbegriff anknüpft, unter- 
wirft er den rationalistischen Entwicklungsbegriff einer grundsäßlichen Um- 
wandlung.*) Tatsächlich führt er den „Staat“ entschlossen aus dem Dogma 
der „Entwicklung“ heraus: er bindet ihn an die damit unversöhnliche ge- 
schichtliche Wirklichkeit. Freilich, (‚Der Niederschlag der deutschen Idee 
ist die Entwicklungslehre“) (DS, 40) aus einer mächtigen, Jahrhunderte 
alten Tradition springt man nicht einfach hinaus, um danach aller Sorgen 
ledig zu sein! Es gilt aber: in der „‚Staatsidee“ wird die Idee des geschicht- 
lichen Charakters im Grundsäglichen gegen den rationalistischen Entwick- 
lungsbegriff durchgesett: Staat wird als schicksalhaftes Anliegen der Deut- 
schen, als neue Aufgabe begriffen. 

Die Selbsttäuschung Kriecks: Die deutsche Staatsidee wurde nicht aus 
dem deutschen Geistesleben geboren (DS, 14), sondern aus dem schicksal- 
haften Gang der deutschen Geschichte, in den der deutsche Geist verflochten, 
an dem er beteiligt, der aber nicht sein Werk allein ist. Unbewußt unter- 
schiebt Krieck dem „‚Geistesleben“ die Merkmale des geschichtlichen Cha- 
rakters; er „‚charakterisiert‘“ den deutschen Geist, ergreift ihn an seinen 
geschichtlichen Wurzeln. Das ist das Neue, das Unerhörte: „‚Das 
eine Notwendige ist, daß der Deutsche sich die Brunnen der Tiefe offen hält, 
oder daß er die verschütteten wieder öffne; daß er lebe in der (geschicht- 
lichen) Idee, daß er nicht aufhöre mit der Selbsterziehung, mit der Dar- 
stellung seines Werkes in sich selbst um seiner selbst willen“ (DS, 12), 
Alles ist Sorge um die Zukunft, Wille zur Wirklichkeit des Lebens; ver- 
schwunden ist die Selbstzufriedenheit und Geschichtsferne der Rationalisten 
und Idealisten. Mag das Ziel getrost „Menschheit“ heißen — die Grund- 
lagen sind derart, daß im weiteren Verfolg des Werkes aus ‚‚Menschheit“ 
das sendungsbewußte Volk wird. Denn hinter allem wirkt ein „politischer 
Wille“ (DS, 12) — ein wahrhaft revolutionäres Wort inmitten der autono- 
mistischen, autistischen und solipsistischen Kultur und Wissenschaft zu Be- 
ginn dieses Jahrhunderts. Wille und Erkenntnis gehören zusammen: das 
bedeutet den Anfang einer wissenschaftlichen Umwälzung, an der Krieck 
grundlegend und richtungweisend beteiligt ist. 

*) Vergl. dazu besonders die entsprechenden Erörterungen in NN und MG. 
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3. ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 

Die Revolution der Wissenschaft, 1920 (RW) 
Erziehung und Entwicklung, 1921 (EE) 
Philosophie der Erziehung, 1922 (PE) 
Dichtung und Erziehung, 1924 (DE) 
Menschenformung, 1925 (M) 
Bildungssysteme der Kulturvölker, 1927 (B) 
Grundriß der Erziehungswissenschaft, 1927 (GR) 
Musische Erziehung, 2. Aufl. 1933 (ME) 
Grundlegende Erziehung, 1930 (GE) 
Erziehungsphilosophie, 1930 (EP) 
Das Naturrecht der Körperschaften, 1930 (N) 
Geschichte der Bildung, 1930 (GB) 
Nationalpolitische Erziehung, 1932 (NPE) 
Nationalsozialistische Erziehung, 1933 (NSE) 
Nationalsozialistische Erziehung, 1935 (NSEH) 

a) Revolution der Wissenschaft 

Die kleine Streitschrift „Die Revolution der Wissenschaft — Ein Kapitel 

über Volkserziehung‘ eröffnet die um 1920 beginnende erziehungswissen- 

schaftliche Schaffensperiode. Sie kann als Programm gelten, in dem Krieck 

die unfruchtbare Abtrennung der Wissenschaft vom geschichtlichen Leben 

schonungslos enthüllt, sich dadurch die Voraussegung für die nun folgen- 

den Bemühungen um eine der Wirklichkeit entsprechende und ihren Anfor- 

derungen gerechtwerdende Erziehungswissenschaft schaffend. 
Die Frage nach Eigenart und Schicksal, die das deutsche Volk gründlicher 

als irgend ein anderes im Laufe seiner Geschichte betroffen hat, wird neu 

gestellt. Wie kein anderes Volk hat das deutsche sich das Bewußtsein seiner 

geschichtlichen Sendung immer wieder unter unsagbaren Opfern erkämpfen 

müssen. „Seit den Tagen Wolframs von Eschenbach, seit Luther und insbe- 

sondere bis herab auf Nietsche lauten die Antworten auf diese Fragen, in 

der Weise hundertfach verschieden, im Sinne aber einmütig: Wir sind die 

ewig Werdenden, die stets um eine ferne Vollendung Ringenden, die Ruhe- 

losen“ (NSEH, 10). ‚Die Revolution der Wissenschaft‘ gibt dem deutschen 

Werden eine neue Richtung: durch eine neue Erziehung zur geschichtlichen 

Tat! 

Die deutsche Geschichte ist ein erschütterndes Auf und Ab. Sie führt im 

unglaublichen Wechsel unser Volk aus der Tiefe hinauf zu den höchsten 

Höhen, von dort hinab in den Abgrund, um es alsbald wieder zu erheben. 

Nach dem verlorenen Weltkrieg war dies die brennendste Frage: wie gelingt 

den Deutschen die Loslösung vom Unheil? Zusammen mit einer gläubigen 

Minderheit hat Krieck die Antwort gegeben: durch Wiedergeburt und Auf- 
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bruch! Beides hängt ab von den F: ähigkeiten, von der Bereitschaft und dem 
Willen des Volkes, über dem unerbittlich das Schicksal schwebt. Jede in der 
Anlage vorhandene Befähigung bedarf zu ihrer geschichtlichen Entfaltung 
der Erziehung. (Vergl. PE, 335 ff,; M, 4-9; B, 175 ff.) 

Die Bereitschaft aber läßt sich nicht erzwingen, sie wurzelt im Glauben, 
den das Schicksal erst hergibt und ermöglicht. Erziehung des ganzen Volkes 
wird erst nach vollzogenem geschichtlichem Aufbruch und Durchbruch wirk- 
lich — ihre Möglichkeiten indessen kann der vorausschauende Denker auf- 
zeigen, bevor die Stunde der Erfüllung da ist. 

Kritik, Protest und Programm haben in „Die Revolution der Wissen- 
schaft‘ ihren Ausgang von der Notlage der Wissenschaft, allgemeiner: von 
der Krise aller geistigen Besitstümer unseres Volkes in der Nachkriegszeit. 
„Der Bestand an Kulturgut hat nur Sinn, soweit auf dem Weg über das 
Werk die lebendigen Kräfte des Volkes gefördert und geformt, gestärkt und 
ausgerichtet werden‘ (NSEH, 60). Das ist der Sinn aller Erziehung! An 
der Kultur eines Volkes kann stets sein Erziehungsstand abgelesen werden; 
Kultur ist durch Erziehung verwirklichte Weltanschauung: die geschichtliche 
Verwirklichung hängt ab vom Ergebnis der Erziehung. „‚Entsteht aus neuer 
Lage, aus Not, Aufbruch und schicksalhaft auferlegter Gesamtaufgabe in 
einem Volk eine entsprechend neue Weltanschauung, so äußert sie sich zu- 
nächst elementar in Ergriffenheit, in Glauben und Symbol“ (NSEH, 61). 
Demgegenüber ist Wissenschaft also nie ursprüngliche geschichtliche Schöp- 
fung; dennoch ist sie unersetlich und notwendig insofern, als sie die Weise 
der Verwirklichung des ergriffenen, gläubigen Charakters in seiner ge- 
schichtlichen Äußerung beschreibt und ins Bewußtsein erhebt. 

Die Aufgabe: Rückbindung der geistigen Güter an die charakterlichen 
Ursprünge, an die zeugende und gezeugte Wirklichkeit des Lebens. In der 
Zeit nach dem Weltkrieg ein ungeheuerliches Unternehmen, denn ‚‚in unse- 
rem gegenwärtigen Dasein überkreuzen sich Sein und Sollen, Wirklichkeit 
und Forderung, Vergangenheit und Zukunft, Einmaliges und Dauerndes, 
Einzelnes und Allgemeines... Wie stehen wir darin, dazwischen?“ (BG, 1). 
Diese (erst 1930 formulierte) Frage erfährt in „‚Die Revolution der Wissen- 
schaft‘ eine erste, neuartige, revolutionäre Antwort: wir stehen falsch, un- 
heilvoll, unglücklich dazwischen! Ein Herauskommen aus dem Zwiespalt ist 
nur möglich, wenn die Deutschen sich vom Taumel der Katastrophe be- 
freien, sich auf ihre eigene Kraft besinnen, um das wiederum zu werden, 
was sie in Wahrheit und Wirklichkeit sind und sein sollen. An diesem Wer- 
den muß die Erziehung in ihr volles Recht gesett werden: sie vermag daran 
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einen so erheblichen Anteil zu nehmen, daß sie Krieck, den Lehrer und Er- 
zieher, nun ganz in ihren Bann schlägt. 

„Jede vollwertige Idee, ohne die keine Nation existiert, muß zugleich 
den eigenen Daseinszweck erfüllen und Anspruch auf eine universale Gel- 
tung in sich tragen“ (RW, 1). Nach dem Zusammenbruch von 1918 ist 
eine solche Idee in der Wirklichkeit nicht feststellbar. „Auf dem Wege dieser 
Massendemokratie kommen wir nicht zur Selbstbestimmung, nicht zum 
Volkscharakter und nicht zu festen Willensorganen im Volk, sondern zu 
stetigen Schwankungen, zu dauernder Unsicherheit. Einen bewußten und 
starken Volkscharakter wird sie nicht zustandebringen“ (RW, 2). Eine 
harte und unerbittliche Kritik, die aber den F: ingerzeig in eine bessere Zu- 
kunft gibt. „Alles, aber auch rundweg alles haben wir, mangels eigenen 
Lebensgehaltes, zu scheinen versucht: nur nicht schlicht und einfach wir 
selbst, nur nicht als Volk Deutsche“ (RW, 9). Ist das nicht der (hier der 
Wissenschafts- und Kulturkritik entsprungene) Ruf nach Einkehr und 
Selbstbesinnung, der fast zur selben Zeit erstmalig in der soeben gegrün- 
deten Bewegung des Führers ertönt? Hier wie dort steht am Anfang die 
Einsicht: „Wir stehen an einem Abschnitt der Völkergeschichte... Ein 
dumpfes und undeutliches Bewußtsein läßt viele ahnen, wie sehr die ganze 
Zukunft ein Problem der Erziehung und Selbsterziehung ist... Darum muß 
auch das Ziel jeder Einzel- und Selbsterziehung auf das Leben der Gemein- 
schaft eingestellt sein“ (RW, 11). Hier wird „Volk“ klar als Grundthema 
aller politischen Anstrengungen der Zukunft herausgestellt. 

Aus der Geschichte kann der Tieferschauende erkennen, daß der deutsche 
Charakter zu großartigen Wirkungen gelangt ist, wenn er im Einzelnen wie 
im Ganzen zum Selbstbewußtsein vorgedrungen ist. Geschichtliche Einsicht 
und Erkenntnis wird deshalb folgerichtig zur Grundvoraussegung einer 
neuen Auffassung und Forderung der menschlichen Erziehung. (Vergl. die 
„historischen“ Abschnitte von PE, M, B). Sie erst ermöglichen den Vorstoß 
an die geschichtliche Wahrheit und rechtfertigen die Kritik auf Anhieb, weil 
sie von einem verpflichtenden völkischen Standort aus erstrebt werden. Ein 
Hauptanliegen des ganzen Werkes ist damit machtvoll vorgebracht: Ur- 
grund und Mitte unseres Seins und Werdens ist das Volk. „‚Hundert Zehntels- 
menschen zusammen geben noch nicht einen Vollmenschen an Sein und Ge- 
wicht. Sie ergeben vor allem keine Gemeinschaft, kein Volk“ (RW, 13). 
Erst ein selbst- und sendungsbewußtes Volk vermittelt dem Einzelnen Rang 
und Würde eines ganzen Menschen, einer Persönlichkeit. 

„Das künftige Staatswerk ist vorzubereiten durch Erziehung zu rechtem 
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und vollem Staatsbürgertum (RW, 3). Man: bedenke: solches wird nicht 
unverbindlich ausgesprochen; die wirkliche Not ist groß und fordert dringen- 
der als je in der deutschen Geschichte die Menschen, die sie überwinden und 
beseitigen wollen und können. Mit einer Hellsichtigkeit ohnegleichen wird 
hier erkannt, daß dies nicht „Individuen“ zu vollbringen vermögen: die 
Überwindung der Krise ist Sache des Volkes in seiner Gemeinschaft. „Dem 
Sozialismus wird die Zukunft gehören“, aber nicht einem beliebigen! Die 
Pflicht aller Deutschen besteht darin, ihn wiederzugewinnen aus dem ur- 
sprünglichen Lebensgehalt des deutschen Volkscharakters. Dieser völkische 
Sozialismus wird als Nationalsozialismus die Epochenaufgabe deutscher Er- 
ziehung bilden. Durch die Erziehung zum neuen Volk gehört ihm die Zu- 
kunft, durch die umfassende völkische Selbstgestaltung, die Voraussegung 
jeder bleibenden geschichtlichen Tat sein muß. 
Die Aufgabe einer neugeformten Erziehung wird es sein, das deutsche Volk 
hinzuführen durch weltbildliche Zucht „zum Bewußtsein der Einheit im 
Geist, in Gemeinschaft und Gesamtwachstum, nicht zur Einheit der Zwecke“ 
(RW, 5). So kommt die geschichtliche Neugeburt zustande aus ‚‚dem Wesen, 
den Charakteranlagen des deutschen Volkes selbst“ (ebd.). Und noch einmal 
verkündet: Geschichte als Erkenntnis der „lebendigen Struktur“ eines 
Volkes ist „‚die Grundlage aller Erziehung“ (RW, 39). Geschichte und Er- 
ziehung stehen in allerengstem Zusammenhang. Allerdings: von der Ver- 
gangenheit lebt weder der Einzelne noch die Gemeinschaft; die Grenzen des 
Geschichtsbildes sind von Krieck bereits hier gezogen (RW, 51). „Völker 
leben genau so lange, als die Völker eine Aufgabe zu erfüllen haben, als eine 
gemeinsame Idee sie vorwärtstreibt und in ihrem Bestand zusammenhält“ 
(RW, 1). Die Geschichte offenbart den wechselseitigen Gestaltungsprozeß, 
der zwischen Sein und Sollen stattfindet. Darin ist die Erziehung notwendig 
mitenthalten: die Frage nach dem geschichtlichen Vorgang wird zwangs- 
läufig zur Frage nach Wesen und Ablauf der Erziehung. 

„Wir haben am gegebenen Ort und zu unserer Stunde unser eigenes 
Leben zu leben, unsere eigene Erkenntniswelt aufzubauen, was nur aus dem 

Geist der Stunde und unter dem Genius des Ortes erfolgen kann: darum 

können wir von keiner Vergangenheit und keiner Philosophie fertige Lösun- 
gen und Wahrheiten übernehmen“ (GB, 2). Dagegen können wir wohl er- 

kennen, wie deren Lösungen und Wahrheiten zustande gekommen sind, und 

zu welchen erzieherischen und geschichtlichen Auswirkungen sie gelangt 
sind. Ja, wir können dies nicht nur — wir müssen es, um unserer eigenen 

Orientierung willen. Somit ergibt sich: wenn die Bedeutung der Erziehung 
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für die geschichtliche, politische und kulturelle Selbstgestaltung des Cha- 

rakters erkannt ist, dann kann das Wissen und Bewußtsein vom erzieheri- 

schen Vorgang als notwendige, geistige Steuerung nicht länger im Dunkeln 

gehalten werden. „Wissenschaft muß, um ihre volkserziehende Wirkung 

ausüben zu können, zurückgeführt werden auf die Grundidee und in ihrem 

Sinn auf legte bildhafte Klarheit und Einfachheit“ (RW, 56). Und schließ- 

lich: „Ihre bildende Funktion erfüllt eine Wissenschaft... nur, wenn sie 

selbst philosophisch durchgebildet ist, wenn sie selbst Weltanschauung ist... 

Jede muß sich eine Anschauung vom Ganzen der Seins- und Lebenszusam- 

menhänge erarbeiten, um dann eine solche Gesamtanschauung ihrem Zög- 

ling zu vermitteln“ (RW, 57). Von dieser allgemeinen Kritik spaltet sich 

nun für den Bereich der Wissenschaft von der Erziehung die Kritik der 

überkommenen Pädagogik ab. Krieck vollzieht sie im Bewußtsein der 

Grundlegung einer neuen Auffassung der Erziehung, einer neuen Erzie- 

hungswissenschaft. 

b) Die alte Pädagogik 

Mit der längst vergriffenen und heute kaum noch bekannten kleinen 

Schrift „Erziehung und Entwicklung — Vorspiele zur autonomen Pädago- 

gik‘“ (EE, 1921) greift Krieck zum ersten Male in „fachwissenschaftlicher“ 

Auseinanderseung die im 18. Jahrhundert entwickelte, im 19. und bis an 

die Schwelle der Gegenwart herrschende Erziehungsauffassung an. „Das 

Verhältnis von Erziehung und Entwicklung zueinander ist ein recht vielsei- 

tiges und wechselndes: es kann durch keine Formel erschöpft werden. Man 

kann jedoch zwei Arten dieser Beziehungen unterscheiden: in der einen ist 

die Erziehung bloße Hilfsfunktion einer sonst sich selbst vollziehenden Ent- 

wicklung; im andern Fall aber ist die Erziehung für die Entwicklung grund- 

legende Vorausseung‘“ (EE, 15). Die zweite Auffassung haben die Grie- 

chen in ihrer staatlich-politischen Blütezeit im gemeinschaftlich-öffentlichen 

Leben verwirklicht und zur Höchstform ausgebildet — die erste entstammt 

dem neuzeitlichen Rationalismus, dessen eine Wurzel zwar auch Griechen- 

tum heißt, welches in Wirklichkeit das freisinnige, im Verfall befindliche 

Hellenentum, nicht mehr die antike Polis ist. Dem Rationalismus und Idea- 

lismus bedeutet alle Geschichte (nicht nur die durch- Wahlverwandtschaft 

zugängliche der hellenistischen Spätzeit) der formalisierte und rational stili- 

sierte Hintergrund, der leblos als vernunftgeformte Kategorie festliegt, der 

Hintergrund einer pädagogischen Absicht, deren Heiligtum der unbedingte 
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(geschichtslose) Fortschrittsglaube ist. Dahinter wirkt ohne Zweifel ein 
machtvoller und sittlich-hoher Wille, der erst im 19. Jahrhundert verflacht und in Positivismus und Materialismus in sein letstes, unfruchtbarstes Sta- 
dium tritt. 

Aber schon in der idealistischen Grundtendenz des Rationalismus, den Menschen nicht in der geschichtlichen Wirklichkeit, sondern ihn über ihr 
und aus ihr hinaus zu bilden, ist echtes Geschichtsbewußtsein nicht wirk- sam. „Seit Rousseau ist die Pädagogik zu einer ungeheuren Paradoxie ge- 
worden, die kühn alle Bedingungen der Wirklichkeit überfliegt, an ihrer 
Stelle ideale Voraussegungen macht und sich dann auf dieser Grundlage eine Scheinwelt erbaut, die mit der wirklichen Welt keinen Zusammenhang 
mehr besitt. Rousseau ist einer der großen Erreger und Beweger der Menschheit gewesen. Als sich aber die Pädagogik aus seiner paradoxen Ideo- 
logie ihre wissenschaftlichen Denkformen schuf, lenkte sie in eine unent- rinnbare Sackgasse“ (GR, 8). Aus dem am geschichtlichen Aufbruch orien- 
tierten deutschen Geistesleben zu Beginn des vorigen Jahrhunderts kommen 
zwar Reformversuche. Die Erhebung der Jahre um 1813 zeigt bliartig die 
ungeheure Wirkung staatlich-politischer Zucht, der das große Erlebnis vor- 
ausgeht. Doch bleibt dieser Aufbruch in Restauration und Reaktion stecken, 
ohne sich eine kräftige erzieherische Theorie zu schaffen. 

Das 19. Jahrhundert setst der Erziehung in seiner Pädagogik den leiten- 
den Zweck „Kultur“. In ihr sollte der Schwerpunkt und die Richtung des 
menschlichen Seins liegen. Auch dafür ist der Idealismus verantwortlich, 
der im 18. Jahrhundert „autonome“, das heißt nur-vernunftbestimmte und 
-gezeugte Kultur zum Seinszweck erhob. Der Kulturzweck steht in unmittel- 
barem Zusammenhang mit der Idee des Guten, Wahren und Schönen, der 
vollkommenen, harmonischen Persönlichkeit und der Humanität. Alles zu- 
sammen ergibt das Reich des reinen Geistes, das sich in die veränderten ge- 
schichtlichen Bedingungen des 19. Jahrhunderts unter dem Begriff der „Bil- 
dungselite““ rettet, sich damit aber auch zugleich in eine weniger tiefsinnige 
Form verwandelt. In dieser „Rettung“ ist die Spaltung der staatlich-ge- 
schichtlichen Gemeinschaft in „‚Gebildete“ und „Ungebildete“, die Trennung 
der Welt in ‚Geist‘ und „‚Materie“ begründet: die politischen Auswirkun- 
gen sind bis über den Weltkrieg hinaus schlechthin verheerend.*) 

Die „Pädagogik‘‘— also die Lehre von der für Idealismus und Rationa- 
lismus gültigen Erziehung — befindet sich in dem „‚Irrwahn, verbesserte 

*) Im 18. Jahrhundert bleiben diese Wirkungen noch aus, weil der Theorie die Wirklichkeit ein Stück weit entspricht: der Hauslehrer! 
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Menschheit aus ihren Zielsegungen und Methoden „machen“ zu können“ 

(GB, 8). Wie ist sie dazu gekommen? Sie hat auf ihre Weise die weltbild- 

lichen Bestrebungen des Rationalismus ergriffen und in der pädagogischen 

Theorie des zweiseitigen Erziehungsverhältnisses ausgebildet: der Mensch 

steht als Einzelwesen (und nur dieses ist „‚interessant‘“) nicht unter Schick- 

sal und Geschichte, nicht vor einer gemeinschaftlichen Aufgabe, sondern 

allein unter der Vernunft und ihren vernunftgesetlichen Grundfunktionen. 

Kommt noch hinzu, daß die politisch-gesellschaftliche Situation des 18. Jahr- 

hunderts dieser Auffassung von der Erziehung mit der Einrichtung des 

fürstlichen Hof- und Hauslehrers (seit Rousseau sind nahezu alle Großen 

des rationalistischen Zeitalters bis an die Mitte des 19. Jahrhunderts eine 

Zeit lang Hauslehrer gewesen: allen voran Kant, Herder, Fichte, Hegel) der 

Ideologie zu entsprechen scheint. In der wissenschaftlichen Pädagogik aber 

ist die Weltanschauung des 18. Jahrhunderts versteinert. „‚Wohl hat sich diese 

Pädagogik in Nachahmung ihres Vaters Rousseau meist sehr revolutionär 

gebärdet, die Besserung und Vollendung der Menschheit von Grund auf 

immer wieder versprochen und — als ob sich nichts gewandelt hätte — die 

seinsollende Menschenwelt von „‚Ideen‘ aus konstruiert“ (GB, 9). 

Es gibt auf die Frage: Wie soll man erziehen? keine immerwährende, 

ewiggültige Antwort. „Dieser Streit wird niemals zu schlichten sein, weil’er 

aus den (charakter- und schicksalbedingten) Gegensägen der Wirklichkeit 

und der Lebensauffassung selbst fließt“ (GR, 2). Zu schlichten ist er nur 

für weltanschaulich zusammengehörige geschichtliche Gemeinschaften. Uns 
erscheint dieser Streit heute unwesentlich geworden; damals herrscht noch 

die überlebte Pädagogik des 18. Jahrhunderts, und erst wenige empfinden 

die drohende Gefahr, die sich hinter dem erstarrten System verbirgt. 

Die alte Pädagogik ist zugeschnitten auf das vernünftige Einzelwesen, auf 

das rationalistisch und idealistisch verklärte Individuum. Alle gesellschaft- 

lichen Gebilde werden erfaßt als Summen, die einer spezifischen Erziehung 

nicht bedürfen. Im Ziel der geistig-sittlichen Vollkommenheit der Persön- 

lichkeit soll zugleich die Vollendung der menschlichen „Gesellschaft“ aus- 

gesprochen sein. Daher soll und kann der Erziehungsvorgang sich auf die 

reine Zweiseitigkeit von Erzieher und Zögling beschränken. In welcher 

Weise, welche Regeln dabei zu beachten sind, lehrt die Pädagogik. Die Ge- 

sichtspunkte weichen voneinander ab: natürliche, automatische Entfaltung 

unter Aufsicht — Vermittlung der „Formen“ für die in der menschlichen 

Anlage enthaltenen ‚Ideen‘ — Erweckung der Individualität zur spontanen 

Selbstgestaltung. Jede dieser Spielarten, denen ‚‚die eigentümliche pädagogi- 
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sche Denkform zugrunde liegt, hat nur dann einen Sinn und Boden unter 

den Füßen, wenn eine Reihe von Voraussegungen zutrifft, die sie stillschwei- 

gend macht‘ (GR, 4). Wer aber in geschichtlicher Existenzkrise mit der 

völkischen Wirklichkeit ringt, kann diese Voraussegungen nicht machen. 
Dringlicher als je ist die Antwort auf die der Wirklichkeit des Lebens und 

seiner Not entspringende Frage: Was soll geschehen? 

In der alten Pädagogik „‚ist vorausgeset, daß die Erziehung eine Sache 

des freien Beliebens sei, daß man also Erziehung mit Willen und Absicht 

ins Werk setjen oder auch unterlassen könne. Daß man Erziehung ferner auf 

beliebig zu wählende Ziele richten könne, um ein einmal gesettes Ziel zu 

erreichen, nur die zweckmäßigsten Mittel zu ergreifen brauche“ (GR, 1). 

Krieck dagegen hat im Erlebnis seiner Zeit erfahren, daß dies nichts als 

eine Fiktion war, die der wirklichkeitsfeindlichen Einstellung des welt- 

anschaulichen Idealismus wohl entsprach, deren Unfruchtbarkeit indessen 

nicht mehr länger unbezweifelt bleiben konnte. *) 

Die entscheidende Wendung zu einer neuen Lehre von der Erziehung ist 

vorbereitet mit der vorhin erwähnten Schrift „Erziehung und Entwicklung‘“, 

systematisch durchgeführt bis in ihre Einzelheiten in den drei großen Wer- 

ken „Philosophie der Erziehung“ (1922), „‚Menschenformung‘ (1925), „‚Bil- 

dungssysteme der Kulturvölker‘ (1927). „Wir verlassen die Bahnen dieses 

Denkens (der alten Pädagogik) und schlagen einen Weg ein, der weit ab- 

führt vom System der Pädagogik, und zwar den Weg, den jede andere 

Wissenschaft auch hat gehen müssen: den Weg der reinen (Wirklichkeits-) 

Erkenntnis und der kritischen Forderung“ (GR, 11). 

c) Die neue Erziehungswissenschaft 

Im Gegensat zu der von der abstrakten, ideellen und ideologischen Forde- 

rung ausgehenden Pädagogik fragt Krieck, nachdem er erkannt hat, Er- 

*) „Mit der Humanitätsidee und der von ihr genährten pädagogischen Theorie be- 
wegen wir uns in der dünnen, abstrakten Luft, die der Weltanschauung und Mensch- 
heitsauffassung des 18. Jahrhunderts eigen war... Diese Menschheitsauffassung ist im 
19, Jahrhundert, zumal unter Einwirkung der Romantik, zum großen Teil überwunden 
worden. Die Pädagogik aber ist von ihr bis zur Gegenwart nach Inhalt, Zielgebung und 
Denkform so gut wie vollkommen beherrscht. Im Ansatz ist die Denkform der Pädagogik 
unter Einwirkung des Hofmeister- und Hauslehrertums im 18. Jahrhundert durchaus 
individualistisch... Der Erziehungsvorgang geht aus vom Erzieher und hin zum Zög- 
ling. Was der Erzieher zu seinem Werk braucht, das segt Rousseau einfach als vor- 
handen voraus und er scheut dabei vor den kühnsten Voraussegungen nicht zurück; 
Herbart aber rüstet den Erzieher aus mit der zielgebenden und der methodegestalten- 
den Psychologie“ (GR, 5, 6, 7; vergl. auch PE, 15 fi.; M, 96; B, 335). 

36 



ziehung sei „‚die ursprüngliche Stufe für die Verwirklichung der Idee“ 

(RW, 4) : wie vollzieht sich Erziehung tatsächlich, in der natürlich-geschicht- 

lichen Wirklichkeit des menschlichen Gemeinschaftslebens? Die Antwort 

formuliert eine auf Wirklichkeitsanschauung gegründete Erkenntnis, die das 

pädagogische Grundschema „Erzieher — Erziehungsvorgang — Zögling“ 

nicht mehr enthält. „‚Ich stelle hier mit aller Schroffheit den Sat hin: es 

gibt keine geistige Entwicklung ohne Erziehung“ (EE, 17). So lautet die 

Vorstufe der im erziehungswissenschaftlichen Schaffen zu gewinnenden Er- 

kenntnis: es gibt keine geschichtliche Bewegung und Entwicklung auf irgend 

einem Lebensgebiet ohne Erziehung! Erziehung ist eine der großen Ur- 

funktionen des gemeinschaftlichen Lebens, des einzigen Lebens, das ge- 

schichtlich bedeutsam werden kann; von keiner Entfaltung und Gestaltung 

des Lebens ist sie abtrennbar. ‚In der Wirklichkeit hat die Erziehung nie 

anders gestanden und gewirkt, als sie eben gemäß der Gliedschaft und 

Dienstschaft am Organismus der Ganzheit stehen und wirken konnte“ (GB, 

16; siehe die Begründungen in PE, M und B). Die alte Pädagogik hat diese 

Tatsache in einen ideologischen Prozeß umgefälscht; Krieck gibt ihr die 

Bedeutung einer wissenschaftlichen Grunderkenntnis. „Die Erziehungs- 

wissenschaft muß ausgehen von der Erkenntnis, daß die Erziehung eine 

Funktion der Ganzheit, ein notwendiger Vorgang in der Gemeinschaft ist, 

verbunden mit allen anderen Funktionen und Formen, verknüpft mit allen 

Inhalten und Gliedern, eingesenkt in die Wirklichkeit, einbezogen in den 

geschichtlichen Verlauf“ (GB, 16). 

Diese neue Wissenschaft wird bereits in „Erziehung und Entwicklung“ 

als „autonome Pädagogik“ gefordert; die Forderung ist in der „Philosophie 

der Erziehung“ sehr stark betont. Die Gefahr, die dieser Begriff birgt, hat 

Krieck selbst erkannt und ihr durch eindeutige Bestimmung vorgebeugt: 

„Die ‚autonome‘ Wissenschaft statuiert nur die Autonomie ihrer Wissen- 

schaftlichkeit, keineswegs aber auch die Autonomie ihres Gegenstandes, 

des Erziehungsvorganges“ (NSE, 65; ausführlich: PE). Der entschiedene 

Gegensat zur „Pädagogik“: diese behauptete die Autonomie des Erzie- 

hungsvorganges, während sie ihre eigenständige Wissenschaftlichkeit völlig 

vernachlässigte. 

„Wir wollen das Werden des Menschen ohne jede vorwegnehmende päda- 

gogische Theorie oder Begrifflichkeit ins Auge fassen, um von hier aus 

den Begriff, den Gegenstand und das Gebiet der Erziehungswissenschaft 

rein analytisch abzustecken‘‘ (GE, 5). Allerdings betrifft diese Unvoreinge- 

nommenheit nur die wissenschaftliche Absicht: Krieck weiß genau, daß jede 
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wissenschaftliche Erkenntnis des weltanschaulichen Rückhaltes bedarf und von der Weltanschauung geleitet wird. „Ein neuer Mythos ist als Exponent eines neuen Glaubens und Lebensgefühls in der Geburt“ (EE, 1). Dieses Bewußtsein steuert und beflügelt sowohl die Wirklichkeitsanschauung wie 
auch die wissenschaftliche Erkenntnis. 
Am Werden des Menschen *) sind mindestens vier Wissenschaften beteiligt: 

eine, die ihn als Leib, eine, die ihn als Seele erfaßt; eine dritte, die seiner 
dinghaften, die vierte, die seiner geistigen, sozialen und geschichtlichen Um- 
welt zugeordnet ist (GE, 7). Geist, Gemeinschaft, Geschichte sind drei Be- 
griffe für die gleiche Seite des Menschentums. „Es muß nun wohl eine 
Wissenschaft geben, welche alle Bedingungen und Beeinflussungen des 
Wachstums, die solcher Art sind, also aus dem menschlichen Zusammenleben 
stammen, erfaßt und erforscht nach ihrer Art und Bedeutung für das Wachs- 
tum‘ (GE, 9). Damit ist das anlagemäßige Wachstum zur Grundlage aller 
erzieherischen Vorgänge erklärt. Ursprüngliche Anlage bedeutet den Rah- 
men des durch Erziehung gesteuerten Wachstums, gesteuert durch Kräfte 
und Einwirkungen, die von draußen, aus der lebendigen Umwelt des Men- 
schen, aus seiner Gemeinschaft kommen. Wachstum und Erziehung sind 
zwei Seiten des Formungsprozesses: jenes strebt der Umwelt entgegen, diese 
erfaßt den Einzelnen elementar von außen her. 

„Was ist Erziehung? Wie und wo vollzieht sie sich? Welches sind ihre 
Arten, Stufen und Geseße?“ (GR, 12). Die frühe Antwort in „Erziehung 
und Entwicklung“ lautet: „Zur Erziehung gehört jegliche geistige Einwir- 
kung, woher und aus welcher Absicht immer sie stamme, welche die geistige 
Entfaltung durchdringt und beeinflußt“ (EE, 33; siehe: PE, 110). Der 
Mensch ist ursprünglich Wesen der Gemeinschaft. Sein einzelnes Leben, 
Sein und Werden wird erst möglich im Zusammensein mit übergeordneten 
Gemeinschaften. In diesen Zusammenhang ist er verflochten durch Herkunft 
und Anlage. Nie entfaltet sich eine „individuelle“ Anlage von selbst, stets 
bedarf sie der Erweckung, Förderung und Gestaltung durch eine bereits ver- 
wirklichte Gemeinschaft; sie setst aber andererseits allen Einwirkungen und 
Bestrebungen die Grenzen, die keine Erziehung überschreiten kann. 

Im rassisch-persönlichen Charakter liegen viele Möglichkeiten; welche da- 

*) Im Rahmen der vorliegenden Darstellung kann der Abriß der Krieckschen Er- ziehungswissenschaft nur mit starken Vereinfachungen gegeben werden. Er bedarf da- her der Ergänzung aus den großen erziehungswissenschaftlichen Arbeiten PE, M und B. Leichtere Zugänge eröffnen jedoch die kleineren Schriften, vor allem GR, GE, NSE und NSER, die durchweg, die Grundgedanken ständig weiterentwickelnd, Zusammenziehungen der stofflichen und systematischen Fülle von PE, M und B darstellen. 
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von zum Gestaltungs- und Lebensprinzip erhoben wird, hängt ab von Art 

und Bestimmung der Einwirkungen, die aus der umgebenden Gemeinschaft 

an den im Wachstum befindlichen Einzelnen herankommen. ‚Die Gesamt- 

heit der von der Gemeinschaft auf den Nachwuchs ausstrahlenden Einwir- 

kungen, soweit dadurch im Nachwuchs Wachstum gefördert und geformt, 

Anlage zur persönlichen und Gliedschaftsreife gebracht werden, heißt Er- 

ziehung. An ihr haben Anteil alle Lebensordnungen, Lebenswerte und 

Lebensaufgaben, die dem wachsenden Menschen in der Lebensgemeinschaft 

entgegentreten. Erziehung vollzieht sich teils funktional, das heißt unbe- 

wußt und unabsichtlich, teils nach bewußter Ordnung und planmäßiger 

Methode“ (NSEH, 6). Die Vielheit der erziehenden Wirkungen steht unter 

‚dem weltanschaulichen Lebensgesez der übergeordneten Gemeinschaft: 

‚diese erzieht ihren Nachwuchs ihrer eigenen Art, ihrem Charakter und ihren 

‚geschichtlichen Aufgaben und Zielen gemäß. Endabsicht solcher Erziehung 

ist die Schaffung vollwertiger Glieder, die in die geschichtsfähige Gemein- 

schaft und damit als Persönlichkeit in den geschichtlichen Werdegang selbst 

‚eingeordnet werden. (Siehe PE, 91; M, 75; B, 25.) 

Erziehung muß also erfaßt werden als die ununterbrochene Wechselwir- 

kung und Auseinanderseung zwischen der im Wachstum sichtbar werden- 

den einzelmenschlichen Anlage, also dem rassisch-persönlichen Eigencharak- 

ter und dem weltanschaulichen Grundgeset der Gemeinschaft, die den Ein- 

zelnen hervorgebracht und in sich aufgenommen hat. Die Leitmotive der Er- 
ziehung bestimmt der weltbildlich gefaßte geschichtliche Gesamtcharakter. 

„In zwei Dimensionen erstrerkt sich die Gemeinschaft: sie befaßt nicht nur 

gleichzeitig nebeneinander lebendes Menschentum in die höhere Einheit ge- 
staltet, sondern dauert auch über viele Generationen hinweg und reiht die 

Kette der Geschlechter ihrer Ganzheit ein: so ist sie Träger der Geschichte 

und des gemeinsamen Schicksals, Mutter- und Nährboden für jedes neu 

heranwachsende Geschlecht‘ (GE, 18; siehe PE, 91 ff.). 

Der Erziehungsvorgang innerhalb einer Gemeinschaft ist von einer kaum 

übersehbaren Vielgestaltigkeit. Der Mensch, der zu bestimmter Zeit und 

an einem bestimmten Ort in die Gemeinschaft geboren wird (bereits diese 

Tatsache ist geseßlich und dem Zufall entzogen), befindet sich einer Viel- 

heit von Aufgaben gegenüber, für die er erzogen werden muß. Die Auf- 

gaben sind verteilt in die verschiedensten erziehenden Lebensordnungen: 

Familie, Schule, Jugendbund, Berufsverband, Staat usw. Jede dieser 

Ordnungen bildet den heranwachsenden Menschen zum Glied, zum voll- 

wertigen Mitglied aus, macht ihn vertraut mit ihren spezifischen Lebens- 
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absichten, setzt diese Absichten in sein persönliches Wollen als verpflichtende 
Aufgabe ein. 

Wie kommt nun Einheit in dieser Fülle zustande? Die Sinneinheit der 
Erziehung wird bestimmt durch ein gemeinsames weltanschauliches Grund- 
geseb;, das alle Ordnungen einer geschichtlichen Gemeinschaft, eines Volkes 
umgreift. Dieses Geset; durchpulst alle Ordnungen und sett sich fort bis in 
die einzelnen Glieder, diese dadurch fest an die Sinnmitte des Ganzen bin- 
dend. Für uns Deutsche ist die Frage mit dem Durchbruch von 1933 ent- 
schieden: „Wir stehen nicht vor der Wahl und Entscheidung, ob das Ziel 
der Erziehung die Persönlichkeit oder die Gliedschaft in einem höheren 
Ganzen ist“ (NSEH, 7). Die Zugehörigkeit des Einzelnen zu einer geschicht- 
lichen Gemeinschaft ist die Vorbedingung jeder persönlichen Entfaltung, 
sofern sie selbst geschichtlich wirksam werden will. „Das Ganze ist vor und 
über dem Teil — auch in der Erziehung“ (NSEH, 7), das Ganze beherrscht 
die Teile wie den Einzelnen. Familie, Dorf- und Stadtgemeinde, Stammes- 
verband unterstehen der Volksgemeinschaft wie auch die übrigen Lebens- 
ordnungen, die Berufs-, Sport-, Kultur- und Religionsgemeinschaften einge- 
schlossen. (Siehe PE, 19; B, 131.) Staat ist das einigende, organisatorische 
Band um alle Ordnungen und Lebensgebiete; er ist der Erzieher, der den 
charaktervollen Typus, den geschichtsfähigen Menschen durch sinnvolle 
Scheidung und Zusammenordnung mit Hilfe der Erziehung schafft. 

Die Erziehung vollzieht sich in drei Ebenen: 1. unbewußt funktionierend 
die Einordnung in die überpersönlichen Ordnungen durch „‚methodenfreie‘“ 
Lenkung des Wachstums; 2. darauf aufbauend die Vermittlung des techni- 
schen, zweckhaften Wissens und Könnens, in Schule und Lehre aller Art ver- 
wirklicht; 3. in engstem Zusammenhang mit 1. und 2., die Ausbildung einer 
weltanschaulichen, sittlichen Haltung, eines weltbildlichen Bewußtseins. 
Innerhalb der sich ständig überkreuzenden Ebenen geschieht Erziehung 
„zwischen“ den verschiedensten Positionen: zwischen Gemeinschaft, Lebens- 
ordnung, Du und Ich ergibt sich eine Vielzahl von Kombinationen, deren 
Pole Fremderziehung und Selbsterziehung (wiederum sowohl im Ganzen 
wie im Einzelnen) sind. (Siehe PE, 197 ff.) 
Am werdenden Menschen (der Mensch „wird“, so lange er lebt) führt die 

Erziehung zu drei „Ereignissen“: 1. bestimmt sie seine Haltung, seinen 
Charakter, seinen Willen, 2. vermittelt sie ihm technisches Wissen und Kön- 
nen (Beruf!), 3. formt sie ihn zum art- und geschichtsbewußten Glied der 
weltanschaulich einheitlichen Gemeinschaft durch Ein-Bildung eines ver- 
pflichtenden Weltbildes. Drei verschiedene Wege zwar, die dennoch, jeder 
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für sich, die Erziehung des ganzen Menschen zum Ziel haben. Vollwertig 

ist diese Erziehung dann, wenn alle drei Wege zum gleichen Ziel führen. 

„Eine völlige und reinliche Aufteilung der drei Erziehungsfunktionen auf 

i die Erziehungsorgane ist... nicht möglich. Die unmittelbare Charakter- 

i erziehung ist notwendig tragend und grundlegend für die beiden anderen 

- Arten der Erziehung. Aufgegeben ist sie zulegt aber von allen drei Seiten 

her‘ (NSEH, 8). 

Das zentrale Anliegen der neuen Erziehungswissenschaft: sie geht davon 

» aus, daß das Leben in der Gemeinschaft Vorbedingung jedes Einzeldaseins 

und -werdens sei. Entspricht diese Auffassung der geschichtlichen und natür- 

lichen Wirklichkeit des Lebens? Der unumstößliche Beweis, daß dem so ist, 

bildet einen wesentlichen Bestandteil der Krieckschen Erziehungswissen- 

schaft, vor allem in „‚Menschenformung“ und „‚Bildungssysteme der Kultur- 

völker“, am nachhaltigsten aber in „‚Nationalpolitische Erziehung‘. Aus 

dem gründlichen geschichtlichen Verfahren ergibt sich: „Die Gemeinschaft 

° formt... unter allen Umständen den Nachwuchs nach ihren Rhythmen und 

Normen, und ihr geistiger Gehalt (ihr Weltbild) wird den Gliedern als 

Bildungsbesit; einverleibt“ (GR, 24). In den primitiven, fast ungeschicht- 

lichen Lebensverhältnissen ist entsprechend die geschichtliche Seite des 
_ Weltbildes nicht oder nur schwach ausgebildet, weil die Bewegungen des 

natürlichen Lebens ausreichen. Sie wächst aber und gewinnt ihre Bedeutung 

in dem Maße, in dem ein geschichtlicher Volkscharakter im Weltbild seiner 

selbst bewußt wird und zu weltbewegenden Taten schreitet. 

Ohne Gemeinschaft ist einzelnes Leben weder in ungeschichtlichen, primi- 

tiven, noch in sendungsbewußten Zuständen möglich. Wird ein im jugend- 

lichen Wachstum befindlicher Mensch von seiner Gemeinschaft entfernt, so 

verkümmert er an Seele und Geist selbst dann, wenn der bis zur Stunde nicht 

einwandfrei festgestellte Fall eintreten sollte, daß er nicht auch leiblich zu- 

grunde geht. Diese Tatsache hat Krieck in vielen Wendungen als entschei- 

dend für eine neue Auffassung von der Erziehung herausgestellt. Ohne Ge- 

meinschaft kein menschlich funktionierendes leibliches Sein, vor allem kein 

seelisches Wachstum, keine geistige Entfaltung und keine charakterliche 

Reife. Die alte Pädagogik ging aus von der rationalen Spontaneität des 

Individuums; die neue Erziehungswissenschaft nimmt den umgekehrten 

Weg: Volk bestimmt die Weise und das Ziel der Erziehung jedes einzelnen 

Gliedes. (Siehe dazu vor allem M, B, GE.) 

Jedes Volk schafft sich die ihm gemäßen Ordnungen des gemeinschaft- 

lichen Lebens— Familie, Gefolgschaft, Berufsgenossenschaft, Schule, Jugend- 
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bund, politisch-charakterlicher Männerbund. Sie,sind ausnahmslos im rassi- 
schen Grundcharakter der Volksgemeinschaft verankert, „Die Eigenart der 
germanischen Familie und der bei den Germanen besonders entwickelten 
Gefolgschaft samt ihrem Wertsystem und Lebensgehalt bringt den rassi- 
schen Untergrund und Grundcharakter zur Darstellung ... Die germanische 
Gefolgschaft war Zuchtstätte germanischen Heldentums“ (NSEH, 14). Aus- 
führlich dargestellt sind diese für unsere Gegenwart so bedeutsamen er- 
zieherischen Verhältnisse in „Menschenformung“, in dem Kapitel „‚Ger- 
manische Gefolgschaft und mittelalterliche Zunft“, 

Jede der verschiedenen Lebensformen erzieht ihre nachwachsenden Glie- 
der in zweifacher Hinsicht: sie formt sich den Nachwuchs als vollwertige 
Glieder ein und führt ihn über die eigenen Grenzen hinaus zum gesamtwelt- 
bildlichen Bewußtsein, zur bewußten Teilhabe an der Weltanschauung der 
zusammenfassenden, übergeordneten Volksgemeinschaft. In den letzten, 
völkisch-politischen Fassungen seiner Erziehungswissenschaft unterscheidet 
Krieck die älteren Lebensformen, deren Bestand auch in der Gefährdung 
des geschichtlichen Charakters mehr oder minder gesichert war, von den 
neueren, die die nationalsozialistische Bewegung sich erst als Ausdruck 
ihres weltanschaulichen und politischen Wollens, dabei oft auf geschicht- 
liche Urbilder und Vorbilder zurückgreifend, neu geschaffen hat. Zu jenen 
gehören als wichtigste Familie, Berufs- und Wirtschaftsordnung, Beamten- 
tum, Heer, Lehrertum, Religionsgemeinschaft — zu diesen die Partei selbst, 
ihre Gliederungen, die Jugendverbände. Samt und sonders leisten sie ihren 
Erziehungsanteil in der beschriebenen Weise — keine für sich allein das 
Ganze der Erziehung: das ergibt sich nur aus dem weltanschaulich geord- 
neten Zusammenwirken aller Lebensformen und -ordnungen. 
Erziehung in der Familie. Die Familie ist verantwortlich für 

die Fortpflanzung und den grundlegenden Teil der Aufzucht des Nach- 
wuchses. Dem rassisch-natürlichen Lebensgrund steht sie sehr nahe. Sofern 
sie bewußt und planmäßig erzieht, ist diese Seite in der Familie völlig ein- 
geordnet dem unbewußt-funktionalen Ablauf, dem selbstverständlichen 
Wachsen und Werden. Durch Vermittlung von Sprache, Sitte und Zucht legt 
die Familie mit der Erweckung des Charakters den Grund für alle spätere 
Erziehung, zunächst in der Schule, dann aber in allen übrigen Lebensord- 
nungen. Sie hat ein ursprüngliches Recht auf Erziehung und Bildung (siehe 
N), aber als Unterordnung der Volksgemeinschaft kein Monopol, ebenso- 
wenig wie irgend eine andere. Soziales Gesundsein ist die Vorausse&ung für 
das Funktionieren der Erziehung in der Familie: die rassisch und sittlich 
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starke Familie ist die Keimzelle großer völkischer Geschichte. 

Erziehung in der Schule. „Die Lehrerschaften sind Träger 

pädagogischer Ideen, nicht bloß ausführende Organe in der Schule gewesen. 

Schulreformen sind in aller Regel durch Wachstum von unten her, durch 

eigene Initiative in der Lehrerschaft verbreitet worden“ (NSEH, 16). 

Die Schule selbst hat zwei Ursprünge: einen kirchlichen und einen staat- 

lichen. Von jenem hat sie sich, vor allem im Laufe des 19. Jahrhunderts, fast 

vollkommen befreit, um zum wesentlichsten Organ der staatlichen Erziehung 

zu werden. Sie erzieht vor allem zu technischem Wissen und Können; das 

war im 19. Jahrhundert tro des humanistischen Bildungsideals fast ihr 

einziger Zweck. Im nationalsozialistischen Staat ist der Schule auch die 

haltung- und charakterbildende Aufgabe wiedergestellt, wenngleich der 
Schwerpunkt in der wissensmäßigen Ausbildung geblieben ist. Doch sind 

ihre Möglichkeiten durch stärkere Betonung der musischen und gymnasti- 

schen Erziehungsseite wesentlich erweitert. 

Erziehung in der Hitler-Jugend. Der nationalsozialistische 

Jugendbund gehört zu den wiedererweckten, neuen Lebensformen. Gemäß 
seinen erzieherischen Möglichkeiten ist das technische Wissen als Aufgabe 

in den Hintergrund gedrängt, dafür umso entschiedener die körperliche Er- 

tüchtigung und die Formung des Charakters gefordert. Richtung und Ziel 

erhält diese Erziehung aus den weltanschaulichen Lebensgeseten und 
-werten unmittelbar. 

Erziehung in den Berufs- und Wirtschaftsordnun- 
gen. Zwischen der mittelalterlichen Zunft und der Deutschen Arbeitsfront 

des Dritten Reiches bestehen enge, innere und äußere Zusammenhänge: sie 

verwirklichen zwei von vielen geschichtlichen Möglichkeiten des Berufsver- 

bandes. Auf der Grundlage des gesamtvölkischen Anliegens erziehen sie 

vornehmlich zu Beruf und zu Gewerbe. Keineswegs aber gilt diese Erzie- 

hung der Vervollkommnung des beruflichen Wissens und Könnens allein, 

sondern auf Grund der weltanschaulichen Bestimmung der Berufsehre auch 

der ganzen Persönlichkeit. „Das Berufsleben des ablaufenden Zeitabschnitts 

ist durch die Schwäche seiner sittlichen Grundlagen gekennzeichnet gewesen. 

Mit einem neuen Berufsethos und entsprechender Charakterzucht durch ge- 

schlossene Berufsordnungen wird die Wirtschaft auf die Grundlage sozia- 

listischer Gesinnung und Verpflichtung gestellt“ (NSEH, 16). 

Erziehungin den Gliederungen. Unmittelbar unter den Ge- 

seen und Regeln der Weltanschauung stehend, erziehen diese neuen Ord- . 

nungen des politisch-geschichtlichen Volkes ihre Glieder auf ihre jeweils 
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besondere Weise zum gemeinsamen völkischen»Lebensziel hin. Die Mitte] 
sind vorwiegend körperliche Ertüchtigung, weltanschauliche Schulung und 
Charakterbildung. 
Erziehung in der Wehrmacht. Die hohe Schule des ganzen 

Volkes! Vordringlicher Zweck: die Ausbildung des wehrfähigen Mannes 
zum Soldaten durch Vermittlung der soldatischen und militärischen F ertig- 
keiten. Das Ergebnis führt indessen weit über den Rahmen des Nur-Militä- 
rischen hinaus. Unbedingter Gehorsam, Zucht, Gefolgschaft, Treue und Ehre 
sind die in der Wehrerziehung verwirklichten Merkmale und Werte des 
deutschen Charakters schlechthin. 
Erziehung in der NSDAP. Die Partei ist der politisch-charakter- 

lich organisierte Wille des deutschen Volkes. Sie vermittelt zwischen den 
weltanschaulichen und politischen Aufgaben des Volkes einerseits und den 
gestalterischen Möglichkeiten andererseits. Indem sie die in den anderen 
Ordnungen und Formen bewährten Glieder zusammenfaßt, schafft sie der 
Führung des Volkes das wichtigste Instrument der geschichtlichen Verwirk- 
lichungen des Volkscharakters. 

Die alte Pädagogik umfaßte Erziehung nur als bewußte Plantätigkeit des 
Erziehers. Auf das ihr zukommende Teil der Gesamterziehung zurückge- 
führt und den Verhältnissen der geschichtlichen Wirklichkeit angepaßt, ist 

dieses Plan- und Zweckerziehen in der neuen Erziehungswissenschaft durch- 

aus berücksichtigt. Es ist Kriecks Verdienst, diese Einordnung vollzogen zu 

haben. „Hier stelle ich... die entscheidende Behauptung auf, daß beide 

Gruppen von Einwirkungen (die unbewußt funktionalen und die bewußt 

planmäßigen) denselben Sinn und denselben Erfolg haben und demselben 

Gesetz der Assimilation unterstehen. Sinn und Erfolg sind beide Male die 

Reife der Gliedschaft‘ (GE, 11). Folglich ist der enge, unfruchtbare Begriff 

des „Erziehers“, den die überwundene Pädagogik mit sehr viel Stolz ver- 

kündet hat, gesprengt und in seinen weitesten Grenzen erfaßt: Erzieher 

(jeweils nach seinen Möglichkeiten und mit seinen Mitteln) ist jeder (und 

jede Ordnung), der an Führung und Gestaltung des menschlichen Lebens 

Anteil hat, handele es sich dabei nun um den „eigenen‘‘ Menschen, die 

„‚eigene‘‘ Ordnung oder den anderen, das Du, die umgebende Lebensord- 

nung. Freilich sind die Anteile nicht gleich groß. Die erzieherischen Mög- 

lichkeiten der Einzelnen wie der Ordnungen sind sehr unterschiedlich. Sie 

wirken aber an allen menschlichen Berührungspunkten. Erziehung vollzieht 

sich schließlich auch am reifenden Glied in Form der Selbsterziehung, also 

im Einzelnen. 
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Jeder „Erzieher“ übt seine Wirkung nicht von sich aus, sondern als 
Dienst im Auftrag seiner wesentlichsten Gemeinschaft, des Volksganzen, aus. 
„Das Ziel der Erziehung ist stets gegeben mit den Werten und Zielen der 
Gemeinschaft selbst. Also braucht der Erzieher nicht selbst nach einem be- 
sondern Erziehungsziel zu suchen“ (GR, 29). (Siehe PE, 189.) 

Die Wissenschaft von allen möglichen Erziehungsvorgängen enthält das 
rationale, technische Zwecktun und damit auch einen bestimmten Zweig, der 
sich mit der erzieherischen Technologie (die in ihren methodischen Grenzen 
zu Recht besteht) befaßt. Es handelt sich aber hier tatsächlich nur um einen 
Teil, entsprechend der Wirklichkeit der erzieherischen Vorgänge, denn Plan- 
erziehung ist nur Bestandteil der Gesamterziehung. (Siehe PE, 219.) 

Wo liegen die wissenschaftlichen und weltanschaulichen Vorbilder für 
diese neue Auffassung der Erziehung? In „‚Menschenformung“ und „Bil- 
dungssysteme‘ sind sie deutlich bezeichnet und ausführlich beschrieben. 
Stärkste Anstöße gehen aus von der griechischen Polis, da hier Erziehung 
sichtbar wird als sinnhaftes Geschehen in der Ganzheit der Lebensgemein- 

schaft (EP, 3). Nächstdem sind die germanische Gefolgschaft und die 
mittelalterliche Zunft die geschichtlichen Verwirklichungen, an denen das 
„Funktionieren“ der Erziehung besonders überzeugend zutage tritt. Jedes- 
mal handelt es sich um Gemeinschaftsordnungen mit geschichtsfähigen Welt- 
anschauungen, die sich Erziehungssysteme schaffen, deren Vorbildlichkeit 
außer Zweifel steht. Dabei ergibt sich die Tatsache: „Die Erziehungssysteme 

der Völker sind bei aller Verschiedenheit doch im Grunde wesensverwandt, 

und die Erziehung folgt überall denselben Gesetzen“ (GB, 11). Die Inhalte 

sind allerdings entschieden abgegrenzt in die rassischen und geschichtlichen 
Lebensräume. 

Der geschichtliche Charakter bedarf zu seiner spezifischen Verwirklichung 

des Typus, das heißt einer allgemeingültigen und verpflichtenden mensch- 

lichen Lebenshaltung, die Geschichte als Gemeinschaftsleistung ermöglicht. 

Typusschaffendes Mittel ist die Zucht, also die Erziehung ausgerichtet nach 

einheitlichen weltanschaulichen Gesetzen und konsequent durchgeführt gegen 

alle Widerstände, die von außen oder vom Einzelmenschen her kommen 

können. Die große, ja über Aufstieg oder Niedergang eines Volkes ent- 

scheidende Wirksamkeit der politischen Menschenzucht hat Krieck vor allem 

in „Menschenformung‘“ erörtert. Zucht ist die Voraussegung der spartani- 

schen Männerbünde, der germanischen Gefolgschaften, der mittelalterlichen 

Zünfte und des preußischen Heeres im 18. Jahrhundert: was dort als blei- 

bende geschichtliche Leistung dem Schicksal abgerungen wird, ist das Werk 
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der Männer, der Charaktere — im Führer wie in jedem Einzelnen als Typus 
verwirklicht. z 

Zucht — ein unerhörtes Wort in der liberalistischen Atmosphäre der Nach- 
kriegszeit! — ist überhaupt die Vorbedingung jeder wesentlichen Selbst- 
gestaltung. Krieck hat nachgewiesen (M), daß Zuchtformen sich zur höch- 
sten Stufe entwickeln in den geschichtsfähigen Gemeinschaften; daß umge- 
kehrt keine Gemeinschaft ihren geschichtlichen Rang auf die Dauer halten 

kann, wenn sie auf Zucht und Typus verzichtet. Zucht ist die straffste Form 

der Erziehung — sie fordert nicht nur Angleichung, Unterordnung und Ein- 

ordnung, sondern auch Gesinnung, Haltung und Opferbereitschaft in der 

vollen gemeinschaftlichen Breite. Die geschichtliche Gemeinschaft ist so 
lange stark und unantastbar, wie durch Zucht eine gemeinsame Aufgabe 

inallen Gliedern nach dem Grad ihres charakterlichen, menschlichen Ver- 

mögens und ihres technischen Könnens durchgesett wird. Der in der Zucht 

dem Einzelnen vermittelte Befehl kann nicht der Willkür entstammen, da 

er aus der gemeinverbindlichen Mitte der Weltanschauung und des ge- 

schichtlichen Charakters selbst herkommt. 

Der Glaube an die gemeinsame Zukunft übernimmt seine klärende und 

entscheidende Funktion! 

Zucht ist für ein Volk wesentlicher als es eine bloße Erkenntnis je sein 

kann. „Die Zukunft hängt nicht ab von Büchern über die Zucht und nicht 

von der Erkenntnis ihrer Gesete. Sie ist vielmehr beschlossen in der Frage, 
ob noch Kernmenschen vorhanden sind, die Instinkt und Mut zu einer wirk- 

lichen Herrschaft, zu straffer Formung und rücksichtsloser Reinigung des 

öffentlichen Lebens haben. Jederzeit ist Zucht aus unmittelbarer Schöpfer- 

tat hervorgegangen, niemals aus der Reflexion‘ (M, 370/371). 

Bisher ist nur gesprochen worden von der erzieherischen Bedeutung und 

Funktion der gemeinschaftlichen Lebensordnungen. Zur Erziehungswissen- 

schaft, die alle möglichen erzieherischen Vorgänge beobachtet und syste- 

matisch zusammenordnet, gehört nun aber auch die Gruppe von Wirkungs- 

möglichkeiten, die von den sachlichen, in der Geschichte auf mannigfaltige 

. Art gleichsam angehäuften Besittümern des menschlichen Charakters aus- 

gehen: Kunst und Wissenschaft in ihren einzelnen Entfaltungen, Kultur im 

weitesten Sinne. Sie wirken zwar nicht unmittelbar, sondern bleiben stumm 

ohne die Vermittlung durch die Lebensgemeinschaften; sind sie aber in 

deren Bewußtsein lebendig mitenthalten, so entfalten sie ihre unschägbare 

Wirkung am menschlichen Charakter. Angedeutet ist damit das Problem 

der Bildung. 
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Dieses Problem der Bildung, also der geistig-bewußten Charaktergestal- 
tung aus und mit den Mitteln der Kultur ist in den verschiedenen geistes- 
geschichtlichen Zeitabschnitten sehr verschieden gefaßt worden. Grundsäg- 
lich sind vier Lösungen möglich: 

1. Bildung bedeutet im Wesentlichen dasselbe wie Erziehung: Bildung 
und Erziehung sind alsdann zwei Begriffe für ein und dieselbe Sache. 
Die Auffassung der im 18. Jahrhundert ausgebildeten Pädagogik: Er- 

ziehung ist Bildung des Individuums zu menschlicher Vollkommenheit. 
2. Bildung nimmt die Erziehung als einen Teilprozeß der Gesamtgestal- 

tung des Menschenlebens in sich auf. Vorwiegend die Auffassung Her- 
ders. 

3. Die Umkehrung von 2. 

4. Bildung und Erziehung stehen selbständig nebeneinander. Eine Auf- 
fassung, die nur unter großer Einengung beider Begriffe zustande- 
kommt. 

Krieck entscheidet sich für die dritte Lösung. Allerdings müssen dem Bil- 

dungsbegriff auch hier zwei Sinngebungen zugestanden werden: a) „Die 

stufenmäßige Darbietung und Aneignung des geistigen Gutes‘ (NSE, 31), 

b) Der Zustand, das Erreichte, das „lebendige Weltbild‘ im einzelnen Glied 

der Gemeinschaft (NSE, 32). 

Im Zusammenhang dieses erziehungswissenschaftlichen Abrisses verdient 
die erstere größere Beachtung.*) Es ist wichtig zu sehen, daß die erschlosse- 

nen Erziehungsgesete auch im Bildungsvorgang wirksam und gültig sind. 

„Mit der Abwendung des deutschen Volkes von der Kultur des reinen 

Rationalismus, mit der neuen Einwurzelung des Einzelmenschen in den 

völkischen Lebensuntergrund mußten die Mächte der unsichtbaren Men- 

schenformung und Gemeinschaftsbindung erneut ihre erzieherische Gewalt 

offenbaren. Wir ahnen heute wieder die geheimnisvolle Urgewalt des Rhyth- 
mus — zur Steigerung und seelischen Ausweitung, zur Stählung und Bin- 

dung des Menschentums“ (ME, 2. Aufl., Vorw.). Man sieht hier, wie die 

unbewußt-funktionale Erziehung (weiter vorne erläutert am Beispiel der 

Familie) ihre „musische‘“ Wirkung mit dem Durchbruch einer neuen Welt- 

anschauung in allen Lebensordnungen (Wiedererweckung des Brauchtums!) 

entfaltet. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß Krieck in „„Musische 

Erziehung‘‘ längst in das Problem der „inneren Bildung‘ vorgedrungen 

war, als der Umbruch auch die Wirklichkeit neu bereitete. Neben „Musische 

Erziehung“ steht die trot ihres geringen Umfanges äußerst wichtige Schrift 

*) Bildung als „Bestand“: siehe den Abschnitt „‚Gestaltetes Weltbild“. 
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„Dichtung und Erziehung“, die das Verhältnis von Kunst und Erziehung 

(also den Bildungsvorgang) am Beispiel der Dichtung klärt. „Als Zweig 

der Kunst ist die Dichtung eine der notwendigen Urfunktionen im geisti- 

gen Leben der Menschheit‘‘ (DE, 6) ; sie ist auf das engste verknüpft mit 

der seele- und charakterbildenden Funktion der Erziehung, der sie den In- 

halt gibt. Über der Kunst spannt sich der Bogen des begrifflichen Wissens, 

der Wissenschaften, in denen das Weltbild gedanklich durchgeformt ist. Die 

vorhin dargestellte Dreistufigkeit der Erziehung ist also auch im Bereich der 

Bildung vorhanden. ‚Unten‘ und „‚oben“ sagen nichts aus über den spezifi- 

schen Wertgehalt der einzelnen Stufen — es handelt sich nur um eine begrift- 

liche Gliederung, deren die Wissenschaft um der Anschaulichkeit willen stets 

bedarf. 

Tanz, Musik, Dichtung haben an jeder typischen Gemeinschaft, die unter 

dem Geset von Zucht und Weltbild wächst, ihre erzieherischen Funktionen. 

Es entfällt ein für allemal der Vorwurf, Zucht bedeute schon „‚an sich“ Bar- 

barei. Wohl liegt ihr eine typenbildende Härte zugrunde, die aber nichts zu 

schaffen hat mit seelischer oder geistiger Entbehrung. Im Gegenteil: in den 

musischen und wissenschaftlichen Äußerungen schafft sich der geschicht- 
liche Typus sein Gleichnis, sein Modell, womit er nicht Mangel, sondern 

Fülle seiner seelisch-charakterlichen Inhalte bezeugt. ‚Der Dichter — und 

ebenso jeder andere Künstler, aber auch der Mann der Wissenschaft, über- 

haupt jeder gemeinschaftsgebundene Mensch — lebt und schafft als Glied 

seiner Gemeinschaft, und er hat mit seinem Werk an der Gemeinschaft eine 

Aufgabe zu erfüllen, ganz gleich, ob ihm die Aufgabe von außen gesetst 

wird oder ob er aus eigenem innerem Drang zu ihr kommt“ (DE, 11). 

Diese Wissenschaft von den erzieherischen und bildenden Vorgängen in 

der Lebenswirklichkeit des Menschen ist „Erkenntnis... vom Wesen, von 

den Arten und Stufen der Erziehung, von den Gesetjen des Erziehungsvor- 

ganges“ (GE, 11). Wie keiner anderen Wissenschaft muß aber gerade der 

Erziehungswissenschaft die praktische Regel, die geschichtliche Forderung 
und Verwirklichung folgen. Es entspricht völlig den geistesgeschichtlichen 

und politischen Absichten Kriecks, die für die Deutschen in ihrer derzeitigen 

Lage erforderliche, weltbildlich gerichtete Erziehung zu verlangen. Darin 

gipfeln alle wissenschaftlichen Bemühungen! 
Wozu nüten die nunmehr zutage liegenden Geseymäßigkeiten des Er- 

ziehungsvorganges? Sie müssen kritisch geschieden werden und danach ist 

die dem deutschen Volk angemessene Erziehung im Wort zu verkünden. 

Die ‚‚reine Erziehungswissenschaft“ wird zwangsläufig „politisch“; sie wird 
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es, weil sich aus ihr klare Möglichkeiten ergeben und eindeutige Forde- 

rungen an alle erziehenden Ordnungen; weil deren Erziehungsauftrag vom 

weltanschaulich bestimmten und geführten Volk erteilt wird. 

d) Völkisch-politische Gesamterziehung 

Das, was Krieck im Vorwort zur 2. Auflage der „Staatsidee“ sagt, alle 

seine Schriften seien Stationen an einem Weg, der oft ins Unbekannte 

habe führen müssen, gilt nicht so sehr für den erkenntnismäßigen, „‚auto- 

nomen‘“ Standpunkt seiner Erziehungswissenschaft wie für die politischen 

Konsequenzen des theoretischen Bemühens, für die Forderung geschicht- 

licher Zucht und weltanschaulicher Gesamterziehung. Die erziehungspoliti- 

schen Folgerungen, der Gedanke einer politischen Volkserziehung werden 

ausgebildet und vervollkommnet in dem Maße, in dem Krieck selbst von der 

politischen Bewegung ergriffen und geformt wird. Gerade die stufenweise 

Verkündung einer völkisch-politischen Gesamterziehung gibt ein ausgezeich- 

netes Beispiel für die unmittelbare Abhängigkeit des Ergriffenen von der 

heraufkommenden neuen Zeit. Zwischen der Wissenschaft von der Erzie- 

hung und der politischen Forderung klafft kein Abgrund: diese Wissen- 

schaft führt hin an die nationale Politik, an die völkische Aufgabe; sie baut 

auf zwei Grundtatsachen auf: „Erziehung ist eine überall und jederzeit sich 

vollziehende geistige Urfunktion des menschlichen Lebens“, und: „Der 

Mensch ist Gemeinschaftswesen“ (NSE, 1). 

Die nationalsozialistische Revolution bestätigt Erkenntnis und Forde- 

rung der Krieckschen Erziehungswissenschaft. Der seit der „‚Staatsidee‘‘ be- 

stehende weltanschauliche Vor-Sprung Kriecks führt mitten durch die Revo- 

Jution hindurch, bereits ehe sie in der Wirklichkeit durchgesett wird. 

Freilich — ein so elementares Ereignis wie diese Revolution erfaßt jedes 

menschliche Gedankenwerk noch einmal, auch die Wissenschaft. Das Von- 

der-Wirklichkeit-gepacktwerden gibt dem Schöpfer wie seinem Werk die 

höchste Bestätigung. Wesentliche Stücke derartiger Leistungen sind am Vor- 

gang der Revolution bereits mitbeteiligt; hier vor allem Zucht in der Wie- 

dererweckung durch die nationalsozialistische Bewegung in Partei und Glie- 

derungen. Wie kaum eine andere wissenschaftliche Leistung der Nachkriegs- 
zeit wird Kriecks Erziehungswissenschaft den geschichtlich-revolutionären 

Bedürfnissen gerecht. „Darum schaut die nationalsozialistische Erziehung 

bewußt zugleich zurück in ferne Vorzeit, wo der rassische Charakter reiner 

als Vorbild hervortrat, um dann mit Herausarbeitung der Rassecharaktere 
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und Herausgestaltung eines entsprechenden Menschenbildes dem Volk eine 
neue feste Achse der Haltung zu sichern“ (NSE, 1). Aus dieser geschicht- 
lichen Wachheit eines rasse- und sendungsbewußten Charakters stammt die 
Forderung nach rassischer Zucht und geschichtlicher Charakterverwirk- 
lichung „auf der Grundlage des für alle Glieder der Gemeinschaft ver- 
pflichtenden Weltbildes“. Es ist die Forderung nach völkisch-politischer Ge- 
samterziehung, deren in Anschauung und Erkenntnis vorweggenommene 
Möglichkeit die Revolution bestätigt, deren Verwirklichung aber auch die 
Revolution selbst erst in Angriff hat nehmen können. Sie sichert Krieck 
jedenfalls seinen Anteil an der Vorbereitung und Durchführung des er- 
zieherischen Wandels und damit an der aufgegebenen Zukunft. 

Wer wie Krieck weiß, von welch entscheidender Bedeutung die Wechsel- 
wirkung von geschichtlicher Wirklichkeit und wissenschaftlichem Denken 
für die Beschaffenheit des letteren ist, wird niemals bestreiten, daß die 
Wissenschaft im Wandel der Zeiten und Weltanschauungen Wandlungen 
und Weiterbildungen erfahre. Ohne die Etappen im einzelnen hier zu ver- 
folgen, sei das entscheidende Ergebnis genannt: die stetig fortschreitende 
Überwindung der idealistischen und neuidealistischen Bedingungen, die 

Verdrängung von „Geist“ und ‚Menschheit‘ durch geschichtlich-rassischen 
Charakter und Volk. Ich habe zu Anfang betont, daß Krieck den idealisti- 
schen Begriffen „Geist“ und „Menschheit“ bereits im Ursprung seines 

Schaffens die Sinnrichtung auf die neuen Ziele und Aufgaben des deutschen 

Volkes gibt: es handelt sich also trot vieler Wagnisse nicht um die schließ- 

lich geglückte Ausmerzung, sondern um einen langsamen Reinigungspro- 

zeß, der im weltanschaulichen Vorsprung parallel geht mit der Geschichte. 
Der Weg: vom „Geist“ über wissenschaftliche Wirklichkeitserkenntnis und 

politisch-geschichtliche Ergriffenheit zum völkischen Grundcharakter. Die 
endgültige Formulierung: Das Grundgeset; des Lebens wie des seelischen 

Wachstums ist die rassische Anlage, die jeder Einzelne aus seiner herrschen- 

den Stammrasse mitbringt. Damit ist der idealistische „Geist“ überwunden, 

zugleich aber auch der Weg frei für die rassisch-politische Gesamterziehung, 
die der Aufhellung ihrer Bedingungen bedarf. 

Der Idealismus hat einst proklamiert, der Mensch sei gut durch sich 

selbst; auf dem Wege einer ungehemmten Entfaltung gelange er zur Voll- 

kommenheit im Guten, Wahren, Schönen! Es war dies eine der ungeschicht- 

lichsten, wirklichkeitsfernsten Verkündigungen, die die Welt je erlebt hat. 

Krieck set dagegen: „‚In Zucht und Gliedschaft am Ganzen erst findet der 

Einzelne den Weg zu seiner persönlichen Lebensbestimmung und zum 
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Höchstmaß seines menschlichen Seins und Leistens“ (NSE, 18). Mit dem 

nächsten Sat vernichtet er alle Einwände, die die mögliche Verwandtschaft 

mit dem materialistischen Kollektivismus zu bedenken geben: „‚Persönlich- 

keit — als Ziel jeder Erziehung — wird notwendig zum Führer“ (NSE, 18). 

Hier ist das Wissen um die menschliche Urbedingung von Ich und Du, von 

Ich und Gemeinschaft wirksam. Gesamterziehung um der Schaffung selbst- 

bewußter, geschichtsfähiger Typen und Charaktere, nicht um seelenloser 

Arbeitstiere nach bolschewistischem Vorbild willen! ‚Hat der Idealismus 

in eine obere Welt gewiesen, so legt der (völkisch-politische) Realismus die 

Achse um: er legt die Wirkkraft in Richtung auf eine künftige Gestaltung 
des Volkstums‘‘ (NSE, 43). Diese Gestaltung ist zulett Selbstgestaltung des 

rassisch-geschichtlichen Grundcharakters in seinen (politischen, kulturellen, 

wirtschaftlichen usw.) Verwirklichungen, an denen die einzelnen Lebens- 

ordnungen ihren spezifischen Anteil haben. Das Ganze dieser Verwirk- 
lichungen wird vorbereitet und zum Teil vollzogen in der Erziehung (die 

sich zusammenseßt aus der spontanen, rassischen Triebkraft, dem elemen- 

taren Lebenswillen des Einzelnen, dem Zusammenleben aller gleichgearteten 

Einzelnen in der Gemeinschaft und der weltanschaulichen Zielbestimmung 

des Einzelnen wie der Gemeinschaft). 

Hier ist nun die Frage nach dem für die völkisch-politische Erziehung 

verantwortlichen „‚Faktor‘ gestellt. Welche Einrichtung ‚garantiert‘ die 

Sinneinheit der Erziehung, die die Weltanschauung zwar hergeben, nicht 

aber von sich aus durchsetjen kann? Es wurde bereits gesagt, welch starkes 

Interesse Krieck den erzieherischen Verhältnissen der griechischen Polis 

entgegengebracht hat. An diesem Beispiel wird auch die erste Antwort auf 
jene Frage gegeben: Völkisch-politische Gesamterziehung geht im Wesent- 

lichen aus vom Staat und dem herrschenden Staatsträger. In unserem Falle: 

Staat und Partei sind allen übrigen Erziehungsorganen gegenüber mit dem 

Vorrecht auf Erziehung ausgestattet und befugt, die Weise der Erziehung 

samt ihren Inhalten (sofern der Staat zur Schaffung eines geschichtlichen 

Typus’ entschlossen ist) zu bestimmen. Weil in Staat und Partei die welt- 

anschauliche Zielsetzung als geschichtliches Wollen am reinsten und in der 

maßgeblichen weltbildlichen Fassung vertreten ist,*) weil die erzieherische 

*) Über das Verhältnis von Staat und Partei ist wissenschaftliche Einmütigkeit 
noch nicht zustandegekommen. Alle bisherigen Versuche einer Trennung, wonach die 
Partei die Bewegung, der Staat das Statisch-Feste sei, treffen nicht zu. Denn wir sehen 
die Partei staatliche Funktionen ausüben (NSV., Siedlung der DAF., Rücksiedlung der 
44, Fürsorge und Betreuung aller Art) und den Staat „parteiliche‘‘ (Nationalpolitische 
Erziehungsanstalten, Adolf-Hitler-Schulen, Langemarckstudium, usw.). Oft Personal- 
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Funktion „ihren Sit nahe der politischen, nahe den Wurzeln des Staates“ 
(GE, 36) hat. Staat und Partei sind die politischen Bildner, Züchter, Wil- 
lensträger. Für den Staat gilt: „Staatsvolk oder staatstragende Schicht 
müssen gemäß der Staatsidee erzogen sein‘ (GE, 40) ; daran hat der Staat 
selbst das größte Interesse. Dementsprechend regelt und überwacht er die 
erzieherischen Normen in den Lebensordnungen und sorgt für deren Kon- 
tinuität. Ohne Staat gibt es keine völkische Gesamterziehung! Den Anteil, 
den die Partei übernommen hat, vollbringt sie in staatspolitischen Formen. 

Alle Bemühungen der einzelnen Ordnungen, von der grundlegenden Fa- 
milie bis herauf zu Staat und Partei, laufen zusammen in der Absicht, den 
Typus, den geschichtsfähigen Menschen auszubilden. „‚Wenn eine Gemein- 
schaft einmal ihren Typ in den nachwachsenden Geschlechtern nicht mehr 
verwirklichen kann, so hat sie damit selbst zu existieren aufgehört: sie stirbt 
ab“ (GR, 20/21). Es liegt auf der Hand, daß Bestand und Wirkungsmög- 
lichkeit der geschichtlich-politischen Gemeinschaft unmittelbar abhängen 
von der Dichte der sie verkörpernden Typen: zur Verwirklichung einer ge- 
schichtlichen Idee ist ein typisches Minimum unbedingt erforderlich, das 
nach Wesen und Leistung noch „Volk“ heißen (und vertreten) kann. 

Die Sorge um den Nachwuchs eignet allen staatlichen oder staatsähnlichen 
Gebilden, den primitiven Stammestümern ebenso wie dem höchstausgebil- 
deten modernen Volksstaat. „Der moderne Kulturstaat hat ein öffentliches 
Schulwesen auf der Grundlage der allgemeinen Schulpflicht und damit eine 
gleichförmige Volksbildung erzeugt, er schafft also seinem Staatsbürgertum 
eine gleichartige Bildung, Normen des Wissens und Könnens, der Sittlich- 
keit und der Gesinnung, auf dem Wege positiver Erziehungswirkung. So 

bewältigt der Staat die Gegensäte der Individualität, der Konfessionen, der 

sozialen Lage, der Berufe, der Herkunft und der Bildungshöhe zur über- 

geordneten staatsbürgerlichen Einheit‘‘ (GR, 20). Durch die Anteilnahme 

neuer Lebensformen (des Jugendbundes, der Gliederungen, der Arbeits- 

front, der Partei) ist dieser Vorgang nicht gehemmt, nicht verformt, son- 

dern nur, erweitert worden. Durch die erzieherische Funktion des Staates in 

erster Linie kommt die Stetigkeit sowohl des geschichtlichen Typus wie des 

weltanschaulichen und kulturellen Bewußtseins zustande. „Die erzieherische 

Funktion der Gemeinschaft erweist sich also auch hier als eine notwendige 

Vorbedingung‘ (GR, 21). 

union: Führer und Reichskanzler, Gauleiter und Reichsstatthalter. Man kommt bis zur 
endgültigen Klärung am weitesten, wenn Staat und Partei als eine Sinneinheit (die 
höchste Ausdrucksform des deutschen, politischen Charakters) aufgefaßt werden. 
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Geschichtliche Kontinuität des Charakters wird allein gewährleistet durch 

die staatlich geordnete und gerichtete Erziehung. Mit dem Durchbruch der 

Erkenntnis des geschichtlichen Volkscharakters kommt auch die Forderung 

nach völkisch-politischer Gesamterziehung zur vollen Geltung. Es „über- 

liefert jede... gemeinschaftliche Lebensform ihren Gliedern, in den For- 

men, den Lebensgehalt und die Lebensrichtung, die Weltanschauung, das 

technische Wissen und Können, den Besit; von höheren Bildungsgütern‘ 

(GR, 22). Für alle diese Formen und Ordnungen haben Staat und Partei das 

gemeinsame weltanschauliche Fundament näher zu beschreiben. Erst dann 

kann die Gesamterziehung planvoll in den Wachstumsvorgang eingreifen. 

Es bleibt aber innerhalb der so geschaffenen Einheit aller Lebensord- 

nungen ein Kerngebiet der ausgesprochen staatspolitischen Erziehungsein- 

richtungen, die zwar nicht das Monopol, wohl aber den Führungsanspruch 

in der Gesamterziehung innehaben. Die Frage ist damit aber noch nicht ent- 

schieden. Durch das Heraufkommen des politischen Jugendverbandes ist 

neben die reine Staatsschule eine neue Erziehungsordnung getreten, die auf 

Grund ihrer geschichtlichen Leistung den Führungsanspruch der Jugend- 

erziehung übernehmen konnte. Inzwischen ist nun die Hitler-Jugend einen 

großen Schritt in die Richtung der „‚Staatsjugend‘“ gegangen, so daß unter 

weitgehendem Ausgleich ursprünglich bestehender scharfer Gegensäge die 

gleiche Vermischung vorliegt wie im staatspolitischen Gesamtbereich zwi- 

schen Staat und Partei. Die bereits bestehenden staatlichen Erziehungsein- 

richtungen haben vieles vom Schwung des gläubigen Ergriffenseins, das den 

Jugendbund in der Notzeit auszeichnete, angenommen; umgekehrt hat die 

Hitler-Jugend mit Adolf-Hitler- und Führerschulen für den eigenen Nach- 

wuchs zumindest auf die äußere Form der Staatsschule zurückgegriffen. 

Staatspolitische Jugenderziehung vollzieht sich in den verschiedenen 

Schultypen, die sich hinsichtlich des Grades der technischen Wissensvermitt- 

lung, der körperlichen Ertüchtigung und Charakterzucht unterscheiden, 

denen die Aufgabe der Erziehung, Formung und Bildung des ganzen Men- 

schen jedoch allemal gestellt ist. ‚Sinn und Ziel ist überall gleich von der 

Volksschule bis hinauf zur Universität, Art der Anwendung und Grenze des 
Erreichbaren ist jedoch auf den verschiedenen Stufen und in den unter- 

schiedlichen Arten des Schulwesens verschieden. Daraus kommt die Einheit, 

das geistige Band eines völkisch-rassisch-politischen Weltbildes im ganzen 

Volkstum, daraus kommt aber auch die vielfache Stufung und Gliederung 

innerhalb des Ganzen der völkischen Weltanschauung und Bildung“ 

(NSEH, 9). 



Es ist verständlich, daß im Augenblick, da ein Volk vor neue geschicht- 
liche und Charakteraufgaben gestellt ist, auch seine Erziehungseinrichtun. 
gen vor neuen Aufgaben stehen, die ihre innere und äußere Umbildung er- 
heischen. Somit ist für die an der Erziehung und Züchtung eines neuen 
Menschentyps wesentlich beteiligten, von Staat und Partei unmittelbar unter- 
haltenen und gesteuerten Erziehungsordnungen das Problem der Anpassung 
an die neue weltanschaulich-geschichtliche Lage genannt: es kann als das 
Problem der Schulreform im weitesten Sinne bezeichnet werden. 

Schule bedeutet hier nicht nur die überkommene staatliche Einrichtung, 
sondern ganz allgemein die Institutionen, die sich der Staat samt seinen 
Unterordnungen und Gliederungen zur Umsetung ihrer menschenbildlichen 
Absichten schaffen. Indessen: trot der Beteiligung anderer, vor allem der 
Ordnungen der Partei (Adolf-Hitler-Schule, Hohe Schule der Partei, Lange- 
marckstudium) bleibt das Schulwesen eine spezifisch staatliche Erscheinung; 
denn die neuen Schulformen entsprechen nach Form und Inhalt den Ge- 
sichtspunkten, die auch der nationalsozialistische Staat als gültig anerkennt. 

Das Problem der deutschen Schulreform sei kurz angedeutet. 
Die Volksschule. Im Rahmen eines geschichtlichen Volkes besitzt 

sie allgemeine Gültigkeit und Bedeutung und vermittelt neben den techni- 
schen und wissensmäßigen Fähigkeiten auch den Grad der charakterlichen 
Bewußtheit und Haltung, der über den geschichtlichen Wert des Volkes 
entscheidet. Die Volksschule hat auf Grund ihrer Breitenausdehnung höchste 
staatsbürgerliche Bedeutung. So wie sie, nachdem sie den Kampf gegen die 
konfessionelle Bevormundung im wesentlichen bereits im 19. Jahrhundert 
siegreich ausgefochten hat, in die Gegenwart gekommen ist, zeigt sie eine 
Reihe von Mängeln, die allerdings ihren Wert nur einschränken, nicht ernst- 
lich gefährden konnten. Ein Problem ergibt sich in zweifacher Hinsicht: 
Erforderlich ist 1. die Neuordnung des zu vermittelnden „Stoffes“, Beseiti- 

gung der liberalistischen und materialistischen Elemente, stärkere Betonung 

der musischen und Charakterbildung, 2. die Schaffung eines weltanschaulich 

einheitlichen Lehrerstandes, der im Bewußtsein seiner staatstragenden Auf- 

gabe dem geforderten Typus bereits im jungen Menschen zum Durchbruch 
verhilft. 

Die höheren Schulen (einschl. Nationalpolitische Erziehungs- 

anstalten, Adolf-Hitler-Schulen, Langemarckstudium). Ein wichtiger Schritt 

zur Reform des deutschen höheren Schulwesens ist erfolgt mit der Schaffung 

der vom Führer angeordneten deutschen Hauptschule, die dem Gesichts 

punkt der Begabtenauslese in der ganzen völkischen Breite weitgehend 
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Rechnung trägt. Die überkommene höhere Schule war stark belastet von 

„Fächerung“ und einseitiger Wissenschaftlichkeit auf Kosten der allgemein- 

bildenden, musischen und charakterlichen Erziehung. Das Ziel, dem sich 

insbesondere die neuen Schulformen der Hitler-Jugend und des Studenten- 

bundes erheblich genähert haben, ist ein „ganzheitlicher Unterricht, der 

nach Idee und Weltanschauung des Nationalsozialismus ausgerichtet ist“ 

(NSEH, 20). Die Vermittlung einer geschlossenen, weltbildlichen Bildung 

bleibt das Hochziel der höheren Schulen vor allen einzelwissenschaftlichen 

und Fachabsichten, deren Bedeutung für den späteren Beruf damit nicht 

herabgesett, wohl aber auf das angebrachte Maß beschränkt wird. Sofern 

die Höhere Schule eine erste Auslese der kommenden Führer (Adolf-Hitler- 

Schulen und Langemarckstudium beruhen unmittelbar auf diesem Ge- 

danken) darstellt, muß die weltanschauliche Charaktergestaltung aus Wis- 

sen und Glauben der erste und oberste Zweck sein und bleiben. 

Die Fach- und Berufsschulen (einschl. Schulen und Kurse 

der DAF.). Hier liegen die Verhältnisse anders. Aufgabe dieser Schulen ist 

es, das erforderliche berufstechnische Wissen zu vermitteln. Aber darin er- 

schöpfen sie sich nicht: Weltanschauung ist ihnen mitaufgegeben in der 

Weise, daß der Beruf dem geschichtlichen Verhalten der Volksgemeinschaft 

eindeutig eingegliedert werde. Auf diese Weise erfährt der Mensch, daß er 

im unlösbaren Zusammenhang seines Volkes lebt und schafft. Er lernt, das 

Ganze von Fach und Beruf her zu begreifen (siehe NSEH, 21). 

Die Hochschulen (einschl. Hohe Schule der Partei). „Seit Grün- 

dung der Universität Berlin (1810) besaß die deutsche Universität ihre 

tragende Idee, ihren Mittelpunkt und zielweisenden Sinn für sämtliche 

Fächer und Fakultäten in der Humanitätsidee und ihrer Abwandlung in 

der Nationalidee“ (NSEH, 21). Im Laufe des 19. Jahrhunderts geht diese 

Einheit mehr und mehr verloren: die Universität wird eine Stätte kaum 

noch zu übersehenden Nebeneinanders von autonom geseten Fächern und 

zusammenhanglosen Einzeldisziplinen. In der nationalsozialistischen Revo- 

Iution ist die deutsche Universität vor die Entscheidung gestellt. Bleiben 

wird sie nur, wenn es ihr gelingt, die wissenschaftliche Einheit in der ver- 

pflichtenden Weltanschauung wiederherzustellen (siehe hierzu vor allem 

WWH, 1934). Das heißt nicht, daß sie mit dieser Neuordnung ihren berufs- 

erzieherischen Charakter verliere. Die Einheit der Fächer und Fakultäten 

ist aber nur möglich, wenn jedes einzelne Fach seine weltbildliche Aufgabe 

als Sonderaufgabe aus der völkischen Gesamtaufgabe übernimmt und nach 

seinen Möglichkeiten verantwortungsbewußt zur Lösung treibt. 
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Zusammenfassung: ‚Im völkischen Gesamtstaat*) kommt der Wille des 
zum Ganzen geeinten Volkes zur Existenz, zur Macht, zur Handlüngsfähig- 
keit. Darum ist der Staat als Willens- und Wirkform des Volksganzen not- 
wendig der Oberherr über das ganze Leben der Volksgenossen, auch über 
die verschiedenen Lebensgebiete: Wirtschaft, Eigentum, Recht, Kultur, Er- 
ziehung, Bildung, Schule. Der Staat wirkt im Namen der völkisch-rassi- 
schen Weltanschauung, worin Art und Glaube, Haltung und Wille des 
Volkes zum geistigen Ausdruck kommt. Im Staat erfüllt sich Geschichte und 
Schicksal des Volkes. Darum hat er die oberste Pflicht und oberste Herr- 
schaft auch über Erziehung, Bildung und Schule. Er ordnet und überwacht 
die gesamte Erziehung des Nachwuchses so, daß alle Volksgenossen und 
Volksordnungen dabei zu ihrem eigentümlichen Anteil und Recht, zur Er- 
füllung ihrer Teilaufgabe am Ganzen kommen. Damit wird auch der Per- 
sönlichkeit ihr Recht und ihre Reifung‘ (NSEH, 23). In dieser Formulie- 
rung ist bereits das große Bemühen um den Staat angedeutet, dessen Bedeu- 
tung Krieck im Verfolg seiner erziehungswissenschaftlichen Arbeiten sich 
erschließt. Seit „Menschenformung‘““ läuft neben der erziehungswissen- 
schaftlichen Absicht eine spezifisch staatstheoretische und staatspolitische 
einher. 

4. DER STAAT DES DEUTSCHEN MENSCHEN 

Staat und Kirche, 1927 (SuK) = 
Der Staat des deutschen Menschen, 1928 
Deutsche Kulturpolitik ?, 1928 (DK) 
Staat und Kultur, 1929 (SK) 
Das Naturrecht der Körperschaften, 1930 (N) 

(England — Ideologie und Wirklichkeit, 1940) 

a) Vom Wesen des Staates 

Der „Staat“ als Lebensform ist sehr alt: er ist feststellbar an allen ge- 
schichtlichen Gemeinschaften und Völkern, die über den Rahmen der bloßen 
natürlichen Existenz durch Charaktergestaltung im Innern und Charakter- 
bewährung nach außen hinausgetreten sind. Derartige Gebilde entstehen 
und vergehen seit den Zeiten, in die unser geschichtliches Wissen hinauf- 
ragt: das alte Ägypten, die griechische Polis, die Imperien Alexanders, 
Cäsars, das mittelalterliche Kaiserreich — um nur die wichtigsten zu nennen 
— beruhen vor allem auf der Fähigkeit des jeweils zugrundeliegenden Cha- 

*) Vergl. den folgenden Abschnitt. 
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rakters, sich in einer „Organisation“ auf die Dauer zu verwirklichen. Diese 

Dauer der geschichtlichen Wirksamkeit hängt ab von der Widerstandsfähig- 

keit der staatlichen Selbstorganisierung. Die wesentlichsten Mittel sind Be- 

amtentum, Heer und gemeinsam gestaltete Wirtschaft. Der Begriff „Staat“ 

als Gegenstand sogenannter Staatsphilosophie und Staatslehre tritt zweimal 

besonders deutlich hervor: in der klassischen griechischen Philosophie und 
in der abendländischen Philosophie seit dem 17. Jahrhundert, vor allem um 

die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. 

Es ist eine merkwürdige und das Verhältnis des rationalen Idealismus 

zur geschichtlichen Wirklichkeit kennzeichnende Tatsache, daß die große 
Zeit des abendländischen Staatsdenkens in dem Zeitabschnitt liegt, in 

dem die staatliche Wirklichkeit der europäischen Volksgruppen einen selte- 
nen Tiefstand erreicht. Faßt man die der Theorie zugrundeliegenden welt- 

und menschenbildlichen Bestrebungen jedoch ins Auge, so klärt sich dieses 

Verhältnis: es entspricht den ideellen und ideologischen, wirklichkeitsge- 

lösten Bemühungen von Rationalismus und Idealismus, den Staat nicht als 

geschichtliche Wirklichkeit zu erfassen, sondern als vollendete ‚„‚Idee‘“ zu 

konstruieren. Sie sehen im Staat die Einrichtung der menschlichen Vernunft, 

die gedacht und bestimmt wird als eine vernunftentsprungene Zweckgrün- 

dung zur Erleichterung und Steigerung des menschlichen Lebens. 

Franzosen und Engländer sind im 18. Jahrhundert die großen theoreti- 

schen Erreger. Zwei Grundfassungen kommen zustande. Die eine: die von 

Hobbes ausgebildete Theorie des staatlichen Zwangskollektivs (der Mensch 

gibt seine ursprünglichen Rechte ein für allemal samt und sonders an den 

Staat ab, um der Gefahr des Homo Homini Deus — Homo Homini Lupus zu 

entgehen), die in der französischen Revolutionsverfassung von 1792, in den 

Programmen der jüdischen Marxisten und Materialisten weiterwirkt, um 

schließlich im bolschewistischen Rußland zur staatlichen Verwirklichung zu 
kommen. Der Anteil des deutschen Staatsdenkens an dieser Auffassung ist 

nur ein beschränkter. Umso eindringlicher hat es (nach „großzügiger“ Vor- 

bereitung durch Leibniz, mit Kant beginnend, mit Hegel seinen Gipfel er- 

reichend) die andere Möglichkeit zu seiner eigenen gemacht: das autonome, 

freie Individuum gibt an den Staat genau so viel Rechte ab, wie zur Bildung 

des Rahmenstaates notwendig ist. Ordnung im Innern und Schuß nach 

außen (beides nur der freien Persönlichkeit zuliebe) sind die einzigen Auf- 

gaben dieses „‚Staates‘. Es entspricht den zusammenfassenden Tendenzen 

der Hegelschen Staatsphilosophie, daß in ihr beide Auffassungen (in der 

„Synthese“) enthalten sind. Die „unbedingte‘“ Staatsgewalt Hegels be- 

E 57 



durfte allerdings der „Umkehrung“, um Vorbild der marxistischen Staats- 
materialisten im 19. Jahrhundert zu werden. 

Wesentlicher als alle Theorie sind für die Gestalter des modernen Volks- 
staates die geschichtlich-vorbildlichen Staatsverwirklichungen geworden, für 
uns Deutsche vor allem das preußische Staatswerk Friedrich Wilhelm I. und 
Friedrich II., danach der Reformstaat Steins und seiner Mitarbeiter zu Be- 
ginn des vorigen Jahrhunderts. Hier treffen wir auch die für uns wichtigste 
Staatsidee, insofern, als in ihr die geschichtliche Charaktergestaltung und 
der Typus des deutschen Staatsbürgers vorbildlich entwickelt sind. Die Her- 
ausarbeitung dieser Tatsache ist Kriecks Leistung in „‚Die deutsche Staats- 
idee“, 

Was ist also der Staat? und insbesondere der „moderne Staat‘? Die für 
das geschichtliche Werden und die weltgeschichtliche Geltung eines Volkes 
wichtigste Ordnung! Der Staat ist Träger und ausführendes Organ des welt- 
anschaulichen, zielgerichteten geschichtlichen Willens. Im Staat schafft sich 
der völkisch-politische Grundcharakter sein Hauptinstrument. Er ist nicht 
nur Gradmesser des jeweiligen geschichtlichen Vermögens eines Volkes, 
sondern auch die Voraussetung aller geschichtlichen Kontinuität durch die 
wechselnden Geschlechter hindurch. Jede geschichtliche Gemeinschaft be- 
darf dieser Ordnung, doch ist es das Kennzeichen des „‚modernen Staates“, 
daß er gegenüber anderen Ordnungen sich die erste Stelle erkämpft hat im 
Bewußtsein der rassisch-nationalen Völker. Das friderizianische Staats- 
gebilde stellt den geschlossensten Staatstypus dar: Staat als die Umsetung 
aller einzelmenschlichen und untergeordneten Bestrebungen zum einheit- 
lichen, geschichtlich eindeutigen und deshalb wirksamsten Willen.*) 

Macht und geschichtliche Bedeutung des preußischen Staates beruhen auf 
der Zusammenfassung aller Kräfte im Hinblick auf ein gemeinsames Ge- 
schichtsziel. Das Mittel dieser Zusammenfassung ist die Erziehung im ge- 
schlossenen Staatsverband. Erziehung erzwingt hierbei die zielstrebige 
Schaffung staatlicher Lebensordnungen, die den geschichtlichen Bestand und 
die Weiterentwicklung des Volkes ermöglichen: Beamtentum, Wehrmacht, 
Wirtschaft. Staatswirkung — worin sichtbar wird, wie eng Staat und Er- 
ziehung zusammenhängen — ist Erziehung zu einem geschichtlichen Ziel 
hin, im Vollzug begriffene geschichtliche Verwirklichung. 

„‚Die große geistige Bewegung jener Zeit (Klassik, deutscher Idealismus, 
Neuhumanismus, Pestalozzi, Romantik), die den Erziehungsgedanken in 

*) Neben den preußischen Staat treten andere vorbildliche Staatsformen: die antike 
Polis, das zur Weltmacht aufsteigende Rom, das deutsche Kaiserreich im Mittelalter. 
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sich trug, trat in der Reform Preußens mit dem Staatswerk zum engen 

Bunde zusammen“ (NSEH, 4). Nun sind freilich durch das ganze 19. Jahr- 

hundert die Rechte und Pflichten des Staates durchweg vom Standpunkt der 

„freien Persönlichkeit“ aus diskutiert worden: es geht stets um das Ver- 

hältnis des sich „‚frei‘‘ empfindenden Bürgers zu seinem Staat. Wir erkennen 

heute, daß auch diese Problemstellung zwischen persönlicher Freiheit und 

staatlicher Bindung eine echt rationalistische gewesen ist. Die nationalsozia- 

listische Weltanschauung hat den Staat wieder als Funktion und Organi- 

sation des völkischen Gesamtlebens erfaßt und damit das Problem ‚‚Freiheit 

oder Bindung‘ aus der Welt geschafft. Persönlichkeit gelangt innerhalb des 

Staates zur Vollendung — es gibt da keine grundsäßlichen Gegensätze, son- 

dern nur Spannungen, Polaritäten, die die Voraussegung aller geschicht- 

lichen Gestaltungen bilden. 
Erhaltung der rassischen und geschichtlichen Kontinuität ist die eine, 

zweck- und zielentsprechender Einsat aller politischen und geistigen Kräfte 

des Volkes die andere große Aufgabe des Staates. Zu beidem braucht er die 

Erziehung. ‚„‚Wenn ein Staat samt seinen Ordnungen und Werten sich im 

Geschlechterwechsel selbst erhalten und fortpflanzen soll, so muß er not- 

wendigerweise die nachfolgenden Geschlechter in seine Art und Richtung 

eingliedern“ (NSEH, 3). Der Staat lebt aus einer Idee, die in Willen und 

Haltung des staatstragenden Volkes verankert und bewußt gemacht werden 

muß. Er untersteht mit seinen Ordnungen und Maßnahmen dem geschicht- 

lichen Weltbild und ist gegründet auf Rasse und Charakter. Er teilt diese 
Abhängigkeit mit allen anderen Lebensformen eines Volkes, ist vor diesen 

aber ausgezeichnet durch seine Bedeutung für das Ganze. 

Wie der völkische Grundcharakter selbst, ist nun aber auch der Staat 

dem Schicksal, das heißt der epochenhaften Akzentverlagerung unterworfen, 

also Evolution und Revolution ausgesett. Die rational-idealistische Staats- 

philosophie zielte auf „den“ Staat, „die‘ Staatsform, ein Bestreben, das 

wiederum den völligen Mangel geschichtlicher Einsicht offenbart. Revo- 

lution; sofern eine dem Wortsinn entsprechende Rückwärtsbewegung dar- 

unter verstanden sein soll, gibt es nicht in der Geschichte. Wir haben uns 

im Sprachgebrauch daran gewöhnt, mit Revolution die mehr oder minder 

gewaltsame Evolution zu bezeichnen: jede echte Revolution führt ein Neues 

herauf, aus der Vergangenheit, die unwiederbringlich „‚dahinten“ liegt, in 

die allein vor uns liegende Zukunft. Seine Berechtigung hat der Begriff Re- 

volution (mit dem im 18. Jahrhundert in den großen Lebensparolen „Zu- 

rück zur Natur!“, „Zurück zum Unverdorbenen!“, „Zurück zum Zustand 
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der Urmenschheit!“ auch tatsächlich eine, allerdings nur fiktive Rückwärts- 

bewegung gemeint war) nur in den weltbildlichen Verhältnissen von Ratio- 

nalismus und Idealismus; er beherrscht darum auch alle Staatshypothesen, 

Theorien der Urgemeinschaften und Utopien des rationalistischen Zeitalters. 

Für uns kann er nur die entschiedene, weltanschauliche und politische Vor- 
wärtsbewegung bedeuten. 

Ein anderes ist das Verhältnis einer revolutionären Bewegung zur ge- 

schichtlichen Tradition, zu bereits in der Geschichte vorhandenen Werten 

und Gestaltungen. Die Wiederaufnahme solcher Lebenswerte und werthal- 

tiger Geschichtsereignisse durch die nationalsozialistische Bewegung (Ehre, 
Treue, Gefolgschaft, Rasse, Reich, Volk) bedeutet keine Rückwendung, 

denn auch diese sind eingebaut in das zukunftsträchtige Welt- und Men- 

schenbild, dessen Verwirklichung bleibendes Ziel ist. Wiederaufnahme der 

rassisch-geschichtlichen Charakterkontinuität geschieht immer nur um der 
Zukunft willen. 

Das Wesen der Revolution enthüllt sich an ihrem Verhältnis zum Staat. 

Zukunftverheißende Revolutionen betreffen allermeist den Staat. Eine 

Revolution tut erst mit dem Ergreifen des Staates den wichtigsten Schritt 

in eine neue Wirklichkeit. Auch das geschieht nie in der Weise eines 
radikalen Abbruches alles Bestehenden. Die Revolution vollendet sich in der 

Ausfüllung der Ordnungen und Formen mit dem neuen weltanschaulichen 

Gehalt, was freilich einschneidende Formveränderungen zur Folge haben 

kann und oft hat. Vollzogene Revolution nennen wir den Zustand, der dann 

erreicht ist, wenn die neue geschichtliche Absicht machtmäßig in den staat- 

lichen Ordnungen so durchgesett ist, daß ihr Bestand nach außen und innen 

gesichert ist. Der vorhergehende Befund ist dadurch gekennzeichnet, daß 

das Neue gegen das Alte, der Aufstieg mit dem Niedergang um die Staats- 

macht ringt und die Positionen des Staates erkämpft. Revolutionen führen 

in den staatlich-machtmäßigen Umbruch hinein, weil sie, unter einem neuen 

Geset stehend, das größere geschichtliche Recht und die größere Ausdauer 

haben. 

Die deutsche Revolution, gedeutet als den Anschluß des Volkes an die 

eigenen rassisch-geschichtlichen Lebensgründe mit dem Ziel der staatsbil- 

denden Vorwärtsbewegung, hat im Weltkrieg trot der scheinbaren Kata- 

strophe ihren überwältigenden Beginn. „Die deutsche Staatsidee“ gibt den 

Stand der Entwicklung an. Nach dem Zusammenbruch von 1918 gerät der 

Kampf um den deutschen Staat in sein entscheidendes Stadium. Er bekommt 

sein besonderes Gepräge dadurch, daß nicht nur die nationalsozialistische 
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Bewegung, sondern auch die schroff entgegenwirkende marxistisch-bolsche- 

wistische Scheinbewegung die staatliche Macht erstrebt. Die Frage der Wie- 

dererweckung des deutschen Machtstaates spitt sich zu einer Frage der 

einzelmenschlichen Entscheidung für eine neue Gemeinschaft zu. Nächst dem 

Problem der Erziehung ist das des Staates für den selbst im Kampf stehen- 

den Denker das wichtigste: Krieck greift es auf in unmittelbarem, dauern- 

dem Zusammenhang mit dem Erziehungsproblem.*) 

b) Völkische Politik und Staatsreform 

Der mit dem Westfälischen Frieden anhebende Abschnitt deutscher 

Reichsgeschichte steht, unter Verhängnis und Unheil, zwischen dem 

mittelalterlichen Kaiserreich und dem Dritten Reich und ist gekennzeichnet 

durch einen ständig an Umfang gewinnenden Verfall des großen politischen 
Reichsgedankens und seiner geschichtlichen Wirklichkeit. In Leibniz als 

dem let;ten Großen gewinnt der Reichsgedanke noch einmal hohe Bedeutung. 

Aber Leibniz ist im Wesentlichen Denker, nicht Politiker. Mit ihm ‚stirbt 

auf Generationen hinaus selbst der deutsche politische Gedanke, nachdem 

das Reich schon zwei Generationen hin ist“ (WZ, 10). Gleichzeitig setzen 
die Westmächte Frankreich und England mit dem Endkampf um die Vor- 

herrschaft in Europa ein: sie kann nur auf Kosten des ohnmächtigen Rei- 

ches gewonnen werden. In der noch im Fluß befindlichen Auseinander- 

sesung ersteht in Preußen im 18. Jahrhundert die Staatsmacht, die den 

Reichsgedanken zwar nicht ursprünglich, späterhin höchstens in der radi- 

kalen. Verengung des preußisch-deutschen Staatsgedankens verkörpert, die 

andererseits aber die staatlich-politischen Grundlagen des wieder zu erwecken- 

den Reichsgedankens bereitet. 

Ebenfalls in jener Zeit beginnt für die Deutschen, soweit sie sich als An- 

gehörige eines (allerdings rein geistig gefaßten) Reiches empfinden, die 

Epoche des größten theoretischen Strebens nach „‚dem Staat“, das die Welt 

je gesehen hat, dessen Ziel die Überwindung aller natürlichen und staatlich- 

politischen Bedingungen des menschlichen Lebens ist. Das meiste dieser Be- 

mühungen ist für die Bildung eines weltbildlichen Rückhaltes für den im 

dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts entbrennenden Kampf um den deut- 

schen Staat nicht verwertbar gewesen. Trotzdem erscheint auch in den Er- 

*) Die in meiner Arbeit vollzogene Trennung geschieht aus darstellerischen Gründen; 
beide Bemühungen gehören im Werk zusammen und Burn ein in das weltanschaulich- 
charakterliche Gesamtproblem: 
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örterungen Kriecks ein Begriff, der im 18. Jahrhundert geradezu die Ver- 
nichtung des politischen Staatsgedankens bezweckte: das Naturrecht. 

Nach der in Erziehungswissenschaft und Staatstheorie zwischen 1920 
und 1930 zurückgelegten Wegstrecke auf den völkisch-politischen Gesamt- 
staat und das Dritte Reich hin, mutet die Schrift „Das Naturrecht der 
Körperschaften auf Erziehung und Bildung“, 1930 (N) zunächst wie ein 
Rückfall an. Abgesehen davon, daß auch Krieck nicht in der Lage ist anzu- 
geben, wie denn Naturrecht (also Recht des Einzelnen und der Ordnungen 

auf sich selbst und ihre eigenen Äußerungen und Gestaltungen) unabhängig 
von aller geschichtlichen und weltanschaulichen Bedingung zustande komme, 
ist auch sein eigener Ansatz zu gesamtstaatlicher, politischer Willensbildung 

scheinbar gefährdet. ‚Von hier aus müssen die Probleme der unter Fremd- 

herrschaft geratenen Völker, der völkischen Minderheiten in modernen 

Nationalstaaten usw. betrachtet werden. Solche Völker oder Volksteile be- 

stehen zwar als Naturgebilde weiter, doch ist ihnen mit den Willens-Organi- 
sationen, zumal den politischen, das positive völkische Eigenrecht zer- 
schlagen und sie sehen sich auf das Naturrecht zurückgewiesen oder zum 

Untergang verurteilt“ (N, 11). Dieser Gedanke am Beispiel verdeutlicht, 

etwa den nationalen Minderheiten des Rheinstaates im napoleonischen Herr- 
schaftsraum: was unterscheidet zwischen dem Naturrecht und dem positiven 

Recht eines solchen Gebildes? Unterschiede in den wirklichen Rechtsver- 

hältnissen sind ohne weiteres nicht feststellbar: man kann sagen, daß 

Völker- oder andere Lebensgruppen dann untergehen, wenn sie nicht mehr 

über die Kraft der geschichtlichen Selbstbehauptung verfügen. Werden 
Völker oder Volksteile unterdrückt, so geht dieser Druck nicht auf das 

Recht, sondern auf die Wirklichkeit ihres eigenständigen Lebens. Das posi- 

tive, historische Moment ist an jedem Recht, das in die geschichtliche Er- 

scheinung oder ins Bewußtsein tritt, vorhanden. Was Krieck den völkischen 

Minderheiten und den von einer Fremdmacht bedrohten völkischen Lebens- 

ordnungen zuspricht, ist im Grunde ein politisches Recht, denn jene besitzen 

in ihm ja gerade die Geschichtsmöglichkeit, den Anspruch auf eigene Ge- 

staltung. 

Wozu also die Verteidigung des Naturrechtes der Körperschaften? Der 

scheinbare Widerspruch kann vom systematischen Rechtsdenken her gar- 

nicht gelöst werden, denn die Fragestellung Kriecks geht garnicht von einer 
systematischen Rechtserörterung aus; vielmehr kommt sie nach einer politi- 

schen Entscheidung zustande, die den deutschen Staat betrifft. Fest steht: 

„Oberster Träger und Inhaber des Rechts ist das Ganze, das Volk“ (N, 14). 
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Aber er baut den Gedanken des „natürlichen Rechtes“*) der Glieder zu 
einer revolutionären Kampfstellung aus: gegen den Schein- und Fremd- 
staat, der sich als das größte Hindernis der deutschen Revolution erweist. 
Ihn greift er mit dem Wissen um den richtigen, den Staat des deutschen 
Menschen an. Er kann aus politischen Gründen das Bild des kommenden 
Staates noch nicht in den bestehenden Staatsrahmen einseßen. So rettet er 
dem Ganzen die Teile — die einzige Möglichkeit, die das damalige politische 
System offen läßt. Es ist das nicht der gewöhnliche Weg: die Rechtfertigung 
der Körperschaften, der unteren Lebensordnungen, sichert sie gegen den 
Zugriff von draußen, gegen die Ansprüche des Weimarer Scheinstaates, 
hinter dem alles andere als deutsche Politik wirkt, ebenso wie gegen die 
politische Kirche. 

Krieck kann solches tun, weil er sich der Verantwortung für das in seinen 
Teilen erfaßbare Ganze keinen Augenblick entzieht. Das Eigenrecht, das er 
den Körperschaften gegen den Zugriff von außen gibt, ist ein Mittel des 
politischen Durchstehens der Gefahr des Fremdstaates. Kommt im Zuge der 
Revolution der deutsche Volksstaat zustande, so ordnen sich die mit glied- 
haftem Eigen(Natur)recht ausgestatteten Ordnungen und Teilgemeinschaf- 
ten dem Ganzen ohne Schwierigkeiten ein. In „‚Naturrecht“ kämpft Krieck 
um die gleiche Sache in anderer Weise als in der Schrift „Völkischer Ge- 
samtstaat und nationale Erziehung“, die im gleichen Jahr erscheint. 

Einen „Rückfall“ bedeutet das „‚Naturrecht“ nicht. ‚Dieser Versuch zur 
Feststellung des körperschaftlichen Naturrechts geht... nicht vom Einzel- 
menschen aus, sondern er strebt von den höheren Lebensganzheiten zum 
Einzelmenschen hin“ (N, 1). Vom weltanschaulichen Grundgeset; des kom- 
menden Umbruchs ist auch diese Schrift erfaßt. 

In allen staatstheoretischen Schriften zeigt sich, daß Kriecks Kampf für 
eine neue, völkische Erziehung zugleich Kampf für die Erneuerung des 
Staates auf der in Menschenbild und Weltanschauung neuerkannten charak- 
terlichen Grundlage der Volksgemeinschaft ist. Die Sicherung der von 
Fremdstaat und politischer Kirche bedrohten völkischen Lebensordnungen 
schließt nicht aus, den staatlichen Organismus in allen wesentlichen, politi- 
schen Funktionen zu erhalten. Krieck weiß, daß die Revolution des Staates 
bedarf, dessen „Apparatur“ (Beamtentum, Wehrmacht, Wirtschaftsord- 

*) Kriecks Naturrecht ist nach Herkunft und Inhalt selbstverständlich nicht das 
Naturrecht des 18. Jahrhunderts. Um diese Unterscheidung geht es auch nicht. Wohl 
aber um die Möglichkeit eines Naturrechtes „an sich“. Übrigens gehört die Schrift ihrem 
Titel nach zu den erziehungswissenschaftlichen, ihrem Vorhaben nach aber zu den 
staatstheoretischen Arbeiten. 
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nung) intakt sein muß; er weiß um die traditionelle Macht der staatlichen 

Einrichtungen. 4 

Dem Vorkämpfer des deutschen Volks- und Erziehungsstaates taugt der 

bereits stark angeschlagene Weimarer „Staat‘‘ nicht. Was die Verteidigung 

des Naturrechts der Körperschaften in Wirklichkeit will, verrät dieser Satz 

aus „Deutsche Kulturpolitik?“: „Die heutige Begriffsverwirrung.... stellt 

den Kampf dar als ein Ringen um ein Erziehungsmonopol“ — des unge- 

schichtlichen Scheinstaates und der politischen Kirche. Beide Bestrebungen 
können nicht gutgeheißen werden. Den politischen Standort, von dem aus 

der Angriff gegen die Gegner vorgetragen werden kann, hat Krieck selbst 

später freimütig als die liberale Kampfposition bezeichnet. Er hat sie, er- 

füllt vom Willen zum Sieg, bezogen mit dem Recht, mit dem die national- 

sozialistische Bewegung im Kampf um die Macht zunächst um ihre Einord- 

nung in das — schließlich folgerichtig überwundene — politische Staatssystem 

gerungen hat. Es ist ein und derselbe Vorgang: Gegner ist der Staat, so- 

lange man um seinen Besit; kämpft, weil nur ein „„Gegner‘‘ bekämpft wer- 

den kann. 

Das Problem der revolutionären Umgestaltung des Staates ist für Krieck 

ebenso wie für die revolutionären Politiker ein Problem der politischen 

Neugestaltung überhaupt. Es gilt, jenes geschichtliche Grundvermögen des 

deutschen Charakters, das seit dem Tode Leibnizens mehr und mehr in Ver- 

gessenheit geraten war, wieder zu erwecken und dem Grundsat „„Gemeinnuß 

geht vor Eigennu — das Ganze vor dem Teil‘ die geschichtliche Resonanz 

in der völkischen Wirklichkeit zu verschaffen. 

Politisches Vermögen bestimmt die Vorgänge des gemeinschaftlichen 

Lebens. „Politik ist eine Art des öffentlichen Handelns, die aus dem nor- 

mierten und geregelten Handeln (Wirtschaften, Verwaltung, Gericht, Unter- 

richt) herausfällt und jeweils dort nötig ist, wo die Dinge im Fließen und 

Werden sind, wo geschichtliches Werden gesteuert, wo das öffentliche Leben 

geformt und umgeformt werden muß. Politisches Handeln ist dabei not- 

wendig bezogen auf die öffentliche Macht“ (NSEH, 22). Für die Kräfte, 

die das deutsche Volk seiner Revolution entgegentreiben, ist das politische 

Handeln von ausschlaggebender Bedeutung. Sein Ergebnis ist die Aktivie- 

rung des Einzelnen und der Gruppen. Aktivieren heißt: Aufruf zum neuen 

geschichtlichen Werden, Durchsegung jedes Einzelnen mit den Elementen 

der künftig herrschenden Weltanschauung und Verpflichtung zum gemein- 

samen Kampf. Das politische Handeln ermöglicht und bestimmt den Weg, 

den eine Revolution zu gehen hat; damit aber auch Erziehung und Kultur, 
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sofern sie an der revolutionären Bewegung beteiligt sind. 
Das politische Handeln übernimmt vor allem die Steuerung der geschicht- 

lichen Entwicklung, nach den Richtlinien der Weltanschauung, der sie ver- 
pflichtet ist. Die hinter uns liegende Zeit ist deshalb so uneinheitlich und 
entsprechend geschichtsunfähig, weil das einigende Band des politischen 
Wollens und Handelns nicht vorhanden ist. Seit dem 18. Jahrhundert fällt 
die völkisch-staatliche Lebenseinheit der Ordnungen immer mehr ausein- 
ander. Jede einzelne landet im Laufe des 19. Jahrhunderts in angeblicher 
Autonomie und Autarkie: Wirtschaft, Klasse, Kultur, Kirche, usw. Jedes 
dieser Gebilde beansprucht aus sich selbst Selbständigkeit und selbständige 
Entwicklung. „Es gab einen Zustand des „Pluralismus“, darum ebenso viele 
Arten selbständiger, auf eigene Ziele ausgerichteter „‚Politik“, als es Lebens- 
gebiete mit dem Anspruch der „Autonomie“ gab“ (NSEH, 22). Verheerend 
wirkte sich diese Zersplitterung auf den Staat aus, der, seiner oberherr- 
schaftlichen Funktionen entkleidet, langsam zur Selbstaufgabe gezwungen 
wurde. 

Krieck proklamiert angesichts des machtlosen Scheinstaates den echten 
politischen Staat, der seinen Führungsanspruch mit Recht trägt, weil er in 
der Lage ist, ihn auch in allen Volks- und Lebensordnungen zu verwirk- 
lichen. Jeder Vorwurf, der dieses Staatsgebilde trifft, stütt sich auf die 
Wirklichkeitserkenntnis echter Politik, die nur im Rahmen des ganzen Vol- 
kes möglich ist. Innere Spannungen mannigfaltigster Art sind stets vor- 
handen, der politische Wille aber bringt sie zum fruchtbaren Ausgleich. 

Ein Staat kommt dann zu seiner höchsten Entfaltung, wenn die politische 
Wirklichkeit mit seinen Funktionen Schritt hält. Der Weimarer Staat, das 
späte Trugbild einer rationalen Zweckgründung, hat mit der umgebenden 
geschichtlichen Wirklichkeit des deutschen Volkes kaum etwas zu schaffen. 
Er hat zum letzten Male den Glauben des weltbildlichen Rationalismus zer- 
stört, Staat sei eine von der menschlichen Einsicht und Vernunft geschaffene 
„Zweckgründung“. In der Wirklichkeit hat es eine derartige Vernunft- 
gründung (die unter restloser Ausschaltung der Politik erst zustande komme) 
nie gegeben. Staaten (wie die USA), die scheinbar aus freier Vernunft- 
entscheidung hervorgehen, stammen in Wirklichkeit stets aus der bestimm- 
ten politisch-geschichtlichen Aufforderung oder Notwendigkeit. Ebenso 
wenig geschehen sie „‚von selbst“. 

Das Verhältnis von Revolution und Staat, also die Möglichkeit einer 
Staatsreform und neuer Sinngebung alter Formen, wird geleitet von der 
politischen Willensbildung. Wohin man schaut: überall ist das Moment der 
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Erziehung auf das engste verknüpft mit den Problemen der Staatserneue- 
rung. Denn „jeder Verband erzieht nun zunächst seinen Nachwuchs durch 

seine Normen und Inhalte selbst und unmittelbar“. Er tut es nicht in der 

Absicht eines abstrakten Naturrechts, sondern im Bewußtsein seiner ge- 

schichtlichen Situation und Zielstellung. Ergebnisse langer geschichtlicher 

Prozesse erscheinen dabei oft als „Natur“, als ursprünglich — sie sind es 

aber nicht. Aus dem Nebeneinander der einzelnen Ordnungen erhellt aber, 

welche wichtige Rolle die auf den Staat bezogene Politik übernimmt: sie 

allein kann die Vielheit zur Ganzheit vereinigen. Das bedeutet, daß das Pro- 

blem der Staatsreform, also die Heranführung eines geschichtsunfähigen 

„Staates“ an die Revolution, zum Hauptanliegen Kriecks in den Jahren der 

revolutionären Vorentscheidungen werden muß. 

Er packt den Weimarer Scheinstaat (auch darin mit der Bewegung über- 

einstimmend) von den gesund gebliebenen Grundlagen des Volksganzen aus 

an. „Die natürlichen Rechte auf Erziehung können nicht verstanden werden 

ohne die nötige Einsicht in den gesamten Erziehungsvorgang und die dabei 

stattfindende Aufgaben- und Zuständigkeitsverteilung‘ (N, 29). Die politi- 

sche Willensbildung wird in der höchsten Not dem Scheinstaat abgesprochen 

und der sich aus den körperschaftlichen Ordnungen erhebenden revolutio- 

nären Bewegung zuerkannt. „‚Volk ist von Natur Eigentümer und Herr alles 

dessen, was von ihm erzeugt oder übernommen ist‘ (ebd.). Über einen 

neuen politischen Willen soll das Volk auch wieder zu seinem Staat 

kommen. 

Zu den Problemen der Erziehung, Politik, Staat ist nun auch das der 

staatlich-politischen Macht hinzugetreten. Zwischen „Naturrecht“ und 

„Völkischer Gesamtstaat“ findet im Werke Kriecks nicht nur ein Formen- 

wechsel des politischen Kampfes, sondern der Wandel der Geschichte selbst 

statt. Nie aber hat Krieck den wesentlichsten Gesichtspunkt außer acht ge- 

lassen: „‚Nicht Staat ist das letjte Ziel unserer Revolution, sondern der 

volksgebundene deutsche Mensch, der politische Charakter“ (CW, 5). 

c) Deutsche Kulturpolitik 

Nachdem Krieck bereits in „‚Die Revolution der Wissenschaft‘ und „‚Staat 

und Kirche“ die brennenden Fragen einer deutschen Kulturpolitik näher be- 
zeichnet hatte, stieß er mit der Schrift „„Deutsche Kulturpolitik?“, 1928 

(DK) zum Kern dieses Problems vor. Wir sind nach kaum anderthalb Jahr- 

zehnten geneigt, die Leistung und den Mut dieses Vorstoßes für eine Selbst- 
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verständlichkeit zu erachten. Ruft man sich jedoch den tatsächlichen Zustand 

der deutschen Kultur im Verhältnis zum damaligen Staat in die Erinnerung, 

so ermißt man, wie wichtig der Entschluß und wie unerhört die Forderungen 

gewesen sind. Staat und Kultur gehen damals gleicherweise dem völligen 

Zerfall entgegen. Die sogenannte „‚Kultur““, von politischem Katholizismus 

und Judentum „betreut“ und dem Volk vermittelt, hat sich vom Staat (auf 

Grund dessen politischer Ohnmacht) losgelöst und in der Agonie ihre Auto- 

nomie verkündet. Wahre Kultur, die wirklichen Schöpfertaten des deutschen 

Geistes und Charakters sind entweder bis zur Unkenntlichkeit entstellt oder 

gänzlich aus dem völkischen Bewußtsein verdrängt. In diese Verwirrung 

stellt Krieck den Sat: „Erstes Erfordernis einer deutschen Kulturpolitik ist 

die Erkenntnis ihres Gegenstandes‘ (DK, 82), ist die Erkenntnis der tat- 

sächlichen deutschen Kultur. 

Was ist deutsche Kultur? Nur das, was sich als arteigene schöpferische 

Leistung des deutschen Charakters erweist und das, was er gestalt- und 

sinngebend mitgeformt hat.*) Die Aufgabe einer im Namen des Volkes be- 

triebenen und vom Staat gelenkten Kulturpolitik „heißt nach wie vor: Wer- 

den und Vollendung des deutschen Volkes“ (DK, 71). Und ferner: „Das 

muß immer die erste Forderung sein: Wahrung des Ganzen, Überordnung 

der Gemeinschaft über die Glieder“ (DK, 75). Solche Säte verraten die 

kulturpolitische Aktivität Kriecks. Dabei kennt er hier (wie überall in seinen 

Schriften) sehr wohl die Grenzen der „geistigen Erneuerung“, kennt deren 

Abhängigkeit von Schicksal und politischer Wirklichkeit. „Wir stellen kein 

Kultur- oder Fortschrittsprogramm auf. Kultur kann nur Mittel zu einem 

höheren Zweck sein und dieser höhere Zweck muß allemal in einem leben- 

digen Wesen liegen. Ein solches aber kann man nicht fordern: es ist vor- 

handen oder nicht vorhanden“ (DK, 67). Krieck zweifelt nicht, daß es, 

wenn auch in höchster Bedrängnis, vorhanden ist. Sein Glaube ist der 

Glaube an das Schicksal, der hier wie an allen anderen Stellen der Polemik 

den starken Untergrund gibt. Bemerkenswert ist auch, daß dieser Glaube, 

der das ganze Werk trägt, nicht betroffen wird durch die „liberale Kampf- 

stellung‘: wo es ums Ganze geht, wird nicht mehr nach taktischen Rück- 

sichten gefragt. „Deutsche Kulturpolitik?“ beweist, daß Krieck das kämpfe- 

rische, revolutionäre Prinzip der deutschen Erneuerungsbewegung zu sei- 

nem eigenen gemacht hat. 

Die Durchführung des Kampfes ist kennzeichnend für die Haltung des 

Kulturpolitikers. In „Mein Kampf“ hat der Führer am Beispiel der Syphi- 

*) Vergl. den Abschnitt „Gestaltetes Weltbild“. 
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lisbekämpfung den revolutionären Grundsat; erörtert, seine Gegner müsse 
man stets der Reihe nach, einen nach dem andern anpacken und erledigen. 
Mit „‚Deutsche Kulturpolitik?“ hat Krieck, in ähnlicher Weise kämpfend, 
an der Zurückdrängung des politischen Katholizismus einen praktischen 
Anteil von großer Bedeutung. 

Seit der „‚Staatsidee“ verteidigt Krieck den „angemessenen“, den not- 
wendigen Staat, zu gleichen Teilen aus wissenschaftlicher Erkenntnis und 
politischem Erlebnis und Instinkt. Für jene liefern die beiden Abrisse 

„Kirche und Bildungsgut‘“ (DK, Kap. 3) und „Staat und Bildungsgut‘“ 
(DK, Kap. 4) glänzende Zeugnisse. Sie gehen folgerichtig unmittelbar in 

politische Forderungen über, die gleichwohl nicht in der Erkenntnis, son- 

dern erst dahinter stehen. Sie sind Beispiele politischer Wissenschaft, an 

denen abgelesen werden kann, daß Wahrheit oberster Grundsa jeder 

Wissenschaft sein muß. „‚Es gibt keine katholische Erdkunde und keine jüdi- 

sche Biologie, keine protestantische Physik und keine freireligiöse Ge- 

schichte‘ (DK, 27). Aber es gibt charakterliche Grundentscheidungen (die 

nicht wissenschaftliche oder wahrheitsfälschende Vorurteile sind) und erst 

recht geschichtlich-politische Folgerungen. Die Wahrheit hat ihr Kriterium 

in den bestimmten Stufen schicksalhafter, weltbildlicher Prägungen des 

Charakters, aber das hat nichts mit tagespolitischen Tendenzen und Machen- 
schaften zu tun. 

Noch einen weiteren Sachverhalt eröffnet „Deutsche Kulturpolitik?“. In 

der unbedingten Verankerung der deutschen Kultur im gesamtvölkischen 

Grundcharakter liegt damals für Krieck die einzige Möglichkeit der partei- 

politischen Verwirrung zu entrinnen. Es ist im kleinen Vorgang wiederum 

die Parallele zum Verhalten der nationalsozialistischen Bewegung: sie ringt 

innerhalb der Ordnungen des Staates um ihre Durchsegung als „‚Partei‘‘ — 

in Wirklichkeit geschehen alle ihre Handlungen vom ersten Tag in dem 

Bewußtsein des totalen Anspruches. Mit dem gleichen Anspruch setzt Krieck 

die deutsche Kultur dem Scheinstaat und der politischen Kirche entgegen. 

Troßdem: der Kampf gilt nicht weniger den Formen als den Inhalten. 

Mit Eifer verficht Krieck die staatlich-politische Gestaltung unserer Kultur: 

alle Bildungsarbeit set beim Staat ein mit dem Ziel der Erfassung des 

Volksganzen. Ohne die Mitarbeit des Staates kann es auf die Dauer keine 

völkische Kultur geben. 

Unser Bildungsgut umfaßt eine politische, weltbildliche und charakter- 

liche Substanz von großartiger und daher verpflichtender Prägung. Seit 

1500 entwickelt sich eine deutsche „‚Staatskultur“‘, die unabhängig von der 
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Kirche und zum Teil gegen ihre Ansprüche sich durchsett. Sie ist der kirch- 
lichen Kultur überlegen, weil sie der völkischen Lebenshaltung näher steht. 
Äußeres Zeichen dieser Überlegenheit: die Befreiung der Schule von der 
kirchlichen Bevormundung gelingt. Das Schulproblem wird auch jetst von 
Krieck als eins der wichtigsten behandelt. Die Erörterung führt in „Deut- 
sche Kulturpolitik?“ zur Verdrängung des Gegners. Am Schluß („Rom 
gegen Deutschland“) ergeben sich Folgerungen von großer politischer 
Schlagkraft. 

Der Staat der in Vorbereitung befindlichen deutschen Revolution wird 
neu gerüstet. Die Bemühungen um eine gesamtdeutsche Willensbildung 
(das Jahr 1928 bedeutet für Krieck wie kaum ein anderes Kampf um den 

Staat) haben nach vollzogenem Durchbruch ihre Früchte am deutschen 
Staat und Volk getragen. 

Mit den staatstheoretischen Schriften lenkt Krieck auf breiter Grundlage 

in die politische Wissenschaft ein. Nicht allein die Erziehungswissenschaft, 

jede Wissenschaft konnte und mußte ‚in diesem Kampf eine geradezu ent- 

scheidende Macht sein“ (DK, 4). Die „autonome“ Erziehungswissenschaft 

ist Fundament für die Kritik des Weimarer Staates. „Deutsche Kultur- 

politik?“ „ist 1928 als Kampfschrift gegen den Keudellschen Schulgeseg- 
entwurf und damit gegen die politische Reaktion und den im Weimarer 

Staat mächtig vordringenden politischen Katholizismus“ (Vorw. für die im 

Armanen-Verlag erschienene Auflage) in die Öffentlichkeit gebracht wor- 

den. Wenn das Vorwort von 1936 feststellt, dies sei unter Einnahme der 

„liberalen“ Position geschehen, so verstehen wir, was damit gemeint ist. 

Die Schrift belegt, wie sehr Krieck damals aus der Wissenschaftlichkeit hin- 

ausdrängt an die Stelle, an der deutsches Schicksal entschieden werden 

mußte: zum Staat. Das Ziel: „Als Vertreter des ganzen Volkes soll dieser 

Staat daher auch künftig der Oberherr der gemeinschaftlichen und einheit- 

lichen Schule des deutschen Volkes bleiben“ (SK, 53) und nicht nur der 

Schule, sondern aller Ordnungen und Einrichtungen des deutschen Volkes. 

Auch der deutsche Niedergang seit 1648 entspricht einer Seite des deut- 

schen Charakters, wenn es wahr sein soll, „‚daß der Charakter eines Volkes 

mit seiner Geschichte in nächstem Zusammenhang steht“ (SK, 1). Es gibt 

keinen geschichtlichen Charakter, der von allem Anfang an ungefährdet sei. 

Geschichte ist immer Wagnis, weil in ihr auch das außermenschliche Schick- 

sal wirkt. Nun aber, da der seherische Glaube einen neuen Aufbruch des 

deutschen Charakters vorauswirft in Welt- und Menschenbild, greift der 

vom Glauben Besessene in den geschichtlichen Ablauf ein mit Forderungen 
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an den Charakter, unter Anruf des politischen Gestaltungsvermögens der 
Deutschen. Der totale Staat,*) der völkisch-politische Gesamtstaat zeichnet 

sich am geschichtlichen Horizont ab. ‚„‚Mit dem Staat erst kommt die Volks- 

gemeinschaft zum Willen und zur Handlungsfähigkeit, und ohne ihn fehlt 
ein wesentliches und notwendiges Organ“ (SK, 10). Die Aufgabe der Deut- 

schen: Volkwerdung! Das entscheidende Mittel: der deutsche Gesamtstaat! 

(SK, 1). 

5. REVOLUTION 

Völkischer Gesamtstaat und nationale Erziehung, 
1930 (V) 

Nationalpolitische Erziehung, 1932 (NPE) 
Volk im Werden, 1932. 

In „Erziehung und Entwicklung‘ (1921) hatte Krieck gefragt: Haben 

wir als Volk die Kraft, uns vom Abgrund lozureißen und den Weg zu neuer 

geschichtlicher Größe zu betreten? Die daraufhin einsetzende erziehungs- 

wissenschaftliche und kulturpolitische Tätigkeit gilt der Wiedererweckung 

eines höheren politischen Bewußtseins, des Sendungsbewußtseins der Deut- 

schen, das als Voraussegung der Erhebung erkannt wird. Neuen Taten muß 

die Selbstbesinnung vorangehen. Alles was Krieck zwischen 1920 und 1930 

hervorbringt, steht im Dienste dieser Wiedererweckung des zwar verschütte- 

ten und bedrohten, im Grunde aber stark gebliebenen deutschen Charakters. 

Deshalb geht er ab von der selbstzufriedenen, unabhängigen Wissenschaft- 

lichkeit des liberalen Zeitalters, deshalb stellt er die Wissenschaft in den 

Zusammenhang des wirklichen völkischen Lebens. Er treibt Wissenschaft, 

„um dann zum Schluß aus dem Ergebnis dieser wissenschaftlichen Betrach- 

tung eine Reihe von kulturpolitischen (und politischen) Folgerungen und 

Forderungen abzuleiten“ (DK, 16). Damit sichert er seiner Wissenschaft 

die aktive Beteiligung am politischen Leben. 

Mit zwei Schriften ist Krieck unmittelbar in den Vollzug der Revolution 

verwoben: „Völkischer Gesamtstaat und nationale Erziehung‘ und ‚„‚Natio- 

nalpolitische Erziehung“. Erstere hat er selbst als Markstein für die Wende 

der deutschen Geschichte bezeichnet. 

„Die Jugend sucht einen Weg aus ihrer inneren Seelennot und ihrer äuße- 

ren Daseinsnot: in der nationalpolitischen Leidenschaft findet... sie Er- 

*) „Totaler Staat“ — ein gefährlicher Begriff. Wo immer er aber in der jüngsten 
Vergangenheit von verantwortungsbewußten Männern angewandt worden ist, bedeutet 
er nicht Staatsvergottung, vielmehr Staat als die umfassendste Funktion völkischen Ge- 
samtlebens. 
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lösung“ (V, Vorw. 2. Aufl.). In dieses Suchen schaltet sich Krieck ein, darin 

echter Lehrer, weil er selbst die Nöte der Jugend, die die Nöte eines ganzen 

Volkes sind, kennt. Wohl das schönste Zeugnis für dieses Mitgehen, Mit- 

leiden und Mitschaffen stellt die „Rede am Feuer‘ dar. 

„Auch über die künftige deutsche Kultur fällt die Entscheidung in der 

Politik“ (V, ebd.). So tief geht jetzt die Erkenntnis: das mit der Revolution 

anhebende Zeitalter muß ein völkisches und politisches sein, es gibt keine 

andere Möglichkeit mehr. Krieck ist in jener Zeit einer der wenigen, die das 

Schicksal der deutschen Kultur in der unbedingten Zuordnung zum Gesamt- 

schicksal des deutschen Volkes, das heißt seinem politischen Aufbruch er- 

blicken. 

„Das Jahr 1930 wird die Bedeutung eines Marksteins in der deutschen 

Geschichte behalten, auch wenn es in den Lebensordnungen noch keine 

wesentliche Änderung gebracht hat. Mitten in Not und Auflösung ist aber 

das andere Ufer sichtbar geworden“. Nunmehr „läßt sich die Bilanz vor- 

legen und scheiden, was als verbraucht der Vergangenheit angehört und 

was in den künftigen Volksordnungen als Tradition und Vermächtnis ein- 

gebaut werden kann“ (V, 5). Mit andern Worten: die aus geschichtlich-poli- 

tischem Instinkt, aus Schicksal geborene deutsche revolutionäre Bewegung 

ist sich ihrer voll bewußt geworden. Sie hat in den langen Jahren eines zu- 

nächst hoffnungslos erscheinenden Kampfes nunmehr ihre politische Reife 

erlangt. Sie ist auf der ganzen Linie in der Lage, zu scheiden und zu ent- 

scheiden — daher das Jahr 1930 als Markstein deutscher Geschichte. ‚‚Wir 

sind zu Natur, zu Geschichte und Sozialwelt in eine falsche Lage geraten und 

müssen uns gegenüber einer werdenden Wirklichkeit erst wieder zurecht- 

finden und zurechtrücken“ (V, 5). Die Aufgabe der Revolution ist eindeu- 

tig erkannt und verkündet. 

Die Revolution, die Durchsegung einer neuen Wirklichkeit hat begonnen. 

„Die Wirklichkeit empört sich dagegen, das Geschehen (die Geschichte) 

läuft zwangsmäßig gegen die rationalen Planungen, gegen die Programme 

und Rationalisierungen und hinterläßt Ohnmacht und Leerlauf“ (V, 6). 

Die politisch-staatliche Revolution set;t Macht und geschichtliches Handeln 

in die zerfahrene Wirklichkeit des deutschen Volkes ein. In die geschicht- 

lichen Ordnungen und Gestaltungen dringt die Erkenntnis echter Geschichte 

wieder ein. „Es ist paradox, aber richtig, daß sie von einem Erbe lebten, 

von einer (charakterlichen) Substanz zehrten, deren Wirkung sie ihrem 

rationalen Wollen und Können allein zurechneten, deren Dasein sie aber 

nicht kannten... Darum ist das zentrale Problem für uns zunächst nicht 
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Kultur oder Wirtschaft, sondern die tiefer liegende Frage der völkischen 
Existenz, des Lebensgehaltes unserer Ganzheit“ (V, 7). Dieses Problem 
ist nicht Problem im Sinne irgendwelcher Existenz- oder Existenzialphilo- 
sophie, es ist das Problem des geschichtlichen Daseins: Sinn der Revolution 
ist das Zurechtfinden und Zurechtrücken des wirklichen Lebens. ‚„‚Was nun 
immer als Erbe oder Vergangenheit der künftigen Daseinsform zugrunde 
gelegt wird, das ist ebenso sehr Aufgabe wie Aufgegebenheit. Vorweg das 
deutsche Volkstum selbst“ (V, 8). Denn der geschichtlich-rassische Grund- 
charakter enthält beides: die Grenzen aller Möglichkeiten, aber auch das 
Ziel. 

Wenn das Dasein einer geschichtlichen Gemeinschaft in Frage gestellt er- 
scheint, so muß die Erneuerung aller Ordnungen und Glieder in Angriff ge- 
nommen werden. Für Krieck bedeutet Wissenschaft Kampf für die Erneue- 
rung der Lebenswirklichkeit. Deshalb gelingt es ihm jett, da die Revolution 
in greifbare Nähe rückt, auch die wissenschaftlichen Teilprinzipien zu reini- 
gen, zu befreien. „‚Mit idealistischer Zielsetzung ist nichts mehr zu erreichen. 
Die Frage nach dem Sein geht auf die Zusammenhänge des Wirklichen und 
des Geschehens, auf die Zuordnung des Menschen zu Gott, Welt und Seines- 
gleichen, auf Einordnung des Gliedes in die Ganzheit, auf Teilhabe des 
einzelnen Lebens an höherem Leben“ (V, 11). Über Art und Haltung des 
Einzelnen entscheidet nicht die persönliche Absicht oder Meinung, sondern 
die Verflechtung in den schicksalhaften Gesamtvorgang der völkischen Ge- 
schichte — das ist die der Revolution vorausgehende Grunderkenntnis: die Re- 
volution siegt, weil sie im Gleichschritt geht mit Charakter und Schicksal, weil 
sie getragen wird von einem wiederum geschichtlich „reif“ gewordenen Volk. 

Es ist die weltanschauliche Schwäche des Pazifismus, daß er nach Art des 
18. Jahrhunderts glaubt, „den Schritt von den Einzelmenschen zu der 
bestensfalls als Idee, nicht aber als Wirklichkeit bestehenden Gesamt- 
menschheit tun zu können. Vor dem völkischen Schicksalsraum sind 1914 
alle internationalen Bindungen zerrissen oder gänzlich in den Hintergrund 
gedrängt worden“ (V, 12). Krieck verschafft dem deutschen Sendungs- 
bewußtsein, das 150 Jahre in der ideologischen Verkümmerung des „Reiches 
des reinen Geistes“ verharrte, eine neue Grundlage: die völkisch-politische, 
die in den vorausgehenden Schriften noch mit dem „Geist“ streitet. 

Er entscheidet sich für Geschichte und Wirklichkeit. Die Deutschen sind 
auch mit dem Idealismus nicht ans Ende einer statischen Vollkommenheit 
gekommen. Sie sind und werden es stets bleiben: die Werdenden. Die Revo- 
lution beruht auf dem Glauben, daß das deutsche Volk aus sich selbst und 
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für sich selbst wachse und werde. ‚Weder von einer Kirche, noch von irgend 

einem wissenschaftlichen, parteilichen oder klassenmäßigen Partikularis- 

mus wird uns das Heil, die Gestalt der Zukunft kommen, sondern vom 

Volksganzen und seiner Gesamtform, dem Staat“ (V, 15). Der Staat — wir 

sahen das bereits im vorhergehenden Abschnitt — ist das besondere Ziel der 

revolutionären Erneuerung. Die nationalsozialistische Bewegung als poli- 

tisch-geschichtlicher Träger des ganzen Volkes ergreift den Staat nicht als 

„Partei“; das ist ihre einzigartige Funktion am deutschen Volk. 

Nach den Jahrhunderten, in denen Wirklichkeit und Weltbild ausein- 

anderstreben, in denen der politische Wille in Vergessenheit geraten ist, 

wird es das auszeichnende Merkmal der deutschen Revolution, daß sie völki- 

sche Wirklichkeit und politische Wirkrichtung des deutschen Charakters wie- 

der in Einklang bringt. „Folgt im Staat die notwendige und entscheidende 

Wandlung, so ist die große Zeitenwende gegeben, das Jenseits der Revo- 
lution.... vollbracht“ (V, 18). Dieses Jenseits ist so beschaffen: „Im Gan- : 

zen genommen dürften wir endlich von der Nachahmung auswärtiger Vor- 

bilder genug haben. Der Boden des deutschen Eigenstaates ist die seelische, 
die soziale und geschichtliche Lage des Deutschtums, Wegweiser seine Nöte 

und Notwendigkeiten, das Ziel der Vollstaat, zu dessen wesentlichen Auf- 

gaben die Erziehung der Jugend zur Nation gehört. Dieser Staat wird durch 

Schöpfungsakt (1930: die kommende Revolution ist geschaut) ins Leben 

treten, wenn er durch schicksalhafte Bewegung im Volke vorbereitet, wenn 

Ansäße aus Wachstum vorhanden sind, also als Form für eine neuwerdende 

Wirklichkeit des Menschentums“ (V, 32). 

Mit „Nationalpolitische Erziehung‘, dem bisher wirkungsvollsten Buche 

Kriecks, befindet er sich bereits auf dem jenseitigen Ufer der Revolution. 

Diese Schrift hat der nationalsozialistischen Bewegung den Dienst der Neu- 

ordnung der politischen, revolutionären Erziehung geleistet. Krieck sett 

hier alles auf die kommende Revolution der deutschen Lebenswirklichkeit: 

„Nationalpolitische Erziehung“ ist das Bekenntnis zu dieser Revolution, zur 

politischen Wissenschaft, zur nationalsozialistischen Weltanschauung. Vom 

ersten Tage seines Erscheinens an hat dieses Buch Aufsehen erregt — wich- 

tiger aber ist: es wirkte! Es hat seitdem nichts eingebüßt von dieser Wirk- 

kraft, weil es von einer hohen inneren Überzeugung getragen ist. 

Was hier über den deutschen Menschen gesagt ist, über die charakter- 

liche Begründung seiner Lebensordnungen und Lebenswerte, ist deshalb so 

wertvoll, weil es ‚richtig‘ ist im Sinne ursprünglicher Verbundenheit mit 

dem neuen Weg der deutschen Geschichte. 



Von keinem anderen Buche aber gilt so sehr, was ich schon im Vorwort 
zu dieser Darstellung von sämtlichen Schriften Kriecks gesagt habe: es will 
ausführlich gelesen und verwertet werden. Nur dann wird seine erzieheri- 
sche und politische Bedeutung, die auch Krieck kennt (Vorw. zur 14. Auf- 

lage), verständlich. „Meine Bücher sind Stationen und Zeugnisse eines per- 
sönlichen Werdens, das stets in engstem Zusammenhang mit dem großen 
Geschehen gestanden ist. Sie haben darum ihren festen Zeitpunkt in der 
Geschichte, aus dem sie nicht durch willkürliche Veränderungen und An- 

passungen herausgerissen werden können“ (NPE, III). Den gleichen Sach- 

verhalt fanden wir bereits im Vorwort zur 2. Auflage der „‚Staatsidee“ aus- 

gesprochen. Die Station „‚Nationalpolitische Erziehung“ ist indessen bedeu- 
tungsvoller als irgend eine andere, denn sie bedeutet den Vollzug der Revo- 
lution, 

Mit „Nationalpolitische Erziehung“ „ist der endgültige Beweis erbracht, 

daß eine Wissenschaft auch vom Kommenden und Werdenden möglich ist. 

Solche Wissenschaft ist nicht Prophetie, sondern ruht allein auf richtiger 
Erkenntnis und Deutung der lebendigen, geschichtsträchtigen Kräfte der 
Gegenwart“. Die Entscheidung: „Alle fruchtbare Erkenntnis ruht zuletzt 

auf der Kraft des Glaubens und Erlebens“ (NPE, IV). Glaube und Erleben 
haben jett zur Befreiung von allen Hemmungen geführt, die wir seit der 

„Deutschen Staatsidee‘‘ im Werk feststellen konnten. Der Durchbruch erfolgt 

1930; „Nationalpolitische Erziehung“ ist 1932 die erste ungehemmte Lei- 
stung. Sprechendes Zeugnis dafür ist vor allem das erste Kapitel „‚Politische 
Wissenschaft“. Hatte Krieck in seinen kulturpolitischen Arbeiten seit „‚Les- 

sing‘ den Idealismus mit einem starken Glauben zu retten versucht, so ist 
in „Nationalpolitische Erziehung“ dieser Glaube aufgegangen in einem 
höheren: der Weg von „Geist“ zu „Charakter“ ist im ganzen vollbracht. 

„Aus der Wissenschaft entspringt unmittelbar nichts Wesentliches; die 

Welt hat ihren Ursprung nicht im Gedanken. Aber die Wissenschaft schaltet 

sich als Zwischenglied ins Geschehen ein: das Werden wird in ihr — zum 

Teil wenigstens — bewußt und vollzieht sich dann mit Hilfe dieser Bewußt- 

heit“ (NPE, 1). Es wird sich vor allem bei der Behandlung der späten 

‘Werke zeigen, daß diese Rangordnung zwischen Geschehen und Wissen- 

schaft keinen Verlust bedeutet. Das Grundgeset aller Wissenschaft ist jeden- 

falls eindeutig erkannt: Wissenschaft wird wie jede andere Funktion des 

menschlichen (Gemeinschafts-) Lebens von Charakter und Schicksal be- 

stimmt und geleitet. „Der Mensch steht als Erkennender wie als Gegenstand 

seiner Erkenntnis in der Polarität alles Menschlichen; er trägt in seiner 
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persönlichen Sondergestalt viel des Typischen und daher Allgemeingültigen: 

als Exemplar der Art Homo sapiens, als Glied seiner Rasse und seines Vol- 
kes, als Sohn seiner Zeit und Lage umfaßt auch sein Erkennen in jedem 

Erkenntnisakt das Allgemeine, Gültige, Seiende, Seinsollende, Vernünftige, 

‘Wahre, Logische‘ (VPE, 2). Das bedeutet nicht Blickverengerung und Ein- 
seitigkeit, sondern das Gegenteil: eine allseitige Schau des wissenschaft- 

lichen Gegenstandes, die Krieck in die Tradition des großen deutschen Den- 

kens einreiht. 

Wieder wird das Problem der Wahrheit näher bezeichnet. Die Abhängig- 

keit von Charakter und Weltbild beeinträchtigt in keiner Weise die erkennt- 

nismäßige Aufrichtigkeit und die wissenschaftliche Wahrhaftigkeit.*) Es 

war der große Irrtum des Rationalismus, zu glauben, die Wissenschaft 

mache sich selbst, sie vollziehe sich nach eigenen Prinzipien; das heißt: jede 

Wissenschaft habe gemäß ihrer Absicht ein bestimmtes, nicht nur methodi- 
sches, sondern wesensbestimmendes Eigenprinzip, dem allein sie verpflich- 

tet sei. Mit der Behauptung „Die Wissenschaft wurzelt in der lebendigen 
Wirklichkeit und ist bestimmt, gestaltend nach vorn wieder auf sie einzu- 

wirken, wobei sich ihre gestaltende Kraft und ihre Wahrheit als ein und 

dasselbe erweisen — als die Gewalt ihrer Lebendigkeit‘ (NPE, 4) spricht 

Krieck nach einer langen Zeit wissenschaftlichen Autonomiebewußtseins 

zum ersten Male wieder die Erkenntnis aus, die im wissenschaftlichen Schaf- 

fen der großen deutschen Denker stets wirksam gewesen ist. Cusanus, Kep- 

ler, Paracelsus, Leibniz, Goethe — sie treiben Wissenschaft um des Lebens 

willen. Wissenschaft ist ihnen Teil der Lebens- und Charaktergestaltung. 

Damit ist Krieck sich der charakterlichen Aufgabe der Wissenschaft, des 

Wissens und der Kultur überhaupt voll bewußt geworden. „Was heute 

immer steht und geht, nimmt aus der Zeitlage notwendig die politische Hal- 

tung der Fragestellung an. In die Politik und ihre leiste und höchste Auf- 

gabe, den Staat, fällt die geschichtliche Entscheidung dieses Zeitalters, die 

Durchführung der Revolution, die Grundlegung des Dritten Reiches, der 

Beginn auch einer neuen Epoche in Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur, Kunst 

und Erziehung“ (NPE, 11). Weiter: „Wenn eine große mitreißende Volks- 

bewegung‘ — als elementarer Aufbruch des deutschen geschichtlichen Cha- 

rakters — „das Klassen- und Parteiwesen nach vorwärts überwindet, sich 

selbst zum gesesgebenden Einheitsfaktor des ganzen Volkes erheben und 

ihre innere Ordnung zur einheitlichen Staats- und Volksordnung ausweiten 

wird,... dann ist auch die Vorausseyung zu einer einheitlichen völkischen 

*) Vergl. den Abschnitt „Wissenschaft“. 
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Zusammenschau des zerrissenen Weltbildes, der völkischen Wissenschaft 
und ihrer Wahrheit gegeben“ (VPE, 6/7). Und schließlich: „Die erken- 
nende und deutende Haltung auch vor fernsten und fremdesten Gebilden 
seit eine bestimmte Art der Anteilnahme voraus, die aus einer Entscheidung 
gegenüber der Gegenwart entspringt‘ (NPE, 7). 

Die Revolution wird das Schicksal des deutschen Volkes. Krieck unter- 
stellt sich diesem Schicksal von Anfang an; aber er treibt es auch vorwärts 
von dem Zeitpunkt an, da er sich der schicksalhaften Möglichkeiten dieser 
Revolution bewußt geworden ist. In dem Grade, in dem er sich dem deut- 
schen Gesamtschicksal im Bewußtsein nähert, werden die Stationen seines 
Werkes eindeutiger, seine Positionen unerschütterlicher. Krieck ist an Glau- 
ben und Einsicht gewachsen. Geschichte und Schicksal haben ihre Aner- 
kennung nicht versagt. Der 1930 im Glauben an die geschichtliche Zukunft 
des Reiches vollzogene Durchbruch ist 1933 Wirklichkeit geworden. Mit der 
„‚Nationalpolitischen Erziehung“ schaltet sich die an der politischen Er- 
hebung fast unbeteiligte deutsche Wissenschaft noch kurz vor dem „Ereig- 
nis“ in die Revolution ein, dadurch selbst zum Ereignis werdend. 

Die Grundfassung einer wissenschaftlichen Weltanschauungslehre ist da- 
mals mit dem politischen Erfolg der Revolution entstanden. Gerade die „‚Na- 
tionalpolitische Erziehung“ zeigt, wie sehr Kriecks Schaffen auf dem ge- 
schichtlichen Untergrund des wirklichen Lebens steht. 

Hier wird nun eine Erkenntnis endgültig formuliert, um die er seit der 
„Staatsidee“ gerungen hat: Charakter ist Schicksal! (NPE, 16). Der neuen 
Wissenschaftslehre, die in dem nun folgenden Jahrzehnt zum Hauptanliegen 
werden wird, sind die einwandfreien Grundlagen geschaffen. Weltbildlicher 
Glaube an die rassisch-geschichtliche Einheit des Charakters beherrscht hin- 

fort alle wissenschaftlichen Bemühungen: sie zielen auf die Gewinnung 
eines Charakterbildes aus Geistesgeschichte und Tradition, aus Kultur und 

Wissenschaft. Den Zusammenhang zwischen Weltanschauung und Wissen- 

schaft verliert Krieck von nun an nicht mehr aus den Augen. Der Charakter 
prägt das Wissen und die Wissenschaft. Beide wirken klärend und fort- 
gestaltend ein auf den werdenden Charakter. „Charakter, Schicksal, Ge- 

schichte (sind) nur die dreimalige Fassung‘ (NPE, 19) der Wesenheit 

eines Volkes; sie entscheiden auch über das geistige Besittum. Alle davon 
abhängigen und darauf bezogenen Vorgänge im Leben eines Volkes bilden 

die Ganzheit der völkischen Selbstgestaltung, der Erziehung im weitesten 
Sinne. 

In „Nationalpolitische Erziehung“ vollzieht Krieck die entscheidende 
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Hinwendung und Zuordnung des Volkes auf die in der Revolution sichtbar 

werdenden welt- und geschichtsbildlichen Ziele, die sich allerdings nicht 

aus dem Gedanken und der Wissenschaft, sondern aus Geschichte und 

Schicksal selbst ergeben. Sie ordnen sich aber dem Gedanken — der Welt- 

anschauung — ein; sie sind der Wissenschaft als Aufgabe vorausgesett. 

Diese Erkenntnis macht die Bedeutung des Abschnittes „Erziehung“ aus. 

Weltanschaulicher Nationalsozialismus ist darin rücksichtslos zur Grund- 

lage unseres Wissens und unserer Wissenschaft erklärt. Krieck redet nicht 

über die Dinge, sondern aus den Dingen. Deshalb haben viele seiner Forde- 

rungen inzwischen ihre politische Verwirklichung bereits erfahren, viele 

andere werden sie erfahren in dem Maße, in dem die Revolution sich ver- 

wirklichen wird. 

„Wir empfangen mit der politischen Aufgabe zugleich den Sinn unseres 

Lebens, seine Richtung — das ganze Volk und jeder Einzelne an seinem 

Plate und nach seiner eigenen Art — aus unserer Not, aus unserer Gesamt- 

lage, aus den geschichtsbildenden Mächten, ... die uns ergreifen und trei- 

ben“ (NPE, 21). Krieck selbst war und ist ein Getriebener und Ergriffener. 

Er stößt mit diesem Bekenntnis vor in den Bereich der politischen Not- 

wendigkeiten von Volk und Reich. Deshalb aber vermag er auch die völki- 

sche Gesamtaufgabe in gültiger Form aus der „Wissenschaft“ zu formu- 

lieren. Es geschieht nicht in der Form eines sich revolutionär gebärdenden 

Radikalismus. Krieck weiß, daß in unserem Leben Rationalismus und In- 

dividualismus ebenso wie Mechanismus und Materialismus wirksam sind; 

aber sie sind der Ganzheit des allein herrschenden völkischen, rassisch- 

geschichtlichen Lebens ein- und untergeordnet (NPE, 23). 

Die Grundzüge einer politischen Rasselehre werden sichtbar. „‚Rasse 

ist hier nicht das Ziel, sie gilt vielmehr als Grundlage und Ansat zur 

Erfüllung der großen geschichtlichen Aufgabe‘‘ (NPE, 27). Rasse ist 

Schicksal! Bekenntnis zur Rasse ist darum stets ein geschichtlich-poli- 

tisches Bekenntnis. Rasselehre als „‚reine Wissenschaft‘ ohne politische 

Konsequenzen ist für Krieck ein sinnloses Unternehmen. Die politische, 

schicksalhafte Notwendigkeit lenkt den Blick auf den rassischen Grund- 

charakter, um dessen Festigung und Ausbildung es geht. „‚Macht und Herr- 

schaft sind nicht zuerst Vorrechte und Vergünstigungen, sondern harte 

Pflicht, hingebender Dienst am Ganzen. Pflicht, Dienst und Opfer sind die 

Maßstäbe adligen Herrentums, das damit die Kraft der Einung, der Be- 

freiung und Führung des Volkes in sich trägt‘ (NPE, 25). Rassenpflege 

hat zu geschehen im Hinblick auf die Schaffung dieser Führungsschicht; sie 
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hat Wissenschaft zur Voraussegung, aber weder als einzige noch als wich- 
tigste. Die wichtigste ist der politische, weltanschaulich gerichtete Wille. Rasse 
ist Grundlage der Lebensgestaltung, an. der Zucht, Geschichte, Schicksal und 
Charakter mitbeteiligt sind. Die Menschenformung ist ganz dem weltbildlich- 
politischen Sinn unterworfen. Erziehung ist weltanschaulich bestimmt: die 
auslesende Zucht schafft den Typus, der Geschichte verwirklicht. „Ziel und 
Maßstab dieser Auslese, Zucht und Steigerung ist gegeben mit der ge- 
schichtlichen Gesamtaufgabe, die dem deutschen Volk in diesem Augenblick 
durch Not und Schicksal auferlegt wird“ (NPE, 27). 

‘War bereits mit „‚Völkischer Gesamtstaat und nationale Erziehung“ die 
völlige Überwindung des Geistidealismus angekündigt, so wird sie in 
„Nationalpolitische Erziehung“ — zugleich für alle folgenden Schriften — 
grundlegend vollzogen. Krieck hat als gläubiger Neuidealist vor dem Welt- 
krieg begonnen; die Prüfung durch das welterschütternde Geschehen hat 
der Idealismus nicht bestanden. Gleichwohl baut Krieck die neuidealisti- 
schen Elemente seines Denkens nur langsam und stufenweise ab. Zwischen- 
durch nimmt er sie aus Gründen der kulturpolitischen Kampfführung teil- 
weise wieder herein — jetst ist auch die bewußte Verhüllung gefallen. In 
„Nationalpolitische Erziehung“ hat Krieck den Geistidealismus zutiefst 
erset;t durch einen völkisch-politischen, Rasse und Geschichte gerechtwerden- 
den Realismus, in dem der Geist seine wesentliche Funktion behält, aber 
in der Einordnung in den Gesamtcharakter, in die geschichtliche Wirklich- 
keit und das völkische Schicksal. „Durch den „Geist“ wird die Gemein- 
schaftswelt, die soziale und politische Lebensordnung, die überpersönliche 
Ganzheit und ihr geschichtliches Werden konstituiert. Die Verwirklichungen 
des Geistes sind Sprache, Religion, Recht, Kultur, Wirtschaft, Technik, 
Lebensordnungen aller Art bis hinauf zum Staat‘ (NPE, 29). In dieser 
Hinsicht ist auch die Wissenschaft als Geistverwirklichung dem Schicksal, 
dem geschichtlichen Volkscharakter unterstellt. 

„‚Nationalpolitische Erziehung“ als eine von Erziehung, Rasse, Geschichte 
und Charakter ausgehende Wissenschaftsbegründung hat als eins ihrer 
wichtigsten Anliegen die Fassung des neuen Menschenbildes, das der ge- 
schichtliche Aufbruch — die Revolution — heraufführt. Oberste Einsicht, die 
Geseteswert hat: „Der Mensch ist (mit Leib, Seele und Geist) immer ein 
unzertrennliches Ganzes“ (NPE, 30). Als Ganzes steht der Einzelne im 
nicht minder unlösbaren Zusammenhang seiner Gemeinschaft, in deren Um- 
gebung er mit Anlage, Rasse, Charakter der Geschichte einesteils unter- 
worfen, an deren geschichtlicher Gestaltung er andernteils nach seinem 
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charakterlichen Vermögen mitbeteiligt ist. Jet, im Augenblick des revo- 

lutionären Durchbruchs, hat die Geschichte — als Schicksal — das Wort. 

Was im „Gesamtstaat‘ sich abzeichnete: die deutsche Erhebung auf den 

gesundgebliebenen Gründen des deutschen Charakters, das ist nun reif zur 

ungehemmten Verkündung: „Adolf Hitlers Partei ist die einzige, die Beruf 

und Möglichkeit in sich trägt, das Parteiunwesen zu überwinden“. Diese 

Bewegung ist deshalb zur Revolution berufen, weil sie in ihren Reihen ein 

neues Menschenbild auf dem Wege der politischen Charakterzucht in ge- 
schichtlich gültiger Weise zur Verwirklichung, zur schöpferischen Dar- 
stellung gebracht hat. 

Das Kapitel „‚Nationalsozialismus‘ bezeugt die Echtheit einer als politi- 

sche Wissenschaft bezeichneten Denkbewegung, die sich in die elementare 

Geschichtsbewegung einzuschalten versucht. Heute erscheint das wie selbst- 

verständlich. Damals war es ein unerhörtes Wagnis, wie der Nationalsozia- 

lismus es als politische Bewegung auch gewesen ist. Aber so wie der Poli- 

tiker des größten Wagnisses durch seinen Glauben an Vorsehung und 

Schicksal, inmitten der größten äußeren Fragwürdigkeit, seiner Sache ge- 

wiß ist, so ist Krieck damals mit der „‚Nationalpolitischen Erziehung“ 

innerlich frei und vollends selbstgewiß geworden. „‚National-Sozialismus: 

der Name umreißt Gehalt, Richtung und Sinn der Bewegung. Durch den 

Sozialismus erhält der Nationalismus einen neuen Gehalt, der Sozialismus 

durch den Nationalismus aber die Richtung, die Möglichkeit des Wirklich- 

werdens. Nationalsozialismus drückt das revolutionäre Prinzip aus und 

damit die Richtung auf die uns von Not, Geschichte und Schicksal gestellte 
Gesamtaufgabe nach ihrer rassischen, ihrer nationalpolitischen, ihrer staats- 

bildenden, ihrer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen, ihrer kulturellen 

und erzieherischen Seite hin: das alles umfaßt der symbolische Name der 

Bewegung in der Totalität“ (NPE, 42). 
Hier ist ein Stand des geschichtsträchtigen Glaubens erreicht, der in 

keiner der voraufgehenden Schriften so ausgeprägt und unangreifbar zum 

Ausdruck gekommen ist. Dabei verläßt Krieck den Boden der Wissen- 
schaftlichkeit auch hier nicht. Wohl aber hat er die Wissenschaft bewußt an 

die Revolution geknüpft in der Überzeugung, daß sie über alles Tun und 

Denken neu entscheide. Er selbst gehört seit seiner Jugend zu den Suchen- 
den; deshalb ist er am ehesten in der Lage, zwischen seiner eigenen Vor- 

kriegsjugend und der revolutionären Jugend der Nachkriegszeit den wesent- 

lichen Unterschied festzustellen: beide Male war die Politik das Schicksal 

— diesmal aber hat eine geschichtliche Bewegung das Schicksal ergriffen, 
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ohne ihm mit Hilfe des Geistes auszuweichep. Die Opfer müssen freilich 

größer sein, aber schon die grenzenlose Bereitschaft zum Opfer bedeutet 

ein Ereignis der neuen Menschenwürde. 

Die bevorstehende Revolution ist bisher (1932) auf ihrem geschicht- 

lich-politischen Wege an der von der sogenannten Bildungselite des bürger- 

lichen 19. Jahrhunderts gehüteten deutschen Kultur vorbeigestoßen. Die 

„Nationalpolitische Erziehung‘‘ bedeutet in diesem Zusammenhang viel 

mehr als nur eine Station im Schaffen Kriecks: sie ist eine Station der 

deutschen Bewegung. Denn sie fügt den Ansatz eines neuen Kulturbewußt- 

seins in den beginnenden Umbruch ein. „Der Beginn einer neuen Kultur 

hat nicht mit einem revolutionären Bruch und Ruck begonnen wie in der 

Politik. Hier sind erst die Vorarbeiten des Sichtens und Sammelns zu 

leisten: aus dem überlieferten Kulturgut ist auszuwählen, was den führen- 

den rassischen Werten entspricht, was den völkischen und politischen Auf- 

gaben dient. Damit wird der Boden für ein neues Weltbild, für eine neue 

Schule und Bildung erst vorbereitet‘ (NPE, 47). Betrachtet man die seitdem 

erschienenen Schriften Kriecks, so hat man den Eindruck, als sei hier das 

eigene Arbeitsprogramm gesetzt. In einer tieferen Schicht aber handelt es 

sich um ein gesamtvölkisches Kulturvorhaben, an dessen Verwirklichung 

seitdem in der ganzen Breite unseres Volkes gearbeitet worden ist; es wird 

seinen grundlegenden Wert auch für die Zukunft behalten. Hinter alledem 

steht die Forderung nach charakterlicher Zucht entsprechend der neuen 

Aufgabe und der neuen Weltanschauung. Wissenschaft und Weltanschauung 

schließen sich zusammen. 

‘Welche Fülle der Aussichten! Das Grundthema: Wiedererweckung und 

Neugestaltung des deutschen Volkes! ist in allen wesentlichen Ordnungen 

und Lebensgebieten des Volkes dargestellt. Im Mittelpunkt wiederum der 

Zusammenhang von Staat und Erziehung. Zwischen beide ist aber nun 

die im Vollzug befindliche Revolution, die Politik als das entscheidende 

Mittel gespannt. „Zu allen Zeiten haben schöpferische Staatsmänner und 

Staatsdenker den ganz wesenhaften Zusammenhang von Politik und Er- 

ziehung gekannt, und nichts bezeichnet deutlicher die unwirkliche, dünne 

und abgelöste Art der landläufigen Pädagogik seit dem 18. Jahrhundert, 

als die Tatsache, daß sie ihrerseits jenen Zusammenhang zumeist über- 

haupt nicht gesehen, oder ihn doch nicht hat nut;bar machen und in Rech- 

nung stellen können“ (NPE, 80). 

Die „‚Nationalpolitische Erziehung“ ist mit Recht das meistgelesene Buch 

Kriecks geworden: es enthält die mit wissenschaftlichen Mitteln hervor- 
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gebrachte Voraussage der nationalsozialistischen Revolution, so wie sie sich 

seitdem vollzogen hat und weiterhin vollziehen wird. Diese Voraussage 

trifft zu vor allem mit ihrer „Erziehungswissenschaft‘, mit ihren Formu- 

lierungen und Plänen zur politisch-charakterlichen Auslese, mit ihrer For- 

derung nach Charakterzucht und Führertum; sie gibt Antworten auf Fra- 

gen, die der junge Nationalsozialismus damals aufgenommen hat. Volks- 

schule, Höhere Schule samt Adolf-Hitler-Schule und Nationalpolitischer Er- 

ziehungsanstalt und Hochschule erfahren in „‚Nationalpolitische Erziehung“ 

Begründungen, die politisch-praktisch verwertet werden konnten und in- 

zwischen auch verwertet worden sind. Darüber hinaus umreißt das Buch 

die neuen, damals erst schwach sichtbaren Lebensordnungen des deutschen 

Volkes. Was hier (NPE, 87) über Wehr- und Arbeitsdienst gesagt ist, hat 

sich inzwischen bereits der Geschichte als Wirklichkeit eingegliedert. Der 

Grund für diese Übereinstimmung liegt darin, daß Krieck durch seinen 

weltbildlichen Glauben der Revolution unmittelbar angeschlossen ist; er 

besitt die geschichtliche Wachheit, die nicht trügt, die der Gegenwart stets 

voraus ist, „Im Vordergrund der deutschen Revolution steht die national- 

politische Aufgabe, dem deutschen Volk den nötigen Lebensraum zu ge- 

winnen und ihn zum nationalen Gesamtstaat auszubauen. Auch im Bewußt- 

sein des Volkes tritt diese politische Aufgabe an die erste Stelle‘ (NPE, 

111) — haben solche Worte nicht bereits den gleichen Sinn, der sich später 

in dem Sat, Kanonen seien im Kriege wichtiger als Butter, ausdrücken 

wird? Trotdem verliert er die völkische Gesamtaufgabe nicht aus dem 

Auge: zum Lebensraum gehört auch die Kultur, gehören Wissenschaft und 

Weltanschauung. ‚‚Am Beginn einer Revolution steht regelmäßig Auflösung 

und Zerstörung. Diese Periode hat die nationalrevolutionäre Bewegung bei 

ihrem Sieg hinter sich: der Einsturz von 1918 und das System von Weimar 

haben ihr diese Vorarbeit auf dem Gebiet der ganzen Kultur, in Bildung 

und Schule besonders mit der auflösenden ersten Periode der Schulreform, 

ebenso geleistet wie auf dem Gebiete der Wirtschaft und des Staates. Wie 

der Nationalsozialismus im ganzen zu neuen positiven Lebens- und Zucht- 

formen hinstrebt, so ist die von ihm erfaßte Jugend auf Schule und Hoch- 

schule auch innerlich bereit zu zuchtvoller Arbeit und Haltung, vorbereitet 

schon durch die Zucht der Jugendverbände, wenn das, was die Schule 

darzubieten hat, ihre elementar ergriffene Lebensrichtung stütt und för- 

dert, statt ihr entgegenzuwirken, wie es zumeist der Fall ist, worauf die 

Lehrer sich denn über die innere Auflehnung und Ungeistigkeit der Jugend 

sehr zu Unrecht beschweren“ (NPE, 114). 
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In dieser Weise ist das ganze Buch Zeugnjs für die inneren Gestaltungs- 
kräfte der Revolution, in deren Dienst es geschrieben worden ist. Es enthält 
geklärtes Bewußtsein und politische Aufgaben in sinngerechter Form. Des- 
halb hat vor allem die Jugend nach ihm gegriffen. 

Hier wird nun eine Bemerkung zum Problem „Geschichte und Rasse“ 
erforderlich. Wir nannten weiter vorne den Sat, wonach Denken und Tun 
jedes Einzelnen abhängen von seiner geschichtlichen Stellung einerseits 
und seiner rassisch-charakterlichen Anlage andererseits. „Der Lebensweg 
jedes Einzelnen ist tätige und erleidende Auseinandersegung mit der 
„Welt“, deren Teil er selbst ist, und der er doch als ein gesondertes „Ich“ 
gegenübertritt, werdend und wachsend an der ihm zuteil gewordenen 
Lebensaufgabe. Die vorgefundene Welt, an der jeder wird und vergeht, be- 
steht aus Wirklichkeiten und Möglichkeiten, aus Gegebenheiten, Nöten und 
Aufgaben, daran jeder nach Eigenart und Ort sein Teil erhält und zuletzt 
seine Vollendung empfängt. Äußerer Lebensweg und innerer Werdegang 
entsprechen und bedingen einander“ (NPE, 88). Es ergibt sich also die 
Frage: wenn das geschichtliche Schicksal derart zwingende Gewalt über die 
Gemeinschaft wie über jeden Einzelnen hat — warum zwingt es dann die 
in ihrer weltbildlich-charakterlichen Struktur einheitliche (völkische!) Ge- 
meinschaft nicht gleichzeitig und ausnahmslos zu sich? 

Es handelt sich hier um das Problem der geschichtlichen Volkwerdung, 
deren Prinzip nicht die stetige Entwicklung ist. Volkwerdung geschieht viel- 
mehr unter Ausgleich nicht aufhörender polarer Spannungen: neben die 
charakterliche Kontinuität tritt die Polarität. Schicksal ist kein einfacher 
und kontinuierlicher Entwicklungsprozeß (an dieser Tatsache scheitert ja 
der ganze rationale Idealismus) ; Schicksal ist stets in zweifacher Richtung 
wirksam: es ergreift die Menschen — wird aber auch von ihnen ergriffen. 

Dieses Annehmen des Schicksals als einer gestalterischen Aufgabe voll- 
zieht sich nicht nur nach den Daseinsprinzipien der Gemeinschaft, also dem 
völkischen Grundcharakter entsprechend, sondern auch entsprechend der 
persönlichen Anlage. Gerade in den Zeiten revolutionärer Umbildungen, in 
denen Schicksal als neue Aufgabe in die geschichtliche Erscheinung tritt, 
entfällt die typenbildende Zucht weitgehend, da die im Entstehen begriffene 
revolutionäre Bewegung sich ja erst nach und nach ordnen und damit auch 
die Möglichkeit der Charakterzucht (die den auseinanderstrebenden Indivi- 
dualismus „aufhebt“) in Angriff nehmen kann. Bis zur Verwirklichung 
einer derartigen Erziehung sprechen die nicht unmittelbar ergriffenen Einzel- 
Charaktere oft noch lange nach den Grundsägen der sie beherrschenden 
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alten und konventionellen Ordnungen auf den Ruf des Schicksals an. Das 
bedeutet aber, daß eine Revolution die Volksgemeinschaft nie „‚mit einem 
Schlage“ als ein Ganzes, sondern nur nach und nach von der revolutionären 
Mitte aus in konzentrischen Kreisen erfassen kann. Dieser Vorgang ist in 
„‚Nationalpolitische Erziehung‘ folgerichtig als Erziehung begriffen; deren 
Art und Weise: Bändigung und Meisterung des geschichtlichen Charakter- 
schicksals durch politische Willensbildung und Zucht, die die Einformung 
jedes Einzelnen in die Volksgemeinschaft herbeiführen. „‚Gewiß hat jeder 
sein besonderes Weltbild gemäß seiner Eigenart und Stellung zur Welt. Es 
steht aber nicht der Einzelmensch als autonome Lebensganzheit gegen die 
Welt, sondern jeder ist Teil und Glied eines gemeinschaftlichen Lebens- 
ganzen, und sein Fühlen und Wollen, sein Erkennen und Glauben ist von 
daher wesentlich bestimmt. Für jedes Weltbild sind Rasse, Blut, Volkstum, 
natürliche und geschichtliche Lage, ebenso die entscheidenden überpersön- 
lichen Mächte, wie für das Leben seines Trägers, wichtiger als dessen Eigen- 
art und Sonderstellung im Ganzen. Die entscheidenden Faktoren jedes Welt- 
bildes hängen am Lebensganzen“ (NPE, 89). 

Die Einheit des völkischen Charakters, dargestellt in Menschen- und 
Weltbild, kommt nicht zustande durch die einförmige Reaktion aller Glie- 
der auf das Schicksal. „Das Deutschtum wird nie eine schematische Einheit 
darstellen: dazu ist es zu reich an wertvollen Ansägen, an Vielheit der Ge- 
stalt und der Entfaltungsmöglichkeit. Das organische Weltbild und die ihm 
gemäße Bildung verlangt auch nur die übergeordnete Einheit und Gleich- 
richtung des Sinnes, die Einstellung auf gemeinsame Herkunft und Zukunft. 
In den wirklichen Ansägen dagegen ist der Reichtum an Möglichkeiten ge- 
radezu gefordert: jeder soll Volk, Welt und Überwelt schauen von dem Ort 
aus, an den er gestellt ist, unter den natürlichen, sozialen und geschichtlichen 
Bedingungen seines Eigenlebens, unter dem Geset; seiner Eigenart wie unter 
den Anforderungen seiner besonderen Lebensstellung und Lebensaufgabe“ 
(NPE, 117). 

Von hier aus erledigt sich auch das mögliche Mißverständnis, Krieck for- 
dere zum wissenschaftspolitischen Schematismus auf. Abgesehen davon, daß 
die politische Bescheidenheit seiner wissenschaftlichen Bemühungen viel zu 
ausgeprägt ist, gibt es auch keinen Zweifel an der systematischen Forde- 
rung: das Bewußtsein der „‚Stationen‘ drückt deutlich genug aus, was ihm 
wissenschaftliche Erkenntnisse sind. Dagegen ist an der Wahrheit solcher 
wissenschaftlicher Erkenntnisse, die die Geschichte selbst als wahr erwiesen 
hat, nichts mehr zu deuten. Von der „‚Nationalpolitischen Erziehung“ gilt 
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jedenfalls: sie hat diese Probe bestanden in der durchgeführten deutschen 

Erhebung. Der mit der „‚Staatsidee‘‘ begonnene Weg hat hier ein entschei- 

dendes Zwischenziel erreicht. 

6. WISSENSCHAFT UND WELTANSCHAUUNG 

Wissenschaft, Weltanschauung, Hochschulreform, 
1934 (WWH) 

Völkisch-politische Anthropologie, 3 Bde., 1936/38 
(VPA) 

Die Objektivität der Wissenschaft als Problem, 1936 
Geschichte und Politik, 1937 (GP) 
Charakter und Weltanschauung, 1938 (CW) 
Leben als Prinzip der Weltanschauung und Pro- 

blem der Wissenschaft, 1938 (L) 
Weltanschauliche Entscheidung, 1939 
Mythologie des bürgerlichen Zeitalters, 1939 (My) 
Volk unter dem Schicksal, 1939 
Volkscharakter und Sendungsbewußtsein, 1940 

(v8) 
Der Wille zum Reich, 1940 (WZ) 
Der Mensch in der Geschichte, 1940 (MG) 
Natur und Naturwissenschaft, 1942 (NN) 
Heil und Kraft, 1942 
Das Reich als Träger Europas, 1942 

a) Wissenschaft 

Es gehört zum Wesen der Wissenschaft, daß sie mit Begriffen arbeitet. 

Ihr Verhältnis zur Wirklichkeit, zu Natur und Geschichte wird bestimmt 

nach dem Grad der Verbindung, die Begriff und zugehörige Wirklichkeit 

einhalten. Die rationale Begrifflichkeit der Wissenschaft hat an der Wirk- 

lichkeit ihre festen Grenzen: sie ‚lebt‘ immer nur in der Abhängigkeit von 

der Wirklichkeit. Löst sie diesen Zusammenhang, so sett sie Sinn und Sein 
aufs Spiel. Ebenso wenig, wie eine Wissenschaft durch sich selbst existiert, 

kann das begriffliche Bemühen der Wissenschaft die natürliche und ge- 

schichtliche Wirklichkeit von sich aus bewegen. Die wirklichkeitbewegenden 

Entscheidungen kommen aus Glauben und Charakter. Indessen ist damit 
über den Wert der Beteiligung der Wissenschaft an geschichtlichen Vor- 

gängen noch nichts ausgesagt. 
In die deutsche Erhebung der jüngsten Vergangenheit ist die Wissen- 

schaft erst spät eingeschaltet worden, aber selbst danach ist die Rolle, die 

sie angesichts des charakterlichen Aufbruchs übernommen hat, noch längst 

nicht vollwertig. Mit der Revolution ist die überkommene Wissenschaft in 
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eine Krise geraten, die sich rein äußerlich in der fast volkstümlich gewor- 

denen Geringschätung der geistigen Belange äußerte. Diese Geringschäyung 

ist seitdem noch nicht restlos beseitigt worden. Zu stark wirkte in weiten 

Kreisen die Erkenntnis, die Erhebung sei nicht nur ohne, sondern geradezu 

gegen den „Geist“ vollzogen worden. 

Allerdings geht es nun nicht mehr um die Wiederherstellung eines ver- 

lorengegangenen Anspruches. Der Glaube des bürgerlichen Zeitalters, be- 

grifflich-systematisches Wissen (als „Bildung‘“) sei das entscheidende Mittel 

der Lebensgestaltung, ist endgültig dahin. Geblieben ist die Frage nach 

dem Sinn der Wissenschaft, nach ihrem Verhältnis zur Wirklichkeit und 

zur Weltanschauung. Die Dringlichkeit einer gültigen Antwort auf diese 

Frage läßt den nach wie vor im Gang befindlichen Streit um Rang und Gel- 

tung der Einzelwissenschaften als nebensächlich erscheinen. Und doch ist 

gerade diese Auseinandersegung ein sicheres Zeichen dafür, daß das sinn- 

volle Gefüge der Gesamtwissenschaft noch nicht hergestellt ist. 
Nationalsozialistische Wissenschaft hat ihren schöpferischen Ausgangs- 

punkt in der Erkenntnis, daß die Neubegründung der Wissenschaft durch 

die in Weltanschauung und Weltbild sichtbar gewordenen neuen Aufgaben 

bedingt und gefordert wird. Wissenschaftslehre ist damit zum Problem der 

Weltanschauung und des Charakters erklärt. Tatsächlich gilt die Forde- 

rung, künftige Philosophie müsse danach streben, „Königin der Wissen- 

schaften“ zu sein: sie hat also als Wissenschaftslehre für Sinn und Recht- 

fertigung jeder einzelnen Wissenschaft zu sorgen, indem sie ihr die Auf- 

gabe am Ganzen deutet. 
Das Zeitalter des deutschen Idealismus bildet, vornehmlich durch Kant, 

Fichte und Hegel, die rational-idealistische Wissenschaftslehre aus, die sich 

den Gegenversuchen Herders und Goethes gegenüber deshalb durchsette, 

weil ihr die weltbildliche Verfassung des Jahrhunderts entspricht. Diese 

Lehre gründet auf der Unterscheidung von Geist und Natur; die Trennung 

ist grundsäglich, ebenso die zwischen den entsprechenden Wissenschaften. 

Ein Blick auf die Wissenschaftslehre Fichtes*) möge das verdeutlichen. Er 

beabsichtigt mit ihr „eine Wissenschaft von der Wissenschaft überhaupt“. 

Zur Grundlage dieses Unternehmens nimmt er die weltbildlichen Grund- 

lagen des menschlichen Seins schlechthin, weil ihm die Abhängigkeit aller 

Wissenschaft von den Urzwecken des Daseins eine Selbstverständlichkeit ist. 

*) Bei Kant liegen die Verhältnisse nicht klar. Er läßt als Wissenschaft im eigent- 
lichen Sinne nur die Naturwissenschaften gelten. Herders Angriffe richten sich vor allem 
dagegen. 
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Die Seinsgrundlagen aber erfaßt er so, wie sie ihm im weltbildlichen Glau- 
ben geboten werden, in der Weise also, in der der. deutsche Idealismus 
„denkt“. Dieser beherrschende Glaube drückt sich aus in der Überzeugung 
von der Allgewalt der Vernunft. Der Rationalismus ist das Fundament: 
Denken ist Schöpfung! 

Nach Fichte ist Wissenschaft nun der eigentliche Wirkbereich der mensch- 
lichen Vernunft. Vernunft besitt aber nur das denkende Ich. Es bedarf 
jedoch (nach Fichte) zu seiner Konstituierung und Begrenzung des Nicht- 
Ich, also einer Art „Umwelt“. Die Wissenschaftslehre kann diese Zweiheit 
selbstverständlich nicht verleugnen: die eine „Hälfte“ der Wissenschaft be- 
trifft das Ich (Sprache, Kunst, Recht, Bewußtsein), die andere die Grenze, 
das Nicht-Ich (die Natur im weitesten, aber außermenschlichem Sinne). 

Dieser, hier in starker Vereinfachung vorgetragene Sachverhalt, trifft 
für die Wirklichkeit unseres Daseins, wie es die Revolution zur Grundlage 
hat, in keiner Weise zu. Vor dem Hintergrund eines neuen, dem geschicht- 
lichen Charakter verpflichteten Weltbildes, ist das Mißtrauen in die Macht 
des Denkens und der Vernunft riesengroß geworden; ihm gegenüber steht 
der Glaube an schicksalbedingtes, von der Vernunft lediglich gesteuertes 
Handeln. Im Höhepunkt des deutschen Idealismus scheint die Wirklichkeit 
aufgehoben im Begriff — in Wahrheit aber entgleitet dem hochfliegenden 
Denken die Wirklichkeit mehr und mehr. Schließlich ist der Zusammenhang 
zwischen Weltanschauung und Wissenschaft nicht mehr sichtbar; er wird 
entsprechend von den autonom geset;ten Einzelwissenschaften geleugnet. 

Die neue Wissenschaftsauffassung hält dieser Verwirrung als Grundtat- 
sache entgegen: mit dem von der nationalsozialistischen Revolution be- 
stätigten geschichtlichen Wandel haben sich auch unsere Anschauungen und 
unser Verhalten zur Welt geändert. Der Anspruch der rationalistischen 
Wissenschaftslehre auf zeitlose Gültigkeit, auf ewige, absolute Dauer ist 
damit erledigt. Der neue Glaube an Geschichte und Schicksal läßt diesen 
Anspruch nicht mehr zu. Wissenschaft beruht zu allen Zeiten auf dem Er- 
kenntnis- und Denkvermögen; sie ist aber gezwungen, ihren eigenen Sinn 
in Gleichstellung und Gleichklang mit dem weltbildlichen, geschichtlichen 
Gesamtsinn zu halten. 

Die wesentliche Einsicht unserer Zeit: „‚Geist“‘ und „Vernunft“ sind eben- 

sowenig wie „Natur“ und „Welt“ isolierte Einzelerscheinungen des mensch- 

lichen Lebens, weshalb sie sich auch niemals eigenen Sinn und eigene Auf- 

gabe geben können. Denken ist nicht nur ein Akt individueller Geisttätig- 

keit, ja es ist sogar die Frage. ob es eine solche in der Hauptsache sein kann: 
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Denken ist Funktion des rassisch-geschichtlichen Charakters, der in der denkenden Persönlichkeit zur Sprache und zum Ausdruck kommt, abge- wandelt nach den Eigenarten der einzelnen Persönlichkeiten, Infolgedessen vollzieht sich die Einordnung der Wissenschaft in die Gesamtheit der Cha- rakter (Gemeinschafts) funktionen, deren Gesemäßigkeiten für alle Äuße- rungen und Ordnungen die gleichen sind. 
Wissenschaft kann nicht nur ein System des Wissens vom Wissen sein. Ihre Systematik hat nur einen Sinn und Zweck in der bewußten Beziehung auf die ins Weltbild erhobene natürliche und geschichtliche Lebenswirklich- keit. In der Weltanschauung sind Weltbild und Weltwirklichkeit gegeben gemäß dem Charakter, der im Grunde schafft und wirkt. Diese Miteinbe- ziehung der Wirklichkeit hat der Rationalismus unterlassen — im übrigen ist der Zusammenhang von Wissenschaft und weltbildlicher Ideologie jeder- zeit im Bewußtsein vorhanden. Dagegen ist die Abneigung gegen die Wirk- lichkeit vollständig: die rationalistische Vernunft gipfelt in der Verdrän- gung und Überwindung der Wirklichkeit. Die deutsche Erhebung der Gegen- wart jedoch ist gekennzeichnet durch die bedingungslose Hinwendung zur Wirklichkeit des geschichtlichen Lebens. Die entsprechende Weltanschauung ist keine vernunftbedingte Ideologie, sondern Wirklichkeitsanschauung. Die Folgen, die sich daraus für die Neuordnung der Wissenschaft ergeben, treten klar zutage: die Wissenschaft muß die Wendung mitmachen. Hier ergibt sich nun freilich ein schwerwiegendes Problem, das seitdem Gegenstand der mannigfaltigsten Erörterungen gewesen und das gewiß noch nicht endgültig geklärt ist: das Problem der geistesgeschichtlichen Kontinuität, der Tradition in Wissenschaft, Bildung, Kultur. Aus der Tat- sache, daß die geistigen Leistungen vergangener Zeiten zu den Gipfel- leistungen der Menschheit gehören, wird leicht die Notwendigkeit einer Gleichseung unserer Gegenwart mit der Vergangenheit abgeleitet. Es muß aber mit Nachdruck festgestellt werden, daß die für uns selbstverständliche Achtung vor der Größe vergangener Leistungen uns nicht der Verpflichtung enthebt, eine anders geartete Zukunft auch mit anderen Mitteln in Angriff zu nehmen. Vor dieser Zukunft versagen viele der geistigen, philosophischen und wissenschaftlichen Ereignisse des vergangenen Zeitalters. 

Ein Ausweg ist versucht worden, der sich jedoch stets als Irrweg erweisen muß: die Umdeutung und Zurechtschneidung vergangener Erzeugnisse nach den Maßstäben der neuen Weltanschauung. Abgesehen davon, daß es sich bei diesem Vorgehen fast immer um Rechtfertigungsversuche für unsere eigene weltanschauliche Situation handelt, die deren garnicht bedarf, wird 
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auch nichts gewonnen mit dem fragwürdigen und gewalttätigen Nachweis 

einer Scheinkontinuität, die dem geschichtlicheh Ablauf nicht gerecht werden 

kann. Neben der Kontinuität verläuft die dauernde Polarität; unsere Ver- 

wandtschaften im rationalistischen Zeitalter sind nicht die Geist- und Ver- 

nunftideologien ohne Wirklichkeitsgehalt. Gerade ihnen gegenüber befinden 

wir uns in rettungslosem Gegensat. Es ist fast immer ein vergebliches Wag- 

nis, einen geistesgeschichtlichen Sachverhalt bei formaler Übereinstimmung 

mit einer der Gegenwart verhafteten Zielsegung auch als gleichen Bewußt- 
seinsinhalt auszugeben.*) 

Soweit Wissenschaft zu ihrem Bestand der Orientierung nach der Ver- 

gangenheit hin bedarf, ist sie, sofern sie nicht ihren Charakter als Wissen- 

schaft verlieren will, auf das Mittel der objektiven Forschung angewiesen. 

Die wissenschaftliche Aufnahme eines geistesgeschichtlichen Sachverhaltes 

vollzieht sich zwar innerhalb der weltanschaulichen Begründung; aber da 

ist Weltanschauung schicksalhafter, vorwissenschaftlicher Zwang, niemals 

eine tagespolitische Tendenz. Mit der objektiven Erfassung geschichtlicher 
Zustände sind die wissenschaftlichen Möglichkeiten erschöpft. Soll jedoch 

die Wissenschaft teilhaben an gegenwärtiger und zukünftiger Gestaltung 

der Wirklichkeit, so ergeben sich a posteriori Konsequenzen, die aller- 

dings als politisch bezeichnet werden müssen. Es ist demnach festzustellen: 

Forschung selbst unterscheidet sich wesentlich von dem Einsat, von der Ver- 

wertung, von der politischen Anwendung, also dem Zweck ihrer Ergebnisse. 

Je nach Art und Aufgabe der einzelnen Wissenschaften ist das Verhältnis 

der Forschung zu ihren politischen Möglichkeiten sehr verschieden. Es gibt 

Wissenschaften, bei denen Forschung und Zweck Hand in Hand gehen; es 

gibt andere, bei denen diese Verbindung kaum noch nachgewiesen werden 

kann. In jedem Fall aber stellt die Forschung, das methodische Eigenleben 

der Wissenschaft, einen verhältnismäßig eigenständigen Bereich dar, so- 

wohl innerhalb der Geisteswissenschaften wie der Naturwissenschaften. 

Nach alledem kann die Aufgabe nicht sein, die Gleichheit geschichtlicher 

und geistesgeschichtlicher Formen zu „beweisen“. Die Formen sind stets 

einmalig und deshalb immer voneinander verschieden. Dagegen kommt es 

darauf an, die geschichtliche Konstante, den stets und überall wirkenden 

*) Vergl. dazu den überaus lehrreichen Streit um die Bedeutung Karls des Großen, 
der unmittelbar nach der Machtübernahme entfesselt wurde. Inzwischen hat sich die 
„Rechtfertigung“ des ersten deutschen Kaisers auf der ganzen Linie vollzogen: als 
Bildner und Gestalter des Reiches hat Karl ein für allemal seine nicht zu leugnende 
Bedeutung, auch wenn Widukind neuerdings größere Teilnahme erweckt hat. Karl set 
Reich und Volkwerdung gegen den stammesmäßigen Eigen-Sinn durch: der geschicht- 
liche Erfolg rechtfertigt seine Mittel. 
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Grundcharakter in den geschichtlichen Prägungen ausfindig zu machen. 

Charakter allein schafft die Kontinuität, das heißt den inneren Zusammen- 

hang der Erscheinungen, die tro aller Variationen durch ihre Beziehung 

auf den rassisch-geschichtlichen Urgrund untereinander verbunden sind. 

Die Frage lautet also: wie gestaltet sich die charakterlich-weltanschauliche 

Ordnung der Einzelwissenschaften im Zusammenhang von Charakter und 

Schicksal, geschichtlicher Kontinuität und Polarität? 

Nach dem Zusammenbruch der wirklichkeitsfernen Ideologie des ratio- 

nalistischen Zeitalters ist die erste Forderung: unbedingte Anschauung und 

Erkenntnis der Wirklichkeit, in der wir leben. Diese Wirklichkeit ist die 

nicht ableitbare und nicht ersegbare Grundlage, von der aus die Klärung 

des Wahrheitsproblems zu erfolgen hat. Gegenwärtig sind die Auseinander- 

segungen um das Verhältnis von Wirklichkeit und Weltanschauung auf der 

einen, Wahrheit auf der anderen Seite noch in vollem Gange. Besonders 

auffällig ist die Ablehnung der weltanschaulichen „‚Bevormundung“ seitens 

der sogenannten exakten Wissenschaften, die sich scheinbar über die Tat- 

sache hinwegseen, daß damit Weltanschauung aus Charakter und Schicksal 

zur gedanklichen, politischen Seyung, zur Hypothese herabgesett wird. 

Unsere Weltanschauung schließt aber gerade die Grundforderung des mög- 

lichst richtigen und exakten Anschauens und Erkennens der Weltwirklich- 

keit ein; sie kann also niemals durch ein wissenschaftliches Forschungs- 

ergebnis aus den Angeln gehoben werden, so wie umgekehrt die Welt- 

anschauung kein Hindernis der wissenschaftlichen Wahrheit sein darf. In- 

folgedessen ist der alte grundsägliche Gegensat zwischen den „weltanschau- 

lichen“ Geisteswissenschaften und den „exakten“, unbedingten Naturwissen- 

schaften hinfällig geworden. Durch die gemeinsame weltbildliche Grundlage 

aller Wissenschaften wird auch den Geisteswissenschaften im Vorgang der 

Forschung die objektive Wahrheit gesichert. Aber auch der Begriff der 

naturwissenschaftlichen ‚„‚Voraussetungslosigkeit“ ist sinnlos geworden. 

Den durch Rationalismus und Positivismus geprägten Naturwissenschaf- 

ter leitete die Vorstellung, das Prinzip seiner Forschung sei so beschaffen, 

daß es ihm ermögliche, der Natur völlig „objektiv“ gegenüber zu 

stehen. Er sei dadurch in die Lage versett, eine wissenschaftliche Methode 

zu gestalten, die nicht mehr von seinem persönlichen Wollen und Emp- 

finden — entsprechend auch nicht von weltanschaulichen Voraussegungen — 

sondern nur noch von der außer ihm seienden Gesegmäßigkeit der Natur 

abhängig sei. Diese totale Unabhängigkeit der „Methode“ ist dem Geistes- 

wissenschafter nie zugebilligt worden, denn bei ihm besteht die Verflech- 
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tung der forschenden Persönlichkeit mit den zu erforschenden Sachverhalten 
offenbar „‚tatsächlich“. Es fragt sich aber, ob diese Tatsache nicht auch für 
den Naturwissenschafter Gültigkeit besitt. Der Physiker Max Planck hat 
jedenfalls die Berechtigung dieser Frage zugegeben: „‚Wir müssen uns be- 
wußt sein, daß der Mensch nicht ein absolut außenstehender, neutraler 
Beobachter der Naturvorgänge ist. Er ist vielmehr in sie verflochten. Wenn 
er ein Experiment macht um des einen Vorgangs willen, der ihn inter- 
essiert, möglichst viel andere Einflüsse ausschaltet, so vereinfacht er die 
Natur sozusagen in künstlicher Weise, und alles, was er feststellt, Messen, 
Wiegen, Kombinieren, ist von seiner Subjektivität abhängig, geht durch sie 
hindurch, ist daher durch sie getrübt,*) und es besteht von vornherein 
keine Sicherheit, daß man eine wirklich ob jektive Erkenntnis der Naturvor- 
gänge gewinnt und diese mit unserer Gedankenwelt übereinstimmen. Worauf 
es mir im Zusammenhang des physikalischen Weltbildes vor allem an- 
kommt, ist dies, daß wir eben in die Naturvorgänge so verflochten sind, 
daß wir sie nicht objektiv erkennen können“.**) (Aus: H. Hartmann, Max 
Planck, 5. 64/65.) Die weltbildliche und weltanschauliche Bedingtheit jedes 
Menschen (die nicht auf persönlicher Wahlfreiheit beruht) ‚bestimmt Den- 
ken und Tun auch des Naturforschers. Die Physik des 17. Jahrhunderts ist 
daher in erster Linie ein weltanschaulicher, erst in zweiter ein methodisch- 
wissenschaftlicher Aufbruch. Bei Kepler ist der Zusammenhang von Welt- 
anschauung und Wissenschaft einwandfrei feststellbar. Das „Mysterium 
Cosmographicum‘“ enthält viel mehr welt-anschauliche, elementare Ahnun- 
gen und Entscheidungen als wissenschaftliche Ergebnisse, aber zugleich auch 
die weltbildlichen Voraussegungen der späteren Werke. Sie bilden hier wie 
überall aber nicht nur die Ergebnisse vor, sondern auch die Methode. 

Für uns hat die Annahme eines grundsäglichen Gegensates von Natur 
und Geist sowie der zugehörigen Wissenschaften Sinn und Berechtigung 
verloren. Die Trennung kam einst zustande, weil bereits in der weltanschau- 
lichen Begründung das Weltbild in zwei Hälften auseinandergefallen war. 
Mit der Wiederherstellung der weltbildlichen Einheit ist sie ebenso sinn- 
los wie unfruchtbar geworden. Wissenschaft ist die zum bewußten Welt- 
bild hinstrebende Funktion charakterlich-geschichtlichen Lebens; ihre syste- 
matische Begründung wird in der unmittelbaren Abhängigkeit von der welt- 
anschaulichen Grundlegung des gesamten Lebens vollzogen. 

*) Dieses Bedauern ist kennzeichnend für die moderne Physik, solange jedenfalls, 
bis sie sich über das „Übel“ hinweggesegt hat. 

**) Wie dann der „Gegenstand“ der modernen Physik als Gegenstand „objektiver 
Forschung“ trogdem konstituiert wird, hat Krieck in NN gezeigt. 
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‘Was heißt in diesem Zusammenhang „politische Wissenschaft“? Nicht 
gemeint ist mit diesem Begriff eine Wissenschaft von der Politik, die es als 
Einzelwissenschaft natürlich auch gibt. Es handelt sich vielmehr allgemein 
um die Inbeziehungsegung der Wissenschaft zum geschichtlichen Leben (das 
stets politisch ist). Fest steht, daß die Weltgeltung nationaler wissenschaft- 
licher Leistungen „politische“ Konsequenzen nach sich zieht. Das Problem 
der politischen Wissenschaft aber wird davon nicht berührt, denn es geht 
nicht um den Nachweis, wissenschaftliche Vorrangstellung sei auch für die 
Politik des betreffenden Landes von Bedeutung, sondern um Klärung der 
Frage, ob zwischen der politischen Lebensgestaltung und der begrifflichen 
Erfassung der Lebensvorgänge ein innerer, notwendiger Zusammenhang 
bestehe. Darüber sagt die internationale Geltung einer Wissenschaft nichts 
aus.*) Mit der Meinung, Politik gestalte das Leben im Ablauf der geschicht- 
lichen Zeit, Wissenschaft aber begleite und registriere nur die Wirklichkeits- 
vorgänge, ist das Problem beiseite geschoben und die Möglichkeit der 
Wissenschaft frühzeitig und zu Unrecht eingeschränkt, denn sie wirkt selbst- 
verständlich gleich der Politik auf das Leben ein. 

In der Tat ist das innere Verhältnis von Politik und Wissenschaft sehr 
schwer darzustellen. Der Ansa& zum richtigen Verstehen liegt zweifellos 
in der Erkenntnis, daß beiden gestalterische und schöpferische „„Momente“ 
einwohnen. Beide gehen aus auf F, ormung und Gestaltung unseres Lebens. 
Der Primat der Politik ist in einer Zeit größter geschichtlicher Wirklichkeits- 
gestaltungen zu verstehen als die unmittelbare Charakterentscheidung; so- 
fern diese auch das Verhalten der Wissenschaft mitbestimmt, bleibt diese 
gleichwohl in ihrem eigenartigen methodischen Vorhaben unangetastet. 
Politik ist der wesentliche Ausdruck des geschichtlichen Lebenswillens. Jene 
Ähnlichkeit besteht nun aber auch hinsichtlich der Wirkung: die auf An- 
schauung und Erkenntnis der Wirklichkeit beruhende Wissenschaft kommt 
zwar im Reich der Begriffe zustande, aber nicht die Begrifflichkeit ist ihr 
Zweck, sondern die Wirkung auf das menschliche Leben. 

Die Wege der Wissenschaft sind allerdings andere als die der Politik; 
von einer Bedrohung der wissenschaftlichen Eigenständigkeit durch die 
Politik kann indessen nicht die Rede sein, denn auch die Politik ist nicht 
selbständig: sie ist ebenfalls Funktion und Ausdruck des Charakters. Das 
verbindende Mittel darf nicht in der Gleichheit der Methoden, sondern nur 
in der gleichen Zielstellung gesehen werden. Ergreift die Wissenschaft 

*) Gleiches gilt von der Kultur überhaupt: die Tatsache, daß Goethe ein nationales 
Kulturbewußtsein erstrebt, besagt noch nicht, er betreibe dies politisch. 
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diesen Sinn, so wird sie in nicht mißzuverstehender Weise „politisch“: sie 

wird mitberufen an der Gestaltung unseres geschichtlichen Lebens. 

Mit diesen Fragen einer Neubegründung der Wissenschaft hat Krieck 

sich vom Beginn seiner wissenschaftlichen Tätigkeit an befaßt und sich mit 

den Problemstellungen vertraut gemacht. Sehr früh schon heißt es: „Das 

Geistige (später: der rassisch-geschichtliche Charakter) steht seinem Ur- 

sprung und Wesen nach... nicht innerhalb des Rades von Geburt und 

Tod“ (EE, 8). Geistiger Besit, Kultur und Wissenschaft sind Funktionen, 

deren Wesensmerkmal die über-natürliche Kontinuität ausmacht. „Alles 

Neue muß sich im Boden des Gegebenen einwurzeln (Polarität!), muß sich 

bewähren im Kampf mit dem Bestehenden oder aus gegenseitiger Durch- 

dringung eine vermittelnde Form schaffen‘ (EE, 9). Schon hier wird also 

das Bemühen um die Grundlagen unserer Kultur sichtbar. Zehn Jahre 

später: „Seten wir immerhin den Fall, die Geltung einer Lehre, die Ver- 

kündung einer Wahrerkenntnis bleibe auf eine mehr oder minder weit ge- 

faßte Gegenwart (deren Grenzen aber endlich einmal abzustecken wären!) 

beschränkt, so wäre sofort eine zweite, sozusagen räumliche Einschränkung 

notwendig. In wessen Namen spricht der Philosoph?‘ (GB, 5). Man sieht: 

die entscheidende Frage ist da! In wessen Namen handelt oder denkt einer? 

In „‚Völkischer Gesamtstaat und nationale Erziehung“ ist die revolutionäre 

Antwort gegeben: im Namen des Volkes, aus dem der Handelnde oder 

Denkende kommt und in dem er lebt. Dabei ist die gesamtvölkische Wirk- 

lichkeit zunächst Erkenntnisbereich; sie wird aber in steigendem Maße Ge- 

staltungsgebiet auch für die Wissenschaft. In dieser Hinsicht ist Wirklich- 

keitserkenntnis bereits Teil der Wirklichkeitsgestaltung. Die weltanschaulich 

geleitete Deutung der Wirklichkeit hat die rationale Ideologie abgelöst. 

Die Möglichkeiten, die sich hierbei für eine politische Wissenschaft er- 
geben, hat Krieck nach 1933 in den einzelnen Aufsäten und Vorträgen in 

„Wissenschaft, Weltanschauung, Hochschulreform“ (1934) umrissen. In 

knapp skizzierender Weise sind die gleichen Probleme verkündet in der 

Rede zur 550. Jahrfeier der Universität Heidelberg ‚‚Die Objektivität der 

Wissenschaft als Problem“. Die wichtigsten Gesichtspunkte sind: Die Fik- 

tionen der rationalistischen Wissenschaftslehre (Humanität — reine Ver- 

nunft — reine Wissenschaft — Neutralität und Objektivität der Wissenschaft) 

haben im nationalsozialistischen Weltbild ihre Grundlagen und ihren Sinn 

verloren. Weltanschaulich bewußte Wissenschaft büßt die Objektivität der 

Forschung nicht ein, wird aber mit ihren Zielen und Ergebnissen dem 
völkisch-politischen Gesamtziel eingeordnet. 
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Der Protest Kriecks geht vor allem gegen eine Seite der wissenschaftlich- 

kulturellen Vergangenheit, gegen die grenzenlose Überschäßung eines nur- 

vernünftigen Geistes und die daraus folgende Vernachlässigung der Wirk- 

Jichkeit des Lebens. Diese „‚Unwirklichkeit‘‘ des abendländischen „Geistes“ 

ist in der „Staatsidee“ bereits als großer Mangel empfunden, im Bereich 

der Erziehungswissenschaft dann mit aller Schärfe herausgestellt in den 

drei großen Schriften „Philosophie der Erziehung“, „‚Menschenformung“, 

„Bildungssysteme‘‘. Anschauung und daraus kommende Erkenntnis treiben 

Krieck zur Wirklichkeit hin, zwingen ihn zum Erfassen der wirklichen 

Lebensvorgänge. Gleichwohl hat dies nichts mit Materialismus zu tun. Die 

Wirklichkeit ist zwar als Gegenstand der Erkenntnis gegeben, aber weder 

ist sie Materie, noch fällt sie dem Erkennenden von selbst zu, noch domi- 

niert sie über Wille und weltbildliches Ziel. „Reiner Idealismus“ beseitigt 

die Wirklichkeit (allerdings nur aus dem „‚System“) nicht deshalb, weil sie 

seinem weltbildlichen Vorhaben nichts mehr anzubieten habe, weil sie über- 

flüssig geworden sei, sondern aus der Sorge um den eigenen ideologischen, 

systematischen Bestand: die Wirklichkeit ist die gegenidealistische Sphinx, 

das große Rätsel, das sich nicht in der begrifflichen Formel auflösen läßt. 

Der Begriff „Leben“ nimmt nur Bruchteile des wirklichen Lebens und 

nie in der wirklichen Gestalt in sich auf. Wo also wirkliches Leben, wirk- 

liche Geschichte und wirkliche Natur zum Gegenstand des Erkennens und 

der Wissenschaft gemacht werden, ergeben sie sich nicht von selbst; sie 

müssen ergriffen, geordnet, gedeutet werden und unterliegen eben dadurch 

dem in jeder Persönlichkeit wirkenden völkisch-rassischen Charakter. Dieses 

Ergreifen und Deuten erfordert stets den kämpferischen Einsat, das Wag- 

nis, dessen Krieck sich wohl bewußt ist. Die Wirklichkeit wehrt sich gegen 

System und Methode; trifft eine Wissenschaft nach den wirklichkeitsfeind- 

lichen Bestrebungen des Rationalismus wieder tatsächlich auf die Wirklich- 

keit, so kann auch die überkommene Methodik nicht mehr verwendbar sein. 

„Was sie meine Methodelosigkeit nennen, darin sehe ich meine Stärke, die 

Tatsache nämlich, daß mein Erkennen aus der Anschauung des Wirklichen 

kommt, an der Anschauung haftet und ihren Geseten der Ganzheit, der 

Kontinuität und Koinzidenz unterworfen bleibt, was auch mein Denken und 

Darstellen bestimmt, während ich die leerlaufende Formalistik autonom ge- 

sprochenen Denkens als nicht fruchtbar und nicht wirksam verwerfe“ (VPA, 

III, Vorw.). 

Der „‚Geist‘‘ des neuzeitlichen Abendlandes ist, von Descartes zuerst mit 

durchschlagendem Erfolg auf Form und Begriff gebracht, wesentlich west- 
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lichen Ursprungs. Die im 17. und 18, Jahrhnndert Europa vollends er- 
obernde Geistbewegung — der Rationalismus — ist keine ursprüngliche 
Äußerung des deutschen Charakters, Dieser versucht indessen die Aneig- 
nung mit aller Macht, damit offenbar einem schicksalhaften Zwang folgend. 
Dem im hinter uns liegenden Jahrhundert absterbenden rationalistischen 
Dogma von der „reinen Vernunft“ hat unsere Weltanschauung mit echter 
Wirklichkeitsanschauung und -erkenntnis, mit Überwindung der rationa- 
listischen und idealistischen Dualismen (auch der ‚„‚monistische“ Idealismus 
hat die Dualismen nicht aus der Welt geschafft) die Einheit des Weltbildes aus 
Natur, Geschichte und Schicksal, aus Persönlichkeit und Gemeinschaft ent- 
gegengeseßt. Diese Einheit ist nun auch der Wissenschaft vorgegeben, zugleich 
aber auch aufgegeben. Die Wissenschaft stellt sie dar mit ihren Mitteln, 
wobei rationale Begrifflichkeit die methodische Vorausseung bleibt. 

Mit einer Weltanschauung, die der Wirklichkeit und ihren Aufgaben vor 
der konstruktiven Ideologie und dem reinen Gedankengebilde den Vorrang 
gibt, ist die Frage des wissenschaftlichen Erkennens neu gestellt. Der ratio- 
nalistische Erkenntnisyorgang bewegte sich nach apriorischen Vernunft- 
geseijen zwischen dem erkennenden Subjekt und dem zu erkennenden Ob- 
jekt, zwischen Mensch und Welt, wobei unter „‚Welt“ alles außerhalb der 
erkennenden, subjektiven Vernunft befindliche, einschließlich der körper- 
lichen Existenz des Subjekts begriffen ist. Zwischen subjektiver Vernunft 
und „‚Welt“ dehnt sich der Abgrund, über den allein die kategorische Ver- 
nunft Brücken der Erkenntnis schlagen kann. 

Eine Weltanschauung, die das Ganze der Wirklichkeit als eine Ur-Ein- 
heit erfaßt, kann das Subjekt-Objekt-Schema als Grundlage des Erkenntnis- 
vorganges nicht mehr gelten lassen. Die einzigartige, fast ein halbes Jahr- 
tausend abendländischer Kultur bestimmende Leistung der Deutschen auf 
dem Gebiet der Erkenntnis hat Krieck keinen Augenblick angezweifelt. „‚Er- 
kenntnislehre ist eine der auszeichnenden und eigentümlichen Leistungen 
nordischer Rasse, vorwiegend eine geistige Schöpfung der Deutschen“ 
(VPA, III, 7). Die wirklichkeitsfremde, logistische Vernunftsmechanistik 
des westlichen Denkens hat aber ein gut Teil dieser Bemühungen zu Ergeb- 
nissen geführt, die dem deutschen Charakter in seinem Verhältnis zur. wirk- 
lichen Welt und zum wirklichen Leben nicht entsprechen, 

„Naturfaktoren der menschlichen Erkenntnis sind: 
1. die gemeinmenschliche Art, 
2. die rassische Grundkomponente, 
3. das persönliche Eigengeset;. 
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Außerdem ist jedes Leben und Werden bestimmt durch die ganzheitliche 
Lebensgemeinschaft, der es an einem bestimmten Ort eingegliedert ist“ 
(VPA, III, 23). Das deutsche Erkennen und Denken wird auch im 18. Jahr- 
hundert von diesen Faktoren bestimmt; im bewußten Vollzug der Wissen- 
schaft sind indessen nur die Faktoren der gemeinmenschlichen Art und des 
persönlichen Eigengesetjes (beide als ein und dasselbe empfunden) wirk- 
sam. Mit dem Ausfall der rassisch-charakterlichen Grundkomponente aus 
dem weltbildlichen Bewußtsein ist dem westlichen Rationalismus Tor und 
Tür geöffnet. Damit wird aber die „deutsche“ Erkenntnis immer mehr 
eingeengt. Der Rationalismus bildet als letzte Konsequenz die Selbsterkennt- 
nis der reinen Vernunft aus; die Folge ist eine verheerende Einschnürung 
des Wirklichkeitsbewußtseins und die Zerstörung der echten Wirklichkeits- 
erkenntnis.*) Mit echter Wirklichkeitsanschauung und Wirklichkeitserkennt- 
nis ist das auf allen drei Faktoren beruhende weltbildliche Bewußtsein neu 
erschlossen. Erkenntnislehre hat demnach nur Sinn als Teil einer um- 
fassenden Bewußtseinslehre.**) 

Der Zweck dieses erfüllten Bewußtseins ist so formuliert: „Ich weiß nicht, 
ob wir künftig noch „Philosophie“ brauchen. Was wir aber brauchen, das 
ist eine Deutung der Welt und des Lebens, ein neues Bild der Welt und des 
Menschentums, das uns auf dem Wege in unsere völkische Zukunft voran- 
leuchtet“ (VPA, I, VI/VII). Erkenntnis als Vorausseßung eines weltanschau- 
lich gesicherten Bewußtseins muß der Wissenschaft vorausgehen. Daher die 
Bedeutung des Erkenntnisproblems für jede Wissenschaft. „Dieses Buch 
(VPA) erhebt den Anspruch, die neue, durch die nationalsozialistische 
Weltanschauung gegebene Wesensmitte für sämtliche Wissenschaften und 
für alle Fakultäten zu umreißen.... Einst besaßen die Wissenschaften und 
Universitäten eine gemeinsame und verpflichtende Grundlage in der Hu- 
manitätsidee... Durch die nationalsozialistische Weltanschauung, die be- 
rufen ist, das deutsche Volk einer neuen Erfüllung entgegenzuführen, ist 
eine neue bindende Grundlage für alle Wissenschaften, Fakultäten und 
Hochschulen gegeben“ (VPA; I, VI). 

*) In Herder, Hamann, Goethe, der deutschen Romantik entsteht eine starke Gegen- bewegung. Sie kommt nicht zum Durchbruch, da ihr die weltanschaulich-eigenständige Begründung und wohl auch der Nachdruck des Schicksals fehlt. Vergl. W. Kunz, Ge- staltwirklichkeit und Lebensgestaltung. 
**) Siehe VPA, III. Krieck vermeidet den Fehler aller nachidealistischen Existenz- 

philosophen: sie verwechseln die eigene geschichtliche Notlage mit dem Sein schlecht- hin; an der Grundtatsache des geschichtlichen Lebens, daß der Mensch stets ein in die 
Zukunft handelndes und gestaltendes lebendiges Wesen ist, sehen sie vorbei, weil sie ihren Standort im Logos statt in der geschichtlichen Wirklichkeit haben. 
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Die klassische Formel der rationalistischen, Erkenntnistheorie heißt: 

=a. In diesem Verhältnis ist ein völlig ruhender Zustand zum Ausdruck 

gebracht. Es gehen keine Wirkungen von hüben nach drüben oder umge- 

kehrt. Die Aussage beschränkt sich auf das „Ist“. Eins der wichtigsten An- 

liegen Kants war (wie die „Prolegomena‘“ bezeugen), eine Antwort auf 

die Frage zu finden: Wie ist Erkenntnis als Wissenschaft möglich? Es 

spricht für sein Bewußtsein von den Grenzen der „reinen Vernunft‘, wenn 

er die a posteriori angeschaute Wirklichkeit nicht als Wissenschaft gelten 

lassen will. Aber schließlich bleibt ihm nicht sehr viel als Gegenstand wahrer 

Erkenntnis übrig: eine „Natur“, die in der Vernunft a priori „gesichert“ 

sei.*) Das ist nun eine sehr beschränkte Grundlage wissenschaftlicher Er- 

kenntnis. Dagegen stütt sich die von Krieck im Anschluß an die Tradition 

deutscher Wirklichkeitsanschauung wieder aufgenommene Bewußtseinslehre 

auf die ganze Breite der wirklichen Welt. „Bewußtsein umfaßt die Polarität 

ivom Gegenstands- oder Weltbewußtsein zum leibgebundenen Selbstbewußt- 

sein, darin die erkenntnistheoretische Grundformel vom Subjekt-Objekt- 

Verhältnis vorgebildet ist“ (VPA, III, 31). Zwischen Subjekt und Objekt 

aber geht der ungehemmte Strom des Anschauens und Erkennens, der den 

Damm des statischen Logos zerbricht. 

Krieck hält der logistischen, abstrakten Erkenntnistheorie des rationa- 

listischen Zeitalters den Grundvorgang echter Wirklichkeitserkenntnis ent- 

gegen: über Anschauen und Erfassen wird die Wirklichkeit in Bewußtsein 

umgesett, ins Bewußtsein „erhoben“. Es bleibt das Verdienst Kants, daß 

er dem unbeweglichen hellenistischen Logos gegenüber betonte, Anschauung 

sei innerhalb des gesamten Erkenntnisvorganges eine spontane, subjektive 

Tätigkeit; er bändigt sie allerdings sehr bald wieder durch das apriorische 

Vernunft- und Kategoriensystem, durch das Erkenntnis-,‚Schema“, ohne 

das kein Erkennen möglich sei. Vor allem: er unterwirft die im Anschauen 

hereingenommene Welt den Formen dieses Schemas. Krieck nun erweitert 

die aktive Anschauungstätigkeit des erkennenden Menschen zur Voraus- 

setung aller Erkenntnis. Anschauung vollzieht sich über Sinnlichkeit und 

Begriff: beides sind Pole der anschaulichen Wirklichkeit. Anschauung ver- 

mittelt Erkenntnis unter den Gesejen der Kontinuität, der Polarität und 

Koinzidenz. „Sprechen und Vernehmen“ nimmt Krieck als Musterbeispiel 

*) Mit der Wirklichkeit der Natur, so wie sie zur gleichen Zeit etwa Goethe zum 

„Gegenstand“ seiner Bemühungen macht, hat die Kantische „Natur“ nicht viel mehr 

als die „bloße Form“ gemeinsam: gemeint ist damit ein a priori in der erkennenden 

Vernunft angelegtes „Schema“, das im engen Rahmen einer bescheidenen Anzahl von 

„Kategorien“ deutlich gemacht werden kann. 
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für den Erkenntnisvorgang zwischen Ich und Du, wobei er das Wirken jener 
drei Gesetlichkeiten vorbildlich aufzeigt. Über Polarität, Kontinuität und 
Koinzidenz formt sich Bewußtsein als Niederschlag des Erkenntnisvor- 
ganges. Er bleibt derselbe zwischen Persönlichkeit und Gemeinschaft, der- 
selbe zwischen Mensch und Natur, zwischen Mensch und Welt. 

Die Mitte des menschlichen Selbstbewußiseins ist der Wirklichkeit un- 
mittelbar zugewendet; sie ist gleichsam die Umsasstelle: Wirklichkeit wird 
aufgenommen als Bewußtsein — Bewußtsein geht (vom Lebenswillen ge- 
tragen) von hier aus in die Wirklichkeit. Diese Bewußtseinsmitte befindet 
sich in ständiger Bewegung; in ihr vollzieht sich die Wechselwirkung 
zwischen Ich und Welt, darin inbegriffen Du, Gemeinschaft, Natur, Ge- 
schichte. 

Das Ziel aller menschlichen Erkenntnis im allgemeinen und das der 
wissenschaftlichen im besonderen ist Wahrheit. Was ist Wahrheit? Seit 
Descartes hat ein ganzes philosophisches Zeitalter die Wahrheit „an sich“ 
gesucht. Das Ergebnis dieses Ringens ist bekannt: wahr „an sich“ seien die 
„reine Vernunft“ und ihre „‚reinen‘ Tätigkeiten. Die Wahrheit sollte damit 
von den angeblichen Irrtümern geschichtlicher, „positiver“ Weltanschau- 
ungen befreit, das absolute Weltbild ein für allemal gesichert sein. 

Die Naturwissenschaften retteten sich auf eine Sondergrundlage: wahr 
sei, was das reine Experiment, im reinen mathematischen Verwertungs- 
prozeß ergebe und bestätige. Von den weltbildlichen Grundbedingungen 
(Rasse, Geschichte, Schicksal) aber hat sich weder die Vernunft noch die 
Mathematik, noch das Experiment befreien können. Der Wahrheitsgehalt 
einer Erkenntnis im Sinne einer Wirkungsmöglichkeit auf die Wirklichkeit 
des Lebens (und nur angesichts der wirklichen Natur und der wirklichen 
Geschichte hat die Frage nach der Wahrheit einen Sinn) ist von Charakter 
und Schicksal nicht zu trennen. Es muß allerdings auch hier wieder betont 
werden, daß die objektive Gültigkeit einer Wissenschaft in ihren Ergeb- 
nissen unangetastet bleibt. Diese Objektivität schließt die Einordnung in 
den gültigen weltbildlichen Charakter nicht aus. Denn dieser ist stets über 
die rassisch-völkischen Grenzen hinaus auch nach der gemeinmenschlichen 
Art hin ausgeweitet, womit die Möglichkeit allgemeinmenschlicher Wahr- 
heiten einwandfrei gegeben ist. Diese Möglichkeit ist in den einzelnen 
Wissenschaften umso ausgeprägter angelegt, als die Einzeldisziplin allge- 
meinmenschliche Zwecke verfolgt; sie nimmt ab, je mehr eine Wissenschaft 
dem arteigenen, völkisch-politischen Zweck zugeordnet ist, was aber nicht 
besagt, daß die von ihr ausgebildeten Methoden und Grundsäge nicht auch 
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ihre Anwendung auf andere völkische Gebilde finden können. Mathematik 
stellt den einen — Geschichtswissenschaft, den anderen Pol dar.*) 

b) Völkisch-politische Anthropologie 

Die Wirklichkeit. Den ersten umfassenden Versuch einer wissen- 
schaftlichen Darstellung der völkischen Lebensverhältnisse hat Krieck „‚Völ- 
kisch-politische Anthropologie“ genannt.**) Das dreibändige Werk gibt eine 
neue Lehre vom Menschen, seinem Leben und Wirken — darum völkisch- 
politische Anthropologie. Der Begriff Anthropologie hat in der jüngsten 
Vergangenheit Anlaß zu Mißverständnissen gegeben. Jedenfalls hatte Krieck 
nicht die Fassung, Anthropologie sei gleich der Naturwissenschaft vom 
Menschen, vor Augen. Er hat diese Anthropologie als Lehre vom ganzen 
Menschen definiert und hat auch zur Erklärung der „biologischen Welt- 
anschauung‘ mit Worten nicht gespart (VPA, I, 2). „Biologie“ heißt ganz 
vordergründig: Lehre vom Leben, aber nicht nur von einer bestimmten 
Seite des Lebens. Diese „Biologie“ überspringt oder beseitigt nicht die 
Naturwissenschaften; allerdings sind diese im Hintergrund gehalten, da 
Krieck Weltanschauungslehre und nicht Naturwissenschaft des menschlichen 
Daseins geben will. Ein unerfülltes Programm bedeuten Anthropologie und 

*) „Jedem Geschlecht ist mit seiner Aufgabe auch seine Wahrheit an Natur und 
Geschichte, seine Teilhabe an Welt und Leben neu aufgegeben. Seine Wahrheit ist 
ihm eine Lebensnotwendigkeit, die erarbeitet und erkämpft sein muß, weil sie das Ge- 
staltungsprinzip, der leitende Grundsag der Bildung seiner selbst ist. Gewiß muß jede 
Generation durch ihr Geschichtsbild und ihre Wahrheit den Gemeinschaftsboden er- 
kennen, aus dem sie wächst, auf dem sie steht und sich vollendet. Aber niemals geht 
das Geschichtsbild um die Vergangenheit schlechthin, sondern stets geschieht erken- 
nende Teilhabe an der Vergangenheit und Zukunft, um der Bildung des Gemeinschafts- 
bewußtseins und der teilhabenden Glieder willen: Der Schwerpunkt aller Geschichte 
liegt in der lebendigen Gegenwart und der von ihr bestimmten Sicht auf die Vergangen- 
heit. Ganz gewiß ist die Gegenwart nicht ohne die Vergangenheit, ebenso gewiß aber 
ist die Vergangenheit auch nicht ohne die Gegenwart, da Vergangenheit ohne die ge- 
staltende Teilhabe der Gegenwart, ohne die Lebendigkeit des Erinnerns ins Nichts der 
Vergeßlichkeit versänke, wie die Ahnen umsonst gelebt hätten, wenn ihnen in den 
Enkeln nicht Nachleben und Pietät der Erinnerung zuteil würde. Mit der bloß physi- 
schen oder biologischen Nachwirkung kommt kein Geschlecht, kein Volk aus. Wenn 
ein gegenwärtiges Geschlecht, um seiner Nachfahren, um des Künftigen willen lebt, 
dann kann es nur aus dem Vergangenen her in die Zukunft leben, darum ist das dem 
Werden, der Aufgabe entsprechende Geschichtsbild auch eine bildende Macht der Volks- 
gemeinschaft. Die Gestalter dieses Geschichtsbildes wie aller Wissenschaft sind darum 
Baumeister der Zukunft ihres Volkes und Gestalter am Menschentum zusammen mit 
den Führern, Dichtern, den Künstlern und Kündern“ (VPA, III, 230/231). 

**) VPA ist die Zusammenfassung aller vorausgehenden Bemühung. Sie enthält 
vieles, was erst im folgenden Abschnitt (c) zur Sprache kommt. Unter dem Titel „Völ- 
kisch-politische Anthropologie“ soll hier zunächst — aus Gründen der Übersichtlich- 
keit — nur das neue Menschenbild skizziert werden. 

98 



Biologie jedenfalls nicht. So wie Krieck beide Begriffe faßt, wäre es un- 
billig, von ihm einzel(natur)wissenschaftliche Ergebnisse zu erwarten. 

Diese Lehre vom Menschen geht aus von folgenden Grundtatsachen: 
1. Der Mensch ist als Persönlichkeit eine geschlossene Einheit von Leib, 

Seele und Geist, die sich in polaren Spannungen gegenüber „stehen“, 
ohne jedoch die Einheit zu sprengen. 
Leib, Seele, Geist bilden nicht grundsägliche Zweiheiten oder Drei- 
heiten, sondern sind „‚Momente‘“ an ein und derselben Einheit, eben 
am ganzen, lebendigen Menschen. 

. Der einzelne Mensch, obwohl selbst eine ganzheitliche Einheit, ist 
weder autonom noch autark, vielmehr Glied seiner Gemeinschaft. 
Dieses Verhältnis untersteht nicht minder als die Leib-Seele-Geist- 
Einheit den Gesetzen der Polarität, Kontinuität und Koinzidenz. 
Die völkisch-politisch-rassische, geschichtliche Gemeinschaft (deren 
'Wesensmitte der Volkscharakter bildet) ist autonom und autark. Sie 
hält die entscheidende Mitte zwischen Persönlichkeit und Gesamt- 
menschheit' und ordnet beide unter ihre Geselichkeit. Sie bestimmt 
Wesenheit und Aufgabe jedes einzelnen Gliedes, das ihr durch Rasse 
und Schicksal verbunden ist. 

. Einzelmenschliche Individualität, rassische und geschichtliche Bestim- 
mung sowie die Zugehörigkeit zur gemeinmenschlichen Art bilden die 
drei „Zonen“ des menschlichen Bewußtseins. In ihrer ständigen Wech- 
selwirkung entfaltet sich das „‚Leben“. „Leben“ ist kein philosophi- 
scher Begriff, sondern ein letter weltanschaulicher Sinn, ein Inbegriff 
des Daseins, seiner Grundlagen und Ziele. 
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Damit ist zwar der Bann des abendländischen Rationalismus gebrochen, 
nicht dagegen die Tradition des deutschen Charakters in Geschichte und 
Geistesgeschichte. Dessen Wirklichkeit wird im Gegenteil geradezu der 
Untergrund der neuen Lebenserkenntnis und Lebenswertung. „Nie zer- 
bricht echte Revolution den tieferen Lebenszusammenhang im Volk, stellt 
solchen vielmehr erst wieder her unter Beseitigung verbrauchter Formen 
und Ordnungen an der Oberfläche lebenshemmender Werte und zur Füh- 
rung unfähig gewordener Volksschichten“ (NSEH, 22). Maßgebend für das 
Bild des neuen Menschen ist das Grundgeset nationalsozialistischer Welt- 
anschauung: „das Ganze vor dem Teil, Gemeinnut vor Eigennut; ent- 
sprechend dem Geset; organischen Lebens aber auch: Jedem das Seine ge- 
mäß seinen Leistungen für das Ganze. Lebensgeset, Weltanschauung, Wert- 
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ordnung und entsprechende Erziehung gründen in Blut und Boden und 
stehen im Zusammenhang der uns von Not und Schicksal auferlegten völ- 
kisch-politischen Gesamtaufgabe“ (NSEH, 5/6). Aus geschichtlicher Be- 
wegung und geschichtsnahem Denken ergibt sich bei der Begründung neuen 
Menschentums die Notwendigkeit der Rückkehr zu den Grundwahrheiten 
und Grundanschauungen des völkischen Lebens. 

Kriecks „Völkisch-politische Anthropologie“ bringt diese Grundwahr- 
heiten in systematische Form. Am Anfang wird dargestellt „Die Wirklich- 
keit“, wie sie sich in ihren völkisch-politischen Grundtatsachen darbietet. 
Diese Darstellung ist nicht Einleitung, sondern Grundlegung, Fundament 
der neuen Anthropologie und hinsichtlich der Bewertung als Teil des ganzen 
Werkes vielleicht die bedeutsamste Tat der neueren Philosophie, denn hier 
wird die Wirklichkeit dem weltbildlichen Denken zurückerobert. Der zweite 
Band „Das Handeln und die Ordnungen‘ unternimmt den nicht minder 
ungewöhnlichen Versuch, den Ablauf der Funktionen innerhalb der mensch- 

lichen Lebenswirklichkeit zu erfassen. Die Auseinanderseyung mit den Er- 

gebnissen der traditionellen Erkenntnistheorie sowie mit der Wissenschaft 

steht unter dem Titel „‚Das Erkennen und die Wissenschaft‘ am Schluß. 

Das wissenschaftliche Denken geht aus von der Anschauung der Gegeben- 

heiten unseres Daseins. Philosophie des Wirklichen — bereits 1922 in 
„Philosophie der Erziehung‘ begründet — wird nun zum systematischen 

Vorhaben an der ganzen Breite des menschlichen Seins und Werdens. 

Freilich erschöpft sich die Anthropologie nicht in der Darstellung des 

Wirklichen. Aber ihre wesentliche Leistung besteht darin, daß sie die Wirk- 

lichkeit an keiner Stelle überspringt und nicht zurückweicht vor der Sphinx 

des geschichtlichen und natürlichen Lebens. Rationale Gliederung und 

Durchformung bestimmen die Anthropologie als Wissenschaft. Entsprechend 
dringt sie im Begriff zu den welt- und menschenbildlichen Grundwerten des 

Lebens vor. Die Verkündung dieser Werte sichert ihr die gestalterische Mit- 

arbeit am Werden des Volkes. Volk ist die Mitte aller natürlichen und ge- 

schichtlichen Vorgänge des zugrundewirkenden Charakters; es birgt das 

für die Glieder verpflichtende Schicksal und setjt jedem Einzelnen seine 
Aufgabe. 

Die Wirklichkeit des völkisch-politischen Lebens ist gegründet auf die 

Polarität von Natur und Geschichte, von natürlichem, spontanem Wachstum 

und politischem Handeln. Der Primat des Politischen meint auch hier nicht 

Verdrängung oder Ablösung des einen Pols durch den andern, sondern den 

Vorrang des geschichtsbildenden Handelns vor dem selbsttätigen Wachsen 
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und Tun. Die erzieherische Forderung nach politischem, das heißt geschichts- 

fähigem Menschentum schiebt Krieck an dieser Stelle ein. Die Verpflichtung 

auf das gemeinsame weltanschaulich-geschichtliche Ziel gilt auch für die 

Anthropologie selbst: völkisch-politisch ist sie deshalb, weil sie der völkisch- 

politischen Gesamtaufgabe mit vollem Bewußtsein ein- und untergeordnet 

wird und in diesem Zusammenhang ihre gestaltende Kraft erweist. 

„Das völkisch-politische Menschenbild tritt plastisch hervor, wenn es 

gegen das rational-humanistische Menschenbild, das die letzten Jahrhun- 

derte beherrschte, abgehoben wird. Dieses Menschenbild war von einer 

Idee her konstruiert und schuf sich eine Anzahl Dogmen“ (VPA, II, 8). 
Diese Dogmen sind: 

1. Dogma vom Naturzustand: der ursprüngliche Mensch habe im Zustand 
der Vereinzelung und Wildheit gelebt. 

2. Dogma von der Vernunft: der „‚natürliche‘‘ Mensch sei mit einer all- 

gemeingültigen, in allen Menschen (unabhängig von Rasse, Volk und Ge- 
schichte) gleichen und gleichförmigen Vernunft begabt. 

3. Dogma von der höheren und niederen Welt: der Mensch vereinige 

zwei Welten in sich; die Vernunft bilde die höhere, der Leib, die Natur, die 

niedere. 

4. Dogma von den Gründungen: Staat, Recht, Wirtschaft, Sprache, Kunst, 

usw. beruhen auf der Vernunft und seien Gründungen aus Zweckdenken 
und Zwecktun. 

5. Dogma von der Güte und Freiheit des Menschen: alle Menschen seien 

gut, wenn sie frei (das heißt ungehemmt) sind. 

6. Dogma von der Einheit der Menschheit: jeder sei zunächst für sich 

selbst und aus sich selbst da; die gleiche Vernunft aller aber schaffe die Ein- 

heit aller. 

7. Dogma vom Fortschritt: die Gesamtmenschheit entwickele sich ein- 

heitlich aufwärts; die Vernunft entfalte sich mehr und mehr. Die Vollen- 

dung der Menschheit vollziehe sich in politischer Freiheit und rationaler 

Harmonie aller Menschen. 

Diesem „Katechismus“ sieht man — so meint Krieck — wohl an, „‚daß er 

eine säkularisierte Theologie darstellt‘. Gott und der Geist werden hier zur 

Vernunft.*) Mit der Wirklichkeit des natürlich-geschichtlichen Lebens haben 
diese Dogmen kaum noch etwas zu schaffen; sie sind wirklichkeitsfern, 

wirklichkeitsleer. ‚„‚Nie und nirgends — soweit unser Blick durch Völker- 

*) Vergl. hierzu die entsprechenden, aufschlußreichen Abschnitte in „Mythologie des 
bürgerlichen Zeitalters“. 
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kunde, Geschichte und Vorgeschichte gelenkt wird — hat es den vereinzelt 
lebenden Menschen gegeben; nie und nirgehds war der Einzelmensch 
autonom; nie und nirgends zerfielen Mensch oder Geschichte in zwei grund- 
säßlich verschiedene Teile; nie und nirgends sind höhere Lebenseinheiten 
(Staat, Volk) aus dem rationalen Zweckdenken hervorgegangen; niemals 
war die Menschheit eine rationale oder gar gemeinschaftliche Einheit, nir- 
gends ist die allgemeingültige Vernunft aufzufinden, und das Fortschreiten 
der einheitlichen Menschheit fällt dahin, wenn die gemeinsame Einheit der 
Menschen nicht existiert“ (VPA, II, 9). 

Zur Wirklichkeit gehört keineswegs nur das ruhende Sein der Menschen 
und Dinge; sie begreift unter sich auch die Bewegung zwischen den Men- 
schen und den Dingen — den Vorgang des Lebens. Diese Vorgänge sind 
Wachstum, Tun und Handeln. Mit dem Wachstum, dem Wachsen, dem 
natürlichen Werden hat sich die Biologie seit je befaßt, dagegen gibt es 
vom Tun und insbesondere vom Handeln keine geschlossene Wissenschaft. 
„Die Frage nach dem Handeln liegt jedem Menschen nahe genug. Warum 
aber gibt es keine Wissenschaft, die das Handeln zu ihrem Gegenstand 
hätte? Gegenüber dem Handeln ist — im Unterschied zur Arbeit — keine 
Technologie möglich, weil es niemals nach Vorschrift, Regel und Methode 
erfolgt, allenfalls nur aus dem Charakter des handelnden Menschen voraus- 
bestimmbar ist. Bliebe noch die Möglichkeit einer Phänomenologie und 
Wesensbestimmung auf Grund der Wirklichkeit und Lebensnotwendigkeit 
des Menschen. Eine solche Theorie des Handelns wird das Herzstück einer 
völkisch-politischen Anthropologie sein“ (VPA, II, 7). 

Warum aber liegen Versuche in dieser Richtung bis jetzt nicht vor? Das 
rationalistische Menschenbild, ‚„‚das seit 300 Jahren das Bewußtsein des 
abendländischen Menschen völlig erfüllt und sein Tun teilweise gelenkt hat“ 
(VPA, II, ebd.), beruhte auf einer statischen Idee des Menschen, die die be- 
weglichen, lebendigen Vorgänge der Wirklichkeit nie in sich aufgenommen 
hat. Die rationalistische Lehre vom Menschen ist auf Grund ihrer weltan- 
schaulichen Voraussegungen garnicht in der Lage, diese Vorgänge zu er- 
fassen. Denn das Vernunftdenken will die Wahrheit und das Sein schlecht- 
hin, an sich, absolut. Dieses Vorhaben kann nun aber nicht anders in An- 
sat; gebracht werden, als daß die geschichtlich bewegte, lebendige Wirklich- 
keit des Menschen beiseitegeschoben, unterdrückt wird. 

‘Wo aber nur nach dem Zustand, nach dem Ewiggültigen, dem Gleich- 
bleibenden gefragt wird, kann die Bewegung zwischen den einzelnen Or- 
ganen der Weltwirklichkeit auch nicht ins Bewußtsein treten. Das ist der 
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tiefere Grund dafür, daß die rationalistische Philosophie eine Lehre vom 
Handeln nicht hat ausbilden können. Ihr Versagen wurde vollkommen im 
19. Jahrhundert, als der „praktische Mensch“ angesichts der Ergebnislosig- 
keit der ihn umgebenden rational-idealistischen Weltanschauung auf die 
Theorie überhaupt glaubte verzichten zu können. „Zwischen zwei Zeitaltern 
großer Theorie erhebt sich das Banausentum der Nur-Praktiker gegen 
Theorie jeder Art und erkennt Wissenschaft nur soweit an, als sie dem 

einzelnen Zwecktun Anweisung und Methode liefert, als sei Leben und 

Wirklichkeit nichts anderes als eine Kette kleiner Zweckmäßigkeiten. Außer- 

dem sind die Zwecke dann nochmals beschränkt auf die wirtschaftlichen In- 

teressen... Mit dem Verruf jeder Theorie macht sich der Banause zum 

Herrn der Stunde und zum Maß aller Dinge unter Verzicht im Tun des 

Alltags auf die Fernziele, auf Erkenntnis der großen Lebens- und Wirklich- 
keitszusammenhänge, unter Verzicht auf weite Wegweisung, auf das Lebens- 

ganze, auf die Rechenschaft über den Sinn des Lebens, über Stellung und 

Einordnung im Ganzen. Verzicht auf Theorie zugunsten der Technologie 
heißt heute: Verzicht auf Wirklichkeits- und Lebenserkenntnis und damit 

auf die höchste Stufe der Weltsicht und der Menschenformung“ (VPA, 
II, 7/8). 

Krieck unterscheidet zwischen Tun und Handeln. ‚Das Tun, die Tätig- 

keit ist der zusammenfassende Begriff für jegliche menschliche Lebensäuße- 
rung, soweit sie vom Bewußtsein gesteuert ist“ (VPA, II, 52). Will man 

nun aus dem Gesamtbereich des Tuns den Teilbereich des Handelns heraus- 
nehmen, so stößt man auf die grundsägliche Frage, wie denn die Arten 
des Tuns überhaupt zu bestimmen seien. Wird das Tun nach dem jeweiligen 

Sinngehalt, nach den Zwecken der verschiedenen Arten geordnet, so ergibt 

sich ein System, das angesichts der Fülle der Möglichkeiten nur ein dürf- 

tiger, starrer Ersat sein kann. Wird eine „‚innere‘‘ Ordnung des Tuns ver- 

sucht, so ist die Feststellung unvermeidlich, daß sie wegen des kontinuier- 

lichen Ineinanderübergehens der einzelnen Arten nicht befriedigend durch- 

geführt werden kann. Zum dritten könnte die Frage nach den verschiedenen 

Weisen des Tuns gestellt werden: dieses Einteilungsprinzip überschneidet 

das zuerst genannte und führt ebenfalls nicht zum Ziel. ‚Überall scheitert 

zulett der Versuch, lebendige Ganze in ihren Vorgängen und Weisen durch 

begriftliche Systematik zu erfassen und darzustellen. Die Lehre muß sich 

auf Gestaltung und Lenkung der lebendigen Anschauung der Welt und der 
Wirklichkeit beschränken“ (VPA, II, 54). 

Zwei Arten sondern sich aus der Vielheit des Tuns aus, die für eine 
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völkisch-politische Anthropologie besonders wichtig sind: die Arbeit und 
das Handeln. Hier nur so viel: Arbeit ist geregeltes Tun — Handeln ist 
regelndes Tun. Arbeit steht unter dem Geset, Handeln steht über dem Ge- 
se. Als „politisches Handeln“ wird das Handeln zum eigentlichen Gestal- 
tungsmittel der völkischen Lebenswirklichkeit. 

Der Mensch und die Ordnungen. Vor einigen Jahren ist in 
einer Zeitschrift, deren Name ebenso wie der des Verfassers nichts zur 
Sache tut, eine Polemik gegen Kriecks „Völkisch-politische Anthropologie“, 
und zwar in Form einer Besprechung des damals allein vorliegenden ersten 
Bandes „‚Die Wirklichkeit“ vorgebracht worden, deren Haupteinwände sich 
wie folgt zusammenfassen lassen: Krieck ginge aus von der Gleichsegung 
eines naturhaften Einzelorganismus (des Menschen) mit einem „Sammel- 
organismus“ (dem Volk). Dabei übersähe er dann, daß der Organismus 
„Mensch“ aus einer Vielzahl von Zellen in gegenseitiger biologischer Ab- 
hängigkeit bestünde, was für die einzelnen Glieder des Organismus „Volk“ 
nicht zuträfe. Der Organismus „Mensch“ sei die Verwirklichung einer 
„Entelechie Mensch“ — „‚Volk‘“ aber sei nicht die Verwirklichung einer ein- 
heitlichen biologischen Entelechie, sondern die Zusammenfügung gleich- 
gerichteter Einzelwesen. Die Einheit des Volkes sei nur gewährleistet durch 
politische Willensbildung und Führung. Wenn man also vom Volk als einem 
„ganzheitlichen“ Organismus spreche, so geschehe das in einem andern 
Sinne als dem der biologischen Ganzheit, die das Einzelwesen „Mensch“ 
darstelle. 

Ein solches Urteil zeigt, wohin die Nichtbeachtung der rein terminologi- 
schen Voraussetungen führen kann. Kriecks Begriff der „biologischen Ganz- 
heit‘ geht, das muß also erneut gesagt werden, über den einer begrenzten 
Naturwissenschaft so weit hinaus, wie ein Weltbild über die fachwissen- 
schaftliche Einzeldisziplin hinausgeht. Die Gleichsegung von einzelmensch- 
lichem Zellenorganismus mit völkischem „‚Sammelorganismus“ (übrigens 
ein Wort, das Krieck nie gebraucht hat) erfolgt in der „‚Völkisch-politischen 
Anthropologie“ nicht einmal im Sinne einer verdeutlichenden Parabel. Denn 
Bios‘ bedeutet hier nicht das naturhafte Mit- und Beieinandersein von 
Zellen, sondern die Gesamterscheinung des völkisch-politischen Lebens. Die 
Gliedschaft des Einzelnen an den verschiedenen Ordnungen dieses Lebens 
unterscheidet sich vom naturhaften Zwang der Zellenabhängigkeit gerade 
dadurch, daß der Einzelne mit seiner Persönlichkeit in die Polarität von 
völkischer Gesamtaufgabe und persönlichem Eigen-Sinn hineingestellt ist. 

Der Vorrang des Volkes vor der Persönlichkeit ist kein naturhafter- 
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Zwang, wohl aber das schicksalhafte Übergewicht. Es ist nicht einmal ein 

Vergehen, von einer „‚Entelechie‘ des Volkes zu sprechen, denn innerhalb 

der naturforschenden Biologie wie auch der Psychologie ist die ‚„‚Entelechie“ 

ja alles andere als ein Forschungsergebnis: sie ist ein weltbildlich gedeu- 

tetes, einheitschaffendes Gestaltungsprinzip, das in seiner herkömmlichen Be- 

deutung zwar auf die naturhafte Seite des Lebens beschränkt geblieben ist, 

das aber in seinem Sinn nicht vernichtet wird, wenn ihm zum naturhaften auch 

das historische „Moment“ hinzugefügt wird: am Verhältnis von Forschung 

und Deutung ändert das nichts. Durch Rasse und Anlage, ohne welche ein 

Volk nie „wird“, ist der einzelne Mensch dem Ganzen zwar auch natürlich ein- 

geordnet, ohne jedoch die persönliche Entscheidungsfreiheit, die der Zelle 

fehlt, einzubüßen. Die rassische Zugehörigkeit jedes Einzelnen zu einem be- 

stimmten völkisch-politischen Grundcharakter (einer „‚Entelechie“, die aus 

Rasse, Geschichte und Schicksal zu deuten wäre), beruht nicht auf natur- 

haftem Zwang allein; vordringlicher noch auf dem Schicksal, das den Ein- 

zelnen zum Ganzen (nun allerdings) — zwingt. Aber die Entscheidung liegt, 

sofern er das Stadium der unbedingten naturgesetlichen Abhängigkeit von 

seiner Gemeinschaft hinter sich hat (in diesem gleicht er der Zelle, die allein 

nicht lebensfähig ist) bei ihm: Volk erfüllt sich nicht im politischen Zwang 

(im Sinne einer Vergewaltigung); es wächst aus Bejahung und Freiheit des 

einzelnen Menschen, aus dem geschichtlich-politischen Zusammenwirken 

der Persönlichkeiten, das keine politische Führung erzwingen kann, wenn 

sie vor dem Schicksal nicht ineinsgesett ist mit jedem einzelnen Willen. 

Im geschichtlichen Werdegang des deutschen Volkes sind in der Revolu- 

tion neue Geset;e der Lebensgestaltung zum Durchbruch gelangt. Die Herr- 

schaft der Ideologie vom autonomen und autarken Einzelmenschen wird 

nicht gebrochen durch die Erkenntnis, im Volke lebten die Individuen unter 

dem bedingungslosen Zwang gegenseitigen Aufeinanderangewiesenseins, 

vielmehr durch die Erkenntnis, daß die Volksgemeinschaft die Belange des 

Einzelmenschen in vollkommener Weise enthält. Weiterhin aber durch die 

andere, daß Volk allein berufen ist zur Verwirklichung der vom Schicksal 

gestellten Aufgaben. In diesem Vorgang ist der Persönlichkeit letzte schöpfe- 

rische Erfüllung gewährleistet. Das auf Individuum, Ratio, Humanität, 

freie und harmonische Persönlichkeit gegründete Menschenbild des ver- 

gangenen Zeitalters hat die Geschichte als Raum der persönlichen Entfal- 

tung garnicht gekannt. Der autonome Einzelmensch, von Natur und Anlage 

gut, sollte seine Vollkommenheit gewinnen durch individuelle Freiheit, 

durch selbsttätige Entfaltung der Anlagen. Darin stimmen Rationalismus, 
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Aufklärung, Idealismus und Liberalismus überein. 
„Das Zentralproblem dieser Anthropologie heißt: Volk als Ganzheit 

überpersönlichen Lebens, Volk als Lebensgrund, als Lebens- und Schicksals- raum, daraus alles persönliche Leben der Volksgenossen heraufwächst, 
darin sich alles persönliche Werden vollzieht und erfüllt, indem es seinen 
Beitrag liefert zur Erfüllung der geschichtlichen Sendung und der schicksal- haften Bestimmung des Volksganzen in seinem Werdegang“ (VPA, I, 44). 
Es kann keine Rede davon sein, dieses Volk sei erfaßt in der Analogie zum 
einzelmenschlichen Zellenmechanismus. „Leben in seiner vollen Weite und 
Tiefe“ — darum geht es in dieser „Biologie“ — ist viel mehr als die Natur- 
geseßllichkeit eines Zellenorganismus. Dieser ist nur Natur — Volk aber ist als Organismus nicht nur der Natur (Rasse), sondern (und das ist der ent- 
scheidende Unterschied) auch der Geschichte und dem Handeln verbunden. 
„Universale Biologie“ ist also nicht gleich der auf den weltanschaulichen 
Schild erhobenen naturwissenschaftlichen Biologie, ist nicht die zur Welt- 
anschauung erklärte Naturwissenschaft vom Menschen, etwa vom Aufbau 
seines Körpers und dem Ablauf seiner naturhaften Funktionen; vielmehr 
die Lehre vom ganzen Menschen als einer. Einheit, an der neben Natur auch 
Geschichte und Schicksal Anteil haben. Der menschliche Zellenorganismus 
bleibt in diesem Zusammenhang selbstverständlich Gegenstand der natur- 
wissenschaftlichen Biologie. 

Der organische Ganzheitsbegriff*) ist kein biologisch-naturwissenschaft- 
licher, sondern ein anthropologischer, der alle Momente der menschlichen 
Existenz berücksichtigt. Im Volk laufen alle persönlichen „‚Ganzheiten“ 
(Lebenseinheiten) zur übergeordneten Einheit zusammen. Gleichgültig aber, 
ob es sich um die „‚Ganzheit“ der Person oder einer Lebensordnung han- 
delt: sie ist bei Krieck stets eine weltanschaulich-philosophische, die das 
biologisch-natürliche, leibliche Sein des Einzelnen wie der Ordnung unter 
sich begreift, ohne sich darin zu erschöpfen. 

„Das Prinzip der Ganzheit ist zulett nur erfüllt im Weltall, nach dem 
jedes Weltbild unter seinen besonderen Bedingungen greift. Alle Wirklich- 
keit ist teilhaft am Weltganzen, ist Ausgliederung aus dem Universum. 
Jede Wirklichkeit aber trägt wiederum das Ganzheitsprinzip in sich: ... sie 
bildet unter ihrem Eigengeset; das Ganze in sich ab“ (VPA, I, ebd.). Hier 
erhält der Gedanke des Mikrokosmos seine Bedeutung: Mikrokosmos als 
Abbild des Universums! 

*) Mit diesem Begriff ist in der jüngsten Vergangenheit nicht sparsam genug umge- gangen worden. Das Ergebnis: Verflachung, Mißverständnis. Modewörter verführen leicht dazu, an die Stelle klarer und bestimmter Aussagen eine „Stimmung“ zu seen. 

106 



Ganzheit ist nicht dasselbe wie Selbständigkeit: die Ganzheit „Mensch“ 

ist nicht autonom; der Einzelne bedarf sowohl hinsichtlich seiner leiblichen 

wie auch der geistig-seelischen Existenz der Gemeinschaft, in deren Ord- 

nungen er geboren wird, wächst, erzogen wird und zum vollwertigen Glied 

heranreift. Diese Ordnungen sind ihrerseits (Familie, Sippe, Berufsverband, 

Erziehungseinrichtungen, usw.) ebenfalls Ganzheiten, das heißt sie ver- 
treten das Ganze in der ihnen entsprechenden Fassung des Weltbildes und 

verwirklichen es in der Einheit ihres Lebens. Die einzige Ordnung, die 

neben dem Ganzheitscharakter auch noch den der leiblichen und geistig- 
seelischen Autonomie und Autarkie besitt, ist das rassisch-geschichtliche 

Volk. 
Wir wollen diesen Zusammenhang erneut in der von Krieck vorgeschla- 

genen Weise plastisch vom Hintergrund des rational-idealistischen Men- 

schenbildes abheben. Die Seinslehre des rationalistischen Zeitalters beschritt 

„den Weg vom leeren, einfachen, elementaren Sein mit Richtung auf 

das erfüllte Ganze und kam nie zum Ziel. Denselben Weg ging alle Atom- 

lehre, aller konstitutive Rationalismus, ging Euklid mit seiner Geometrie, 

ging die Mathematik und Mechanistik seit dem 17. Jahrhundert, die Leib- 

nizsche Monadenlehre, die Biologie seit dem 18. Jahrhundert mit ihren 

Lehren vom Ei, von der Zelle, vom Gen, die Wirtschaftslehre seit Adam 

Smith, die Chemie mit ihrer Elementarlehre, die Staatslehre, die vom 

Einzelmenschen oder von der Familie ausgeht, die individualistisch-natur- 

rechtliche Rechtslehre, die Sprachwissenschaft, alle Psychologie und Ethik“ 

(VPA, I, 45/46).*) Das Ganze sollte aus den Urteilen, den Elementen, aus 

den „Zellen“ heraufsynthetisiert werden, womit der weltbildliche Gehalt 

der Ganzheit bereits im Ansat verloren ist. 

Krieck vermag nachzuweisen, daß am Anfang auch des rationalistischen 

Denkens die Schau des Ganzen steht; sie ist der Ausgang aller wissenschaft- 

lichen Erkenntnis, da sie ja erst die Ausgliederung der Teile aus dem Ganzen 

ermöglicht. „‚Begriffliches Erkennen steht notwendig im Spannungsverhält- 

nis zum Anschauen, das doch allein an die Wirklichkeit hinkommt, darum 

Ausgang und Ziel aller Erkenntnis sein muß“ (VPA, I, 46).‘Jede Seins- 

lehre hat also zwei Wege abzuschreiten, deren Reihenfolge nicht vertauscht 

werden kann: 
1. den Weg der Anschauung vom Ganzen zu den Teilen (von 

oben nach unten), 

*) Wesentlich ist, zu sehen, wie das eine weltbildliche Grundvorhaben alle 

philosophischen und wissenschaftlichen Absichten bestimmt. 
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2. den Weg der rationalen Gliederung des Ganzen vom Begriff 
her (von unten nach oben). n 

In der Mitte zwischen beiden, „am Wendepunkt steht das Kleine, Legte, 
Einfache, Elementare, das Sein, das Atom und seinesgleichen“. Da vollzieht 
sich nun das Verhängnis der wirklichkeits- und anschauungsfremden Logi- 
stik, „da wird der Weg von oben nach unten, der zuvor beschritten war, 
verlassen und verleugnet: der Wendepunkt am erreichten Endpunkt der 
Analyse wird aus einem Zwischenglied, aus einem methodischen Punkt zum 
Prinzip, zur wahren Wirklichkeit, zum Weltgrund, zum eigentlichen und 
lettten Ausgangspunkt des Weltwerdens und der Weltdeutung erhoben; der 
systematische Weg von unten nach oben wird zum einzigen und wahren 
Weg der Wissenschaft. Verstand, Begriff, Logos haben sich von der ur- 
sprünglichen Wirklichkeitsanschauung emanzipiert, ihre Mittel und Weg- 
stücke haben sich zum Ziel, zum Selbstzweck, zum Prinzip erklärt. Sie kom- 
men darum nie zum Ziel hin, nie zum Ausgangspunkt zurück, oder sie 
nähern sich ihm nur durch Überspringen des Wesentlichen, durch Täu- 
schung und Erschleichung. Nie kommt man vom Einzelmenschen zu Volk 
und Staat, vom einzelnen Gewinnstreben zur Volkswirtschaft, von der 
Zellenmechanistik zum Organismus, vom Punkt zum Kreis... Das logische 
Denken ist linear, das ganzheitliche Anschauen ist zyklisch“ (VPA, I, ebd.). 
Dieses Anschauen ergreift die universale Ganzheit gemäß der weltbildlichen 
Verfassung des Erkennenden. Es sichert der Anthropologie den ständigen 
Kontakt mit der Wirklichkeit des Lebens. 

Drei Fragen sind nun vor allem zu beantworten: 
1. Was ist der Mensch als Einzelwesen? 
2. Was ist „Volk“? 

3. Welche Verhältnisse bestimmen Einzelmensch und Volk? 
Die dritte ist die Frage nach den Lebensordnungen. Die jeweiligen Ant- 
worten geben Auskunft über das Menschenbild, über die daraus stammende 
Neugestaltung der menschlichen und persönlichen Lebensordnung und 
Lebenshaltung. 

Sowohl in den Jahren der politischen und programmatischen Vorberei- 
tung, wie auch noch während und nach der Revolution ist der nationalsozia- 
listischen Bewegung und ihrem Menschenbild der Vorwurf gemacht worden, 
der Primat der Volksgemeinschaft vor der Person und allen übrigen völki- 
schen Ordnungen sei zu radikal, er bedeute eine Unterdrückung, ja (dies 
vor allem die Meinung der demokratischen Auslandspresse) eine Verge- 
waltigung der selbständigen Persönlichkeit. Der deutsche Mensch sei in 
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Gefahr, alle persönlichen Werte und seine persönliche Geltung zu verlieren. 

Die „Völkisch-politische Anthropologie“ weist einwandfrei aus, daß davon 

keine Rede sein kann. „‚Ich bin in meiner Person eine eigengesegliche Ganz- 

heit. Diese Grunderkenntnis darf nicht verschüttet werden“ (VPA, I, 47). 

Und eine Anmerkung zu diesem Satz besagt: „Das Parteiprogramm der 
NSDAP sagt in seinem leitenden Grundsat „‚Gemeinnuß vor Eigennut“, 

womit das Eigen in jeder Gestalt nicht aufgehoben, sondern einem höheren 

Ganzen sinnhaft eingeordnet ist. Der Sat wird ergänzt durch den anderen: 

„Jedem das Seine!“ (VPA, I, ebd. Fußnote!). 

Es kommt also darauf an, den Einzelnen als einheitliches Wesen in seiner 

Eigengeseglichkeit zu erfassen, ohne dabei die weltanschauliche und (wie 

sich zeigen wird) natürliche Rangordnung zu verlegen. Denn die per- 

sönliche Ganzheit ist ihrer „Natur“, wie auch ihrem „Geist“ und „Cha- 

rakter‘“ nach nicht autonom und autark. Dagegen ist sie auch in der Ein- und 

Unterordnung in die Gemeinschaftsordnungen und unter die Volksgemein- 

schaft eine organische Einheit. Jedem naturnahen und geschichtswachen 

Menschen bestätigt sein Lebensgefühl, daß er nicht auseinanderfällt in zwei, 

drei Teile, einen Leib, einen Geist, eine Seele. Er „besteht“ zwar aus Leib, 

Geist und Seele, ist aber in seinem lebendigen Sein und Werden kein Mo- 

saik, das sich aus jenen dreien zusammenseßt. Er ist zuerst und im Wesent- 

lichen ein ganzer Mensch, der Leib, Geist und Seele in der Einheit seines 

persönlichen Lebens besitst und sie im polaren Miteinander entfaltet. Die 

Spannungen, die ohnehin nicht fest abzugrenzen sind, fallen zusammen im 

persönlichen Charakter, der den Einzelnen zum in sich geschlossenen, ein- 

maligen und eigengeseßlichen Wesen macht. 

Aber: weder stammt der Mensch aus sich, noch kann er aus sich und für 

sich allein die Eigengeseslichkeit seiner Person verwirklichen. „Niemals hat 

die Person die Möglichkeit, ein selbstgenugsames und selbständiges Leben 

zu führen. Sie ruht nicht in sich selbst, sondern kommt ihrer Abstammung 

nach her aus einer Lebensgemeinschaft, deren Glieder ihre Eltern sind. In 

jedem Augenblick ihres Lebens ist Gemeinschaft unersetliche Voraus- 

seung ihres Wachsens und Werdens, in der Gemeinschaft erfüllt sich der 

Sinn ihres Eigenlebens. Indem der Einzelne in seinem Wachsen und Wer- 

den Gehalte und Formen des Gemeinlebens assimilierend in sich aufnimmt, 

wird er seinerseits zugleich der Gemeinschaft assimiliert: gemäß ihrem 

ganzheitlichen Geset; erwächst er zu ihrem reifen Glied‘‘ (VPA, I, 48). 

Diese Einschränkungen, die der Mensch, insbesondere der junge, in Wachs- 

tum und Erziehung befindliche, erfährt, bedeuten nicht, daß der Einzelne 
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unwesentlich sei. Denn es gibt nun allerdings auch keine Gemeinschaft 
„an sich“; Gemeinschaft ist in ihrem Wert und ‚Wesen jederzeit bedingt 
durch Wert und Wesen ihrer Glieder, ihrer Persönlichkeiten, aus denen sie 
sich formt, aus denen sie wird und wächst. Diese andauernde und not- 
wendige Wechselwirkung zwischen den Einzelnen und der Gemeinschaft 
sichert jenen von vornherein ihren Bestand, Wo keine Glieder sind, kann 
auch keine Gemeinschaft sein. „Das Glied ist nicht ohne das Ganze, das 
Ganze aber auch nicht ohne die Glieder: beide sind nur ineinander und mit- 
einander wirklich, so aber, daß das Geset des Ganzen über der Eigengeset;- 
lichkeit des Gliedes steht“ (VPA, I, ebd.). Der Primat der Gemeinschaft 
bedeutet also nicht erdrückendes Übergewicht, wohl aber F ührung in der 
Richtung auf den Sinn des Lebens. Verwirklicht wird dieser Sinn stets im 
Einzelnen, sei es, daß er durch Auftrag, Bewährung und Können zum 
Führer wird, sei es, daß er als geschichtsbildender Typ in die geschichtlichen 
Verwirklichungsprozesse eingespannt ist. 

Der Mensch wächst auf zweifache Art: leiblich durch Nahrungsaufnahme, 
geistig-seelisch durch die in der Erziehung erfolgende Aneignung der Cha- 
rakterwerte und des Bildungsgutes, die in vieler Beziehung in Analogie zur 
körperlichen Ernährung erfolgt. Beide Arten von Wachsen und Werden 
geschehen aus der Substanz der Gemeinschaft; es wird dabei vorausgeseßt, 
daß seine Anlagen durch natürlich-rassische Abstammung ebenfalls von 
dort mitgegeben sind, denn eine geschichtlich-rassische Gemeinschaft pflanzt 
sich in der Regel fort in den festen Bahnen ihrer Ordnungen. Das Ziel des 
einzelmenschlichen Werdens erfüllt zwei Bedingungen: „Die Reife der 
Gliedschaft ist nichts anderes als Reife und Erfüllung der Person“ (VPA, 
I, 49). Das heißt: die beste Persönlichkeit ist zugleich das wertvollste 
Glied der Gemeinschaft, selbstverständlich unter der Vorausse&ung, daß der 
weltanschauliche, aus der Grundanschauung des Lebens geborene Vorrang 
des Ganzen vor dem Teil, des Volkes vor dem Einzelnen anerkannt wird. 

Einzelmensch und Gemeinschaft unterstehen nicht nur dem gleichen 
Naturgeset, auch dem gleichen geschichtlichen Schicksal. Wiederum ist die 
Lage so: der Raum, in dem sich die Geschichte als Schicksal erfüllt, ist die 
völkisch-politische Gemeinschaft, deren einzelne Glieder in Mitleidenschaft 
gezogen werden oder durch die Annahme des Gesamtschicksals in ihrer Per- 
sönlichkeit sich zu geschichtsbildenden Führern oder Ausführenden er- 
heben. Je höher der Einzelne seine Persönlichkeit kraft des ihm eigenen 
Charakters hinaufsteigert, desto mehr verkörpert er in sich das Gesetz des 
Ganzen, desto mehr trifft ihn das Schicksal des Ganzen. „In der Persönlich- 
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keit höchsten Grades, dem Schöpfer- und Führertum, tritt der Gehalt, die 

Lebenssubstanz dermaßen gesteigert in Erscheinung, daß ein Ausbruch er- 
folgt in der schöpferischen, bewegenden Tat. In ihr hat“ — und das läßt 

über die Wertschägung, ja die lebensnotwendige Anerkennung der Persön- 

lichkeit keinen Zweifel mehr — ‚die geschichtliche Region Wurzel und An- 

fang. Neue Gestalt und Bewegung kommt mit dem Führer, dem schöpferi- 

schen Staatsmann, dem Propheten, dem Dichter. Sie werden zu Repräsen- 

tanten ihres Lebensganzen“ (VPA, I, ebd.). 

Es ist also kein Zweifel möglich, daß diese Anthropologie, die die Ganz- 

heit der Gemeinschaft über die Eigengeseglichkeit der Person stellt, gleich- 

wohl höchsten Wert legt auf die Steigerung alles persönlichen „‚Könnens“. 

Diese Lehre und die ihr zugrundeliegende Weltanschauung bedrohen die 

Persönlichkeit nicht, sondern fordern sie mit allem Nachdruck. Der National- 

sozialismus hat die schöpferische Persönlichkeit wieder gerettet, indem er in 

den Richtwerten für das Volk die Persönlichkeit als Vorbedingung aller 

geschichtlichen Leistungen herausgestellt hat. Das ist mit der Forderung 

des „‚Führers‘“ auf allen Lebensgebieten geschehen.*) 

Was ist nun, seinem Wesen und seiner Bedeutung nach, ein Volk? Die 

Ganzheit überpersönlichen, gemeinschaftlichen Lebens, die in sich selbstän- 

dig, vollständig und selbstgenugsam ist. Dagegen ist das Volk nicht eine 

feste, einmalig gegebene Größe; vielmehr wie keine andere Ordnung des 

Lebens, deren einige ihre ursprüngliche Gestalt durch die Jahrtausende 

kaum verändern (Familie, Sippe), dem geschichtlichen Werdegang unter- 

worfen. Dieses Unterworfensein und Betroffenwerden bestimmt das deut- 

sche Volk so sehr, daß seine geschichtliche Entwicklung geradezu zum Sinn 

deutscher Geschichte erklärt werden muß. Die deutsche Volksgeschichte 

„steigt auf aus den ganzheitlichen Kleinstämmen der Germanen in der 

Römerzeit zu den Großstämmen, über denen das mittelalterliche Reich sich 

erhob, zum einheitlichen und ganzheitlichen Volkstum im Dritten Reich!“ 

*) In Rußland hat nun auch der lette Soldat das starke Bewußtsein seiner Persön- 
lichkeit erhalten. Das bedingungslose Aushalten, das unsere Gegner, die uns nie ver- 
standen haben, so gern mit Kadavergehorsam bezeichnen, ist nichts anderes als Aus- 
druck persönlichen Wertbewußtseins. Ein deutscher Soldat wäre ebenso wie sein Unter- 
offizier und Offizier maßlos beleidigt und in seiner Ehre verlegt, wollte man ihm dieses 
Bewußtsein durch Kommissare oder dergleichen anzweifeln. Der Krieg im Osten demon- 
striert aber auch das Unverhältnis der Persönlichkeit gegenüber der unpersönlichen 
Masse‘ im bolschewistischen System. Gehorchen als Voraussegung der freien Entschei- 
dung ist Maßstab der soldatischen Persönlichkeit. Was beim deutschen Soldat Gehor- 
sam ist, ist beim Bolschewisten Furcht, selbst dann, wenn er mit innerer Überzeu- 
gung in den Krieg geht: denn er muß fürchten, den Rest seines Lebens auch noch zu 
verlieren. 
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(VPA, I, 52). Durch diesen in unserem Welt- und Geschichtsbild neu 

erfaßten Sinn unseres Seins und Werdens wird das Volk zur geschichte- 

bestimmenden Einheit. Volk ist keine Analogie zum „‚Zellenorganismus‘‘, 

kein gedanklich konstruierter „Sammelorganismus“, sondern die geschicht- 

lich-schicksalhafte Hauptaufgabe des deutschen Charakters. „Das Volk ist 

für alle seine Glieder Lebensgrundlage, Lebens- und Schicksalsraum, in 

dem sie ihre persönliche Bestimmung, den Sinn ihres Lebens erfüllen“ 

(VPA, I, ebd.). 

Volk ist die Gemeinschaft, die alles in sich trägt und (in ihren Gliedern) 

alles erzeugt, was zur geschichtlichen und natürlichen Fortbewegung aller 

Glieder und Ordnungen erforderlich ist. Unterhalb und oberhalb der Volks- 

gemeinschaft gibt es keine andere, die den gleichen Grad der Vollkommen- 

heit und Selbständigkeit erreicht, weil ihnen die charakterlich-geschichtliche 

Achse fehlt, um die sich die ‚Welt‘ dreht. 

In welchem Verhältnis stehen die Völker zur Menschheit? So, wie der 

Einzelne durch seine Art teilhat an der „Menschheit“, also dem Gesamt 

alles Menschlichen und aller Menschen, so ist auch das einzelne Volk über 

seine geschichtlichen Sinngrenzen hinaus der gemeinmenschlichen Art ver- 

bunden durch eine Anzahl artlicher und seelisch-geistiger Momente. ‚„‚Mensch- 

heit‘ ist indessen von allen Lebensordnungen die fragwürdigste Ganzheit. 

Eine solche ist sie eigentlich nur im Hinblick auf die Grenzen gegen das 

Tierreich und die Pflanzenwelt; dagegen nicht in rassisch-charakterlicher 

und erst recht nicht in geschichtlicher Hinsicht. Sie ist allerdings „bleiben- 

der Rahmen für die kommenden und gehenden Volksgestalten und Völker- 

wirklichkeiten“ (VPA, I, 55). 

Die „Humanität‘ der rationalistischen und idealistischen Epoche ist eine 

rein begriffliche, rein ideologische „‚Ganzheit“, die die Wirklichkeit über- 

springt. Sie meint im Grunde nichts anderes als die ins Universale gestei- 

gerte Individualität der Persönlichkeit.*) Völker aber sind auf Grund ihrer 

Geschichte wirkliche Ganzheiten, deren Ausgliederung aus der „‚Mensch- 

heit‘ gleichbedeutend ist mit Gestaltannahme und Charakterverwirklichung, 

eines Charakters, den die Menschheit als Summe aller lebenden Menschen 

nicht haben kann. ‚Menschheit‘ als Rang und Würde kommt nicht zustande 

ohne diese völkischen Selbstverwirklichungen. Deshalb sind auch alle Ver- 

suche, sie zu überspringen, in der Wirklichkeit von vorneherein zum Schei- 

tern verurteilt. Der Genfer Völkerbund war in dieser Beziehung eine ein- 

deutige Lehre. Wirkliche, das heißt geschichtlich wirksame „Menschheit“ 

*) Vergl. W. Kunz, Goethe und das Politische, 1937. 
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als Haltung und Leistung ist angelegt nur im völkischen Sendungsbewußt- 

sein, dessen geschichtliche Gestaltung allein eine Menschheit als Wirklich- 

keit sichtbar werden läßt. 

Volk ist die Einheit aus allen natürlichen und geschichtlichen, von einem 

großen Schicksal zusammengefaßten Werdegängen. Mit Herder und der 

Romantik kam eine Auffassung zur Geltung, die das Volk als einen Or- 

ganismus bezeichnete, der still und naturhaft aus den menschlichen Unter- 

gründen heraufwachse. Diese wichtige Entdeckung betrifft indessen nur die 
eine „Seite‘“ des völkischen Seins. Unsere Zeit hat die im 19. Jahrhundert 

vorbereitete Erkenntnis durchgesett, daß ein Volk aus Natur und Ge- 

schichte, aus Rasse un d schicksalhafter Bewegung wächst. 
Die dritte Frage lautet: In welchen Weisen gestalten sich die Verhält- 

nisse der Glieder untereinander und zum Ganzen, zum Volk?*) Bereits 

bei oberflächlicher Betrachtung ist zu erkennen, daß die Gesamtheit aller 

völkischen Gemeinschaftsfunktionen (Zeichen und Ausdruck des fortschrei- 

tenden, wirkenden Lebens) nicht gleichartig auf die Glieder verteilt ist. Die 

Lebenszeichen und -ausdrücke sind ihrem praktischen Sinn nach sehr ver- 

schieden: das Tun eines Bergarbeiters ist ein anderes als das eines Bauern, 

anders als das eines Lehrers, eines Arztes, eines Politikers. Das völkische 

Leben spielt sich in den verschiedensten Stufen ab. Es schafft sich eine 

Gliederung, die der Entfaltung seines Werdens angepaßt ist. Es „teilt“ sich 

in die Lebensordnungen, die Verbände, die völkisch-staatlichen Einrich- 

tungen. Dieser Bau der Ordnungen ist äußerst vielgestaltig, keineswegs 

statisch, sondern unaufhörlich im Fluß, in der Umgruppierung begriffen. 

Eins greift ins andere; die kühnsten Verknüpfungen kommen zustande und 

andere lösen sich wieder. Keinen Augenblick darf außer acht gelassen 

werden, daß es sich bei jedem Versuch einer systematischen Darstellung 

nur um Vereinfachungen handeln kann, die in der geschichtlich-natürlichen 

Wirklichkeit eines Volkes nicht anzutreffen sind. 

‘ Von Geburt an bestimmend im Leben eines Menschen ist sein biologisches 

Wachstum, eine Triebentfaltung, eine lebendige Spontaneität, die das Wer- 

den und Reifen „begründen“ bis zum Tod. Neben diese triebhafte Tätig- 

keit tritt durch Einordnung und Erziehung in die hervorbringende und auf- 

ziehende Gemeinschaft das Bewußtsein, der zielstrebige Wille. Aus Trieb 

*) Der Beantwortung dieser Frage ist vor allem der zweite Band der VPA gewidmet. 

Der Wert des ersten Teils, der sich mit der Formulierung einer Lehre vom Handeln 

beschäftigt, ist weiter vorne schon angedeutet worden. Es ist notwendig, das auf S. 102f. 

Gesagte im Bewußtsein zu halten, wenn im Folgenden die wichtigsten Lebensordnungen 

erörtert werden. Handeln und Tun sind die verbindenden und gestaltenden Mittel 

innerhalb der Ordnungen des rassisch-geschichtlichen Volkes. 
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und Wille erwachsen Tun und Handeln in ihrer allgemeinsten Weite. In 

der aufsteigenden Linie des menschlichen Lebens entfaltet sich also an einem 

(von der charakterlichen Reifung abhängigen) bestimmten Punkt der ge- 
stalterische Wille, das bewußte Zwecktum. Das Bewußtsein reicht tief her- 

unter in die Triebhaftigkeit des Menschen, so daß sein Beginn nur wenig 

über dem Beginn des Lebens selbst liegt. Mit der Begründung des bewußten, 

tätigen Lebens schalten sich die völkischen Ordnungen in den Werdegang 
des Menschen ein. Jede einzelne besitjt und verwirklicht in sich und damit 
in jedem ihrer Glieder die ihr zukommende und entsprechende Teilaufgabe 

aus der völkischen Gesamtaufgabe, die vom Schicksal gestellt und in der 
Weltanschauung ausgesprochen ist. Je nach der eigenartigen Bestimmung 

erfüllt die einzelne Ordnung ihr Leben in einem der triebhaften Entfaltung 

nahestehenden Tun (Familie, Sippe) oder im geschichtsbildenden Handeln 

(Bewegung, Staat). Die Verflechtungen und Übergänge sind unübersehbar. 

Alles menschliche Tun und Handeln vollzieht sich zwischen dem Einzel- 

menschen und seiner Lebensgemeinschaft gemäß der Gesetlichkeit der be- 

herrschenden Ordnung (des Volkes) und unter den drei Geseßen der Polari- 

tät, Kontinuität und Koinzidenz. 

Die von Krieck gemachte, der Wirklichkeit entsprechende Unterscheidung 

zwischen alten und neuen Ordnungen*) hat gerade hier ihren tieferen Sinn: 

denn aus ihr wird deutlich, wie ein Volk sich mit den neuen Aufgaben auch 

die zu ihrer Lösung erforderlichen neuen Ordnungen schafft. 
Familie, Schule, Berufsverband sind die Ordnungen, die dem Wachstum 

des werdenden Menschen entgegenkommen und sich seiner bei der Formung 

des Charakters bedienen. In Familie und Schule überwiegt die Vermittlung 

des gemeinschaftlichen Lebensgehaltes an den Menschen dessen eigengeset;- 

liches Tun: er wird im Verlaufe des Wachsens „gebildet“. Dieselbe regelnde 

Willens- und Wissensbildung kennzeichnet den Berufs- und Wirtschaftsver- 

band. 
Der Hinweis auf die neuen politischen Ordnungen ist deshalb geboten, 

weil in ihnen (vom Jugendbund an aufwärts) die völkisch-politische Willens- 

verwirklichung beherrschende Aufgabe, das Wachstum also bereits in das 

politische Bewußtsein ausgeformt ist, und das eigenwillige weltanschauliche 

Bewußtsein über die nur aufnehmende Tätigkeit des Einzelnen dominiert. 

Diese Ordnungen sind daher ‚.der eigentliche und unmittelbare Ausdruck 

des Willens und der Wertordnung in der Bewegung, ... gemäß ihrer Welt- 

anschauung und ihrem Glauben ausgerichtet“ (NSEH, 13). 

*) Vergl. im Kapitel „Erziehungswissenschaft“ S. 42 ff. 
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Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpar- 

tei: ihre geschichtliche Leistung besteht in der Eroberung des im Zerfall 

befindlichen deutschen Staates, in der Umwandlung dieses Staates, der aus 

politischer Ohnmacht zum Scheinstaat herabgesunken war, in den echten 

Gefolgschafts- und Führerstaat. Innerhalb des deutschen Volkes ist die Par- 

tei die zur Volksführung auf allen Gebieten berufene Ausleseschicht. Sie 

verwirklicht die nationalsozialistische Weltanschauung im Charakter der 

nachwachsenden Generationen, formt die Führer auf allen Lebensgebieten 

und sichert die weltanschauliche Wertordnung in der geschichtlichen Lei- 

stung. Sie ist die oberste Charakter- und Erziehungsordnung des deutschen 

Volkes. Ihre Mittel sind: charakterliche Zucht und Willensbildung auf 

Grund der Lebenswerte der Weltanschauung (Ehre, Treue, Gefolgschaft). 

Bleibende Aufgabe der Partei ist die Einpflanzung dieser Werte im wachsen- 

den Menschen und ihre stetige Wachhaltung im reifen Manne. 

SA und 44: die heutige Gestalt dieser Parteigliederungen läßt ihren 
Ursprung als Hilfs- und Schußorganisationen der Bewegung noch klar er- 

kennen. Aus jenen Formen hat sich nach vollzogener Revolution die Auf- 

gabe der Manneszucht und Charakterbildung erhalten. Beides erfolgt auf 

wehrhafter und politischer Grundlage. Mehr und mehr sollen aus diesen 

Verbänden die der Anlage und Aufgabe des deutschen Menschen entspre- 

chenden Charakterschulen werden, in denen der Einzelne in dauernder 

Verbindung mit den politischen und weltanschaulichen Belangen der 

Volksgemeinschaft erhalten wird. Sie verwirklichen in Dienst und Gefolg- 

schaft den deutschen Sozialismus, der Hauptbestandteil unseres Menschen- 
bildes ist. 

Arbeitsdienst: entstanden aus der Erkenntnis, daß die Arbeit allein 

den Wert des einzelnen Volksgenossen bestimmt, hat der Arbeitsdienst vor 

allem das Wertbewußtsein des Arbeiters wiederhergestellt. Er hat den 
nationalsozialistischen Grundsatz „‚Arbeit adelt‘ verwirklicht und damit 

einer neuen, auf Leistung am Volksganzen beruhenden Menschenwürde zum 

Durchbruch verholfen. Arbeit ist Ehre! Sie gibt die Grundlage für die Wert- 

schägung jedes einzelnen Volksgenossen. Der Arbeitsdienst hat den Ge- 

danken, daß Recht und Pflicht des Einzelnen eins und dasselbe ist, in die 

Tat umsegen helfen. Im Dienst am Ganzen erhebt sich der einzelne Schaf- 

fende zu seinem persönlichen Rang. Die höchste Befähigung ist Ausweis 

echten Führertums. Im Arbeitsdienst werden alle gesellschaftlichen Schich- 

ten, alle Stände gleichmäßig erfaßt und zur einheitlichen, typischen und 

politischen Kameradschaft geformt. Diese Kameradschaft ist die Voraus- 
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segung des politischen Handelns und der geschichtlichen Bewährung. Der 
Einzelne lernt die Lebensaufgaben unseres Volkes kennen; er wird hinge- 
führt zum echten Werksozialismus und der Volksgemeinschaft eingeordnet 
durch gemeinsame Arbeit. 
Wehrmacht: die Reichswehr des Weimarer Zwischenreichs hat nie 

den Gegensa zum Weimarer Staat verloren; sie konnte ihm auch garnicht 
entgehen, weil sie nach Grundsäen aufgebaut und gestaltet wurde, die den 
Prinzipien des Scheinstaates genau entgegengesett waren. Die Reichswehr 
ist darum im Rahmen dieses Staates (die Partei wird daneben groß) die 
einzige staatsaufbauende Leistung. Mit dem gigantischen Ausbau zur groß- 
deutschen Wehrmacht ist der erzwungene Neutralitätscharakter verschwun- 
den: die Wehrmacht als das entscheidende Instrument des Reiches ist den 
weltanschaulichen Lebensgrundsägen in voller Breite verpflichtet; sie ist 
als nationalsozialistische Wehrmacht der Wehrstand des deutsches Volkes. 
Ein Unterschied zu den Gliederungen der Partei besteht allerdings: die Er- 
ziehungsrichtung der Wehrmacht geht entsprechend ihren Aufgaben wesent- 
lich engere Bahnen. Auch die Herausstellung der Führer geschieht um 
wesentlich begrenzterer Ziele willen als in den politisch weitläufigeren Glie- 
derungen. Die Wehrmacht bildet den Mann zuerst an der Waffe aus und 
zwar auf der Grundlage der Pflichten des deutschen Soldaten. Sie ist die 
gewaltigste typenschaffende Macht des Volksstaates: der deutsche Soldat ist 
durch seine technische, willensmäßige und charakterliche Einheitlichkeit der 
eigentliche Vollstrecker der großen Politik und des deutschen Schicksals. 
Hitler-Jugend: sie ist die alleinige Selbstordnung der deutschen 

Jugend, die sich durch ihre opferwillige Beteiligung an der Erhebung den 
Anspruch auf „Jugendführung“ erworben hat, der weit über die Absicht des 
organischen Wachsens hinausgeht. Sie hat ihre geschichtlichen Vorbilder 

in den bündischen Selbsterziehungsorganisationen, die in Gestalt der Bur- 
schenschaften, Bruderschaften, zulettt der deutschen Jugendbewegung zu 
allen Zeiten vorhanden gewesen sind. Ihr auszeichnendes Merkmal ist das 

dem völkischen Charakter angemessene Streben nach allseitiger Erziehung 

und Ausbildung. Mit ihrer oberen Grenze berührt sie die Zuchtordnungen 

des. deutschen Staates, an die sie ihre der Reife zustrebenden Glieder je 

nach den verschiedenen Fähigkeiten und Veranlagungen abgibt. Sie ist da- 

her’das nie versiegende Sammelbecken der völkisch-politischen Charaktere 

und Führer, deren Ausbildung und Erziehung sie überall im Ansat bereits 
leistet. Daher der Primat der Hitler-Jugend in der Jugenderziehung. Sie 

vermittelt weltanschauliches Bewußtsein und politischen Willen in höherem 
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Maße als irgend eine andere Ordnung der Jugend. Sie verkörpert am 
reinsten den revolutionären, politischen und weltbildlichen Gehalt der neuen 
Zeit und ist damit der entscheidende Träger der Revolution über die Gegen- 
wart hinaus in die Zukunft. 
Ehe dieser Abschnitt über die Ordnungen geschlossen werden kann, ist noch 
eine Bemerkung zum Problem „Religion, Konfession und Weltanschauung‘ 
erforderlich. „Die dogmatischen Lehren der Konfessionen sind nicht mit 
Weltanschauung gleichzuseßen, wie zumal in den kulturpolitischen Kämpfen 
der letjten Jahrzehnte meist geschehen ist. Weltanschauung ist, wie der 
Name besagt, eine sinnhafte Anschauung vom Zusammenhang der Welt, 
von Sinn und Stellung unseres Lebens in der Welt. Dogmen bringen das 
religiöse Verhältnis des Menschen zu Gott auf Formel, und dieses Verhält- 
nis ist wesentlich mitbestimmt durch Art und Charakter des religiösen 
Menschen, auch durch seine rassische und völkische Bindung. In der Welt- 
anschauung wird das Verhältnis des Menschen zu Gott bestimmende Achse 
sein, aber nicht mehr“ (NSEH, 16/17). Es ist wichtig, zu erkennen, daß 
das Gemeinsame des deutschen Volkes und seines Charakters stärker ist als 
das Trennende der konfessionellen Ordnungen. Alle Deutschen sind zu- 
nächst sie selbst durch Rasse, Volkstum, Geschichte und Schicksal, durch 
Sprache, Recht, Kultur, Staat, usw. Diese Funktionen und Ausdrücke setzen 
aus sich heraus die weltanschauliche Bestimmung fest: die gemeinsame 
‚Weltanschauung überbrückt nicht nur die Polaritäten der Stände, Stämme 
und Bildungsschichten, sondern auch das Trennende zwischen den Konfes- 
sionen. „Religion ist insofern völkisch bedingt, als jeder Mensch sich Gott 
im Glauben nur nähern kann gemäß seiner rassischen Art und seiner Bin- 
dung im völkischen Lebensganzen. Darum stehen deutsche Katholiken und 
Protestanten notwendig in der Gemeinsamkeit völkischer Weltanschauung“ 
(NSEH, 17). 

Die konfessionelle Spaltung des deutschen Volkes ist das Ergebnis tief- 
greifender geschichtlicher Prozesse und deshalb zweifellos im deutschen 
Charakter — wenn man will: als Verhängnis — angelegt. Aber nicht nur als 
Verhängnis, sondern auch als Aufgabe, die zu lösen ist und sein wird, ähn- 
lich wie das Stammesverhängnis im Dritten Reich überwunden worden ist. 
Jenes läßt sich allerdings nicht in der gleichen geschichtlich-politischen 
Weise beseitigen. Es gilt jedoch, daß der bestehende Gegensat die welt- 
anschauliche Einheit des deutschen Volkes nicht mehr ausschließt. Die 
Lösung des Problems — und das macht seine Schwere aus — wird sich kaum 
von der politischen Willensbildung allein her ergeben. Wie dem aber auch 
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sei: Konfession hat ihren Sinn, wenn man darunter die Weise der persön- 

lichen Stellung zu Gott versteht. Als getarnte politische Einrichtung kann 

ihr der schärfste Kampf von Seiten des völkischen Gesamtstaates nicht er- 

spart werden. „‚Nicht Kirche, sondern Volk ist das Lebensganze... Kon- 

fessionen sind Abwandlungen, Glieder völkischer Lebens- und Weltan- 

schauungseinheit“ (NSEH, 27). Es wird sich in Zukunft entscheiden müssen, 

ob das einem dem deutschen Charakter fremden Lebensgrund entstammende 

Christentum in seinen Konfessionen, die als geschichtliche Ordnungen schon 

einen ganz erheblichen Gestaltwandel im Sinne einer Angleichung an die 

eigene Art hinter sich haben, den leten Schritt in die Richtung einer organi- 

schen Einordnung in das völkisch-politische Weltbild wird tun können, ohne 

dabei seinen ursprünglichen Sinn gänzlich zu verlieren. 

Zwischen Religion und Konfession besteht immer dieser Unterschied: 

Religion ist allgemeiner Ausdruck der Haltung des Menschen zu Gott; 

Konfession bringt diese Haltung in die dogmatische Form, nimmt also der 

eingefangenen Religion ihre Beweglichkeit, verleiht ihr dafür allerdings 

unter bestimmten geschichtlichen Voraussegungen Widerstandskraft und 

Dauer. Sie bringt die Religion aber dadurch stets in einen Abstand zur Ge- 

schichte, der, da Religion in allen geschichtlichen Bewegungen wirkt, die 

Konfession sprengen kann und — das ist das Bedeutsame am Beispiel der 

deutschen Reformation — auch gesprengt hat. Heute ist der Abstand wieder- 

um sehr groß geworden. Da der Aufbruch, vom deutschen Volk in schicksal- 

hafter Ergriffenheit vollzogen, durchaus religiöse Prägung hat, hat sich die 

Religion in vielen Ordnungen bereits neue Formen geschaffen, die nun 

natürlich in starker Spannung zu den überkommenen Konfessionen stehen. 

„Religion, wenn sie rechter Art ist, durchwirkt das ganze Leben wie ein 

Sauerteig. Aber sie stellt weder das ganze Leben in sich dar, noch sind die 

Verwalter des religiösen Gutes berufen, das ganze Leben eines Volkes zu 

beherrschen. Das Volk beherrscht sich selbst mit seinen Organen, obenan 

dem Staat als der Verkörperung des Volkswillens. Religion, das Tor des 

Menschen zu Gott und Gottes zum Menschen, muß stets den vom ‚Apostel 

geforderten „Erweis des Geistes der Kraft“ erbringen können in der inne- 

ren Gestaltung des Lebens. Darum ist die Religion richtunggebende Achse 

der Weltanschauung von innen her“ (NSEH, 17). 

In „‚Geschichte der Bildung“ hat Krieck bereits 1930 gesagt: „‚Sein und 

Sollen sind Stufen des Wesens, Pole des Übergehens vom Einen ins 

Andere... Im Gegensat; von Sein und Sollen stoßen nicht zwei verschie- 

dene Welten zusammen, zwischen die der Mensch nun als zwiespältiges 
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‘Wesen dergestalt hineingestellt wäre, daß ihn die obere zu sich hinauf- 

ziehen möchte, ohne daß ihn die andere losläßt. Beide sind Pole einer Ganz- 

heit, und sie werden im Prozeß des Geschehens zu dessen Stationen und 

Stufen“ (GB, 11). In den Ordnungen schreitet der einzelne Mensch von 

einer dieser Stufen zur anderen — für sich selbst als Person, für sein Volk 

als Glied, für beide aber als Persönlichkeit. 

c) Gestalietes Weltbild 

Geschichte aus Rasse und Schicksal. Im Laufe der bis- 

herigen Darstellung ist wiederholt darauf hingewiesen worden, daß der 

Blick für Wesen und Wert der Geschichte Krieck von Anfang an aus- 

zeichnet. In „Erziehung und Entwicklung‘ hat er 1921 geurteilt, Geschichte 

sei bestimmt durch drei große Komponenten: 1. durch die natürlichen Ge- 

gebenheiten, 2. durch die Tradition als Inbegriff der vorhandenen Lebens- 

formen und als Niederschlag früheren Geschehens, 3. durch den Geist als 

Inbegriff der dem Ewigen entsprechenden schöpferischen Ideen und An- 

triebe des Geschehens. Es ist ein langer kampfreicher Weg zurückzulegen, 

bis die Fassung dieser Bedingungen sich in die gültigen Erkenntnisse der 

Gegenwart gewandelt hat. Danach wird Geschichte bestimmt durch: 1. die 

Art und Rasse, die das geschichtliche Volk begründen, 2. die formgewordene 

Geschichte als formende Macht, 3. den schöpferischen, geschichtlichen Cha- 

rakter. R 

Volkstum deckt sich nicht mit Rasse. Innerhalb des Volkstums aber hat 

eine weltanschaulich-politische Menschenformung für die Aufzucht der herr- 

schenden Rasse und die Unterdrückung der dieser Rasse feindlichen Kräfte 

zu sorgen. Die nordische Rasse wird zum Rückhalt und Rückgrat der deut- 

schen Volksgemeinschaft; das charakterliche Urbild dieser Rasse ist ver- 
pflichtend und wegweisend für alle übrigen Bestandteile des Volkstums. 

Es sett sich formgebend in den politischen Lebensordnungen durch und 

gestaltet sie nach seinen weltbildlichen und geschichtlichen Zwecken. Es 

liefert zugleich das Vorbild der gesamtvölkischen Erziehung durch seine 

‘Wertordnung. „Rasse wird gemessen an Art und Grad der Leistungsfähig- 

keit für das rassisch-völkische Lebensganze.... Mit der Rassezucht kommt 

das aristokratische Element in Volk und Staat hoch. Das Vorrecht der 

rassisch-völkischen Ausleseschicht beruht einzig allein auf ihrer erhöhten 

Leistung, Pflichterfüllung und Verantwortung gegenüber dem Staat und 

dem Volksganzen“ (NSEH, 12). Die vorherrschende Rasse gibt den Rah- 
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men aller ordnunghaften Gestaltungen und aller geschichtlichen Verwirk- 
lichungen. a 

„Das im Entstehen begriffene neue Geschichtsbild ist wesentlicher Teil 

des neuwerdenden Weltbildes auf der rassisch-völkischen Grundlage: es 

stellt die zeitliche Tiefendimension dieses Weltbildes her. Unserer Grund- 

frage nach dem „‚Wohin‘“ entspricht die Frage nach dem „‚Woher“. Völker, 

die keine Vergangenheit besitzen, haben auch keine Zukunft“ (VPA, I, 80). 

Die Anerkennung der Geschichte als Bestandteil des Gesamtweltbildes ist 

ein wesentliches Merkmal der nationalsozialistischen Weltanschauung. Die- 

ses Weltbild umfaßt stets die Polarität zwischen dem Gegebenen, dem in 

der Wirklichkeit Vorhandenen einerseits und der geschichtlichen Aufgabe 

andererseits. In diesem Spannungsgefüge bildet die verwirklichte Geschichte 

(in den Ausdrücken und Gestalten) zusammen mit dem Rassetum und dem 

Boden, auf dem ein Volk gewachsen ist, die Wirklichkeitsseite des Welt- 

bildes. Wirklich im ursprünglichen Wortsinn kann die Geschichte nur ge- 

wertet werden von einer Weltanschauung, die ihre bewegende Kraft er- 

fahren hat. Eine Auffassung, die in ihr nichts als die mehr oder minder 

sinnvolle Ansammlung von einzelnen Geschehnissen erblickt, wird dieser 

Weltanschauung nicht gerecht. „Geschichte ist nicht Summe von Einzel- 

heiten, von einzelnen Tatsachen, Zuständen, Geschehnissen, Personen, so 

wenig wie Volk eine Summe von Einzelmenschen ist. Geschichte ist erst 

gegeben mit dem Sinnzusammenhang jener Einzelheiten mit der Schicksals- 

linie im Werden der Völker als der übergeordneten Lebenseinheiten und 

Lebensganzheiten“ (VPA, I, ebd.). 

Hier ergibt sich das Problem der sogenannten historischen Objektivität.*) 

Das erste Bemühen des Geschichtsforschers ist nach Rankes gültiger Formu- 
lierung, festzustellen, wie es wirklich gewesen sei. Die objektive, das heißt 

wahrhaftige und tatsachentreue Richtigkeit der geschichtlichen Forschung 

darf in keinem Fall angetastet oder gar bewußt vernachlässigt werden. 

Fälschungen töten die Wissenschaft und seen die Weltanschauung ins Un- 

recht. Bei keiner anderen Wissenschaft aber treten Charakter und Welt- 

anschauung mehr in ihre richtung- und wahlbestimmende Funktion als bei 
der Geschichtswissenschaft. Im Hinblick auf den politischen Einsat der 

Forschungsergebnisse kann also die objektive Wahrheit nicht mehr besagen, 

daß alle gewonnenen Ergebnisse gleich bedeutend seien. Das Schicksal der 

germanischen Stämme während der Völkerwanderung geht uns mehr an 

*) Siehe das im Abschnitt „Wissenschaft“ über das Problem der wissenschaftlichen 
Objektivität Gesagte. 
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als die zur gleichen Zeit in Innerafrika sich abspielenden Vorgänge mensch- ‚ 

lichen Lebens. 

Weltanschaulich und charakterlich gerichtete Geschichtsforschung be- 

zeugt die entsprechende Auffassung der Geschichte ebenso wie die Haltung 

des Forschenden. Geschichte als weltbildliche Teilgrundlage des völkischen 

Lebens ist deshalb so wichtig, weil sie das Volk unmittelbar betrifft, nicht 

im engen pragmatischen Rahmen, sondern in der weltweiten Spannung, in 

der ein großes Volk sich zur übrigen Welt befindet. 

Man mache sich diese Zusammenhänge an einem Beispiel deutlich: klas- 

sisches Griechentum bedeutet dem Jahrhundert zwischen 1750 und 1850 

die geschichtliche Verwirklichung des Humanitätsideals in Menschentum 

und Kunst. Die weltanschauliche Grundabsicht des deutschen Idealismus 

drängt das Wissen von der griechischen Geschichte unbewußt, aber darum 

doch einwandfrei weltbildlich gelenkt, an die Stellen, an denen Sinnver- 

wandtes sichtbar wird: also zum Hellenentum, von dem wir heute glauben, 

es sei die im Zerfall befindliche Spätstufe des geschichtlichen Griechentums. 

Die uns gemäße Forschung hat ein ganz anderes Stück griechischer Ge- 

schichte erschlossen und für unsere Erziehung fruchtbar gemacht, nämlich 

die antike Polis, die uns deshalb viel wesentlicher erscheint, weil ihr vor- 

bildlicher Gehalt ungleich größer ist als der des späten Hellenentums, das 

sich in seinen Größten, in Plato und Aristoteles, schon nicht mehr unge- 

brochen darstellt. Dagegen haben wir an der Lebensordnung der frühen 

Polis ein stark wirksames Vorbild: die politisch-wehrhafte Zucht der Jugend, 

die körperschaftliche Lebensform des Männerbundes und das musische 
Bildungssystem. In ähnlicher Weise hat das frühe Römertum durch seine 

vorbildliche Staatszucht das weltbildliche und damit unmittelbar im Zu- 

sammenhang auch das wissenschaftliche Interesse machtvoll geweckt. *) 

Dieses Beispiel zeigt worauf es ankommt. Innerhalb eines geschlossenen 

Weltbildes, dessen Eckpfeiler die Geschichte ist, gelangt diese notwendig 

zum weltanschaulichen Ausbau. Das Thema der deutschen Geschichte lautet: 

Deutsche Volkwerdung; es ist zugleich das verpflichtende Thema unserer 

Geschichtswissenschaft. Diese Volkwerdung vollzieht sich in mehreren Stu- 

fen. Aus den rassischen Stammestümern der vormittelalterlichen Zeit er- 

wächst das Erste Reich. Ein unwiderstehliches Schicksal, das den Deutschen 

von außen gesett zu sein scheint, zwingt durch viele Jahrhunderte die Teile 

*) Aufstrebende Völker wählen von anderen geschichtlichen Wirklichkeiten fast 
immer die Stufe zum Vorbild, an der sie selbst zu stehen glauben. 
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zum Ganzen zusammen. Volkwerdung ist die Schicksalslinie des deutschen 
Charakters durch alle Niederbrüche, Rückschläge und F: remdeinwirkungen 
hindurch. Stets aufs Neue bedeutet sie Wiedergeburt des völkisch-rassischen 
Gesamtvermögens aus den rassischen Untergründen, aus dem deutschen 
Volkscharakter. Das Bewußtsein dieser Volkwerdung ist die höchste Steige- 
rung deutschen Geschichtsbewußtseins und somit die erste Voraussegung 
weltanschaulich-politischer Erziehung. Wo immer die Geschichte uns die 
Rückkehr zu uns selbst weist (erinnert sei nur an die 'Wiedererweckung der 
frühgermanischen Lebensordnungen mit ihren Werten: Ehre, Treue, Gefolg- 
schaft, Führertum, die zwar der Substanz nach dem ewig gegenwärtigen 
Charakter entstammen, die die Geschichtsforschung jedoch beim Namen 
nennt und neu bestätigt), da wird sie selbst zum Gestaltungsprinzip des 
völkischen Lebens. 

Geschichtsbewußtsein und Geschichtswirksamkeit haben indessen ihre 
Grenzen. Zweifellos kommt der Geschichte auf weite Strecken die Rolle und 
Bedeutung einer Lehrmeisterin zu; soll sie jedoch das Ganze der Lebens- 
ausrichtung und Erziehung übernehmen, so steht am Ende ein unfrucht- 
barer Historismus, der der größte Feind des geschichtsbildenden Handelns 
ist. Die gestaltende Funktion verwandelt sich damit in eine starre Formel, 
die dem geschichtlichen Entschluß im Wege steht. Für eine bestimmte Schicht 
des menschlichen Tuns gibt die Geschichte die Weise einer Technologie; 
diese Möglichkeit muß in der richtigen Stellung zwischen Überschägung und 
Verzicht gehalten werden. Geschichte als gestaltetes Leben ist von sich aus 
nicht schöpferisch; diese Fähigkeit kommt allein dem Charakter, dem Men- 
schen zu. Aber er kann und muß sich dabei der Geschichte bedienen. Lette 
Entscheidungen der großen Führerpersönlichkeiten haben an der Geschichte 
Maßstab und Richtschnur, aber nicht den Grund, aus dem die Entscheidung 

gefällt werden kann. Sie wird getroffen unter dem Schicksal, in der zwei- 

fachen Verantwortung vor Gott und den Menschen. 

Nach näherer Beschreibung des geschichtlichen Weltbildes in der ‚„‚Völ- 

kisch-politischen Anthropologie“ hat Krieck sich die weltbildliche Einord- 

nung der Geschichte in unser Weltbild unter dauernder Fortbildung der 

gewonnenen Erkenntnisse in „Mythologie des bürgerlichen Zeitalters“, 

„„Weltanschauliche Entscheidung“, „‚Volkscharakter und Sendungsbewußt- 

sein“ und „Leben“, vor allem in „‚Der Mensch in der Geschichte“ angelegen 

sein lassen. Gerade dies letjtere Buch gehört zum Reifsten, was er hervor- 

gebracht hat. Es bringt die Zusammenfassung aller geschichtsbildlichen 

Anliegen und Äußerungen. 
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In den Abschnitten „Des Menschen Selbsterkenntnis‘‘ — „Das Geschehen“ 

(Zeit und urhebende Kraft — Die geschichtliche Bewegung — Die politisch- 

geschichtlichen Gestalten — Wachsen und Machen) — „Das Geschichtsbild‘“ 

(Geschichtsideologie — Das geschichtliche Weltbild) — sind die für uns so 

unerhört wichtigen Verhältnisse, die sich zwischen Weltanschauung, Ge- 
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schichte und Wissenschaft ergeben, mit großartiger Folgerichtigkeit ent- 

wickelt, sind die sich ergebenden Probleme unseres geschichtlichen Seins 

und Werdens gelöst oder der Lösung näher gebracht. Der gegenwärtige 

Krieg bildet den mächtigen Hintergrund dieses Buches, das in der schön- 

sten Weise beweist, daß es keinen geschichtlichen Willen geben kann ohne 

geschichtliches Bewußtsein und ohne aus der Geschichtskenntnis stammen- 

des Wissen. 
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Wiederum, wie es schon einmal die „Nationalpolitische Erziehung“ getan 
hat, spricht dieses Buch vor allem die Jugend an, die die Hauptlast gegen- 
wärtiger und künftiger Reichsgestaltung trägt. Neuschöpfung des geschicht- 
lichen Bewußtseins ist nicht die Absicht, wohl aber Klärung, Steigerung der 
geschichtlichen Wachheit. Die Menschen, die die Weltgeschichte durch ihre 
Entscheidungen gemacht haben, sind zu allen Zeiten von diesem Bewußt- 
sein besessen gewesen. Ihr Werk hat aber noch immer gewonnen, wenn ihr 
Bewußtsein in die Breite des völkischen Werdens hat ausströmen können. 
Solches Wirken in die Breite ist der Sinn weltanschaulicher Geschichts- 
wissenschaft, „Das Großdeutsche Reich wird die ihm aus der Weltentschei- 
dung zufallende Weltmission nur mit Hilfe einer neuen Wissenschaft vom 
Menschen selbst, von Menschenführung und Menschenformung, von Ge- 
meinschaftsordnung und Geschichte durchführen können. Diese Erkenntnis 
wird nicht das geringste unter den Ergebnissen dieses Krieges sein“ (MG, 
Vorw.). 

Die Bildung und F örderung solchen Wissens dient der Aufgabenver- 
ankerung unmittelbar; sie hat mit Intellektualismus nicht das mindeste zu tun. Jeder von uns hat die praktischen Ergebnisse der weltanschaulichen 
Schulung erlebt; daß es einen 9, November 1918 in der deutschen Ge- 
schichte nicht mehr geben wird, daran ist das in die völkische Breite wir- 
kende Geschichtsbewußtsein mitbeteiligt. Es bedarf in dem Maße des Aus- 
baus und der Breitenausdehnung, in dem die Aufgaben der Deutschen in 
der Welt wachsen, in dem sie zum echten Herrentum berufen werden. 

Auch in diesem Buche set sich wieder die erzieherische Grundabsicht durch. „Beim grundsäßlichen Abschluß meines Lebenswerkes darf ich eines für mich in Anspruch nehmen: jenes Prinzip der revolutionären Wissen- 
schaft, Wirklichkeitsgestaltung aus Wirklichkeitserkenntnis, mit dem schließ- lich die Überwindung des philosophischen Idealismus in allen seinen Reka- Pitulationen und Spätformen ebenso vollzogen ist, wie die Beseitigung des 
Materialismus, habe ich, wie ich es in Jungen Jahren ersehnte und aus dem Erlebnis des Weltkrieges gewann, seitdem zäh durchgehalten und folge- richtig in schweren wissenschaftlichen und politischen Kämpfen auch sieg- reich durchgefochten“ (MG, Vorw.). Die Ergebnisse sind freilich nicht 
immer „liebenswürdig“, und angezogen wird von ihnen nur, wer zum 
gleichen Ziel strebt, 

Das von Krieck selbst so oft angeführte Geset der Koinzidenz durch- wirkt auch sein eigenes Schaffen, Mit der „Staatsidee“ tritt das Ziel der Lebensarbeit in Sicht, deren Konflikte und Verwirrungen im dauernden 
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Nebeneinander und Ineinander von politischem Kampf und wissenschaft- 

licher Arbeit gelöst werden, bis zulet im zukunftsträchtigen Entwurf das 
gleiche Ziel, nun aber ungleich näher dasteht. 

Es kann garnicht anders sein: es entspricht dem Anspruch Kriecks, daß 

manche seiner Begründungen stark vereinseitigt erscheinen. Zuweilen ent- 

steht der Eindruck, als erfolge die Abweisung vergangener, noch nachwir- 

kender ‚Zeiten‘ mit einer Schroffheit, die jede geistesgeschichtliche Konti- 

nuität ausschließen müsse. In Wahrheit aber ergibt sich dieser Eindruck nur 

aus der Gegenüberstellung seiner Erkenntnisse und Forderungen mit den 
Ergebnissen der für uns wirkungs- und bedeutungslos, oder auch gefährlich 

gewordenen Anschauungen und Wissenschaften des vergangenen Zeitalters. 

Dahinter wird dann allerdings das entschlossene Bemühen Kriecks um die 

geschichtliche Kontinuität des deutschen Charakters in Wissenschaft und 

Philosophie sichtbar, Er seit seine Hebel an den verborgensten Punkten 

der deutschen Charaktergeschichte an und hebt sie herauf ins Bewußtsein. 

Nach einem „Logos“ sucht man freilich vergebens. Es geht Krieck nirgends 

um bloße Begriffe, sondern um das in der Wirklichkeit unseres völkischen 
Lebens anzutreffende Prinzip der deutschen Charaktergestaltung. 

Tradition und Kontinuität sind erfaßt als die Aufnahme des Notwendi- 

gen, dessen also, was unsere geschichtliche Not wendet. Vergleicht man die 

geschichtlichen Taten Barbarossas, Friedrichs II., Friedrichs des Großen, 

Bismarcks und Adolf Hitlers, so erkennt man leicht die Verschiedenheiten 

und die Ähnlichkeiten. Was diese Großen ebenso wie das Millionenheer der 

Namenlosen durch die Jahrhunderte der Geschichte verbindet, ist nicht die 

formale Gleichheit im Denken und Tun, sondern die rassisch-charakterliche 

Grundkonstante, die in den Gestaltungen der Zeitalter nichtsdestoweniger zu 

unterschiedlichen Ausdrücken gelangt. Das Geschehen trägt in sich eine 

Stetigkeit, eine Konstante, eine Achse und Zielrichtung. Der „‚Sinn‘“ dieser 

Linie ist etwas ganz anderes als die der Gestaltung verhaftete und jenem 

sein besonderes Gepräge gebende „Zeit“, als die „besondere“ Vergangen- 

heit. Die Frage der idealistischen und materialistischen „Zeit“ nach den 

Grundlagen der geschichtlichen Gestaltung (zu welcher auch Philosophie und 

Wissenschaft gehören) geht an dieser Achse vorbei, weil sie in der begriff- 

lichen Vernunft oder ihrem materialistischen: Gegenteil keinen Plat; hat. 

„Zeit“ spielt hier nur die Rolle einer Kategorie, einer Erscheinungsform 

(wobei über diese Form selbst garnichts ausgesagt wird) der reinen Ver- 

nunft oder der reinen Unvernunft, 

Sehr schroff sagt Krieck: „‚Die ;‚Gigantomachie um den Begriff des Seins‘“ 
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ist beendet. Die Welt ist nicht seiende Ruhe und leere Form, sondern Kampf 
und Sieg, Werken, Geschehen, Werden, Wesen, insgesamt: Leben“ (MG, 13). 
Weltbildliche Geschichtswissenschaft hat als Hauptaufgabe, die sinnhafte 
Grundkonstante in allen besonderen, geschichtlichen Erscheinungsformen 
festzustellen. Ihre „Zeit“ ist nicht abstrakte Leere, sondern höchste leben- 
dige Fülle. 

Haben aber nun Idealisten und Rationalisten nicht auch die geschichtliche 
Bewegung mit ihren Mitteln und Möglichkeiten anerkannt? Gewiß! Aber 
mit einer fundamentalen Einschränkung: daß die zeitliche, geschichtliche 
Bewegung nur heraufgehe bis zur rational-idealistischen ‚„‚Gegenwart“. Der 
idealistischen Weisheit letzter Schluß: wenn die Vernunft durch Selbster- 
kenntnis zu sich selbst gekommen ist (daß dieser Punkt erreicht sei, war 
die Grundüberzeugung der Idealisten!), wird die „zufällige“ Wirklichkeit 
überflüssig, belanglos. Die weltanschauliche Bedingtheit dieser Überzeu- 
gung und ihrer Lösung des Seinsproblems hat Krieck mit anderen erkannt 
und für das idealistische Zeitalter auch anerkannt; sein Kampf geht gegen 
die „Erben“ und „‚Epigonen“, die mit den erstorbenen und hohlen Begriffs- 
mitteln jener Vergangenheit die weltbildliche Begründung unserer Lebens- 
möglichkeiten zu leisten vorgeben. 

Das Prinzip der Weltanschauung ist auch hier (wie Krieck es in „Leben“ 
ausgesprochen hat) das Problem der Wissenschaft, im Besonderen der Ge- 
schichtswissenschaft. „‚Stäte und Wandel“ sind die beiden Pole des Ge- 
schehens. In der Geschichte prägt der völkisch-rassische Charakter seine zeit- 
lichen Gestalten, so wie der Stempel das Metall zum besonderen Wert der 
Münze. Im „‚Grundpunkt des Geschehens und der Zeit“, eben im Grund- 
charakter, drängt sich das Leben unentfaltet zusammen; es ruht dort als 
eine Möglichkeit, die durch schicksalbedingtes Handeln verwirklicht werden 
muß und verwirklicht werden will. Noch nicht verwirklichtes Leben strebt, 
durch die weltanschaulich, völkisch-politisch gebundenen Menschen hin- 
durchwirkend, zur geschichtlichen Gestaltung. Aus Not und Schicksal ent- 
springt dem menschlichen Dasein „die geschichtliche Bewegung“, die Gestalt 
annimmt in den „politisch-geschichtlichen Gestalten‘, aus denen wiederum 
neue hervorgehen als Ergebnis der gestaltenden Bewegung in der geschicht- 
lichen Zeit. Das geschieht unter den Gesetzen des „‚Wachsens und Machens“. 

Schicksal und Sendungsbewußtsein. Die Frage, wie die 
Zusammenformung verschiedener Rassen in eine einheitliche und ganzheit- 
liche Ordnung — das Volk — möglich sei, ist bereits weiter vorne gestellt 
worden. Die Antwort kann noch vertieft werden. Denn: wird nicht doch 
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durch einen wissenschaftlichen Kunstgriff verschleiert, daß eine bestimmte, 

charakterlich und rassisch verankerte geschichtliche Grundkonstante ihre 

naturgeseßliche Enge nicht überspringen kann, daß die Geschichte eines 

Volkes also bestenfalls aus dem Nebeneinander der den verschiedenen 

Rassetümern entsprechenden Charaktere kommen kann? Dann wäre die 

Einheit des völkischen Charakters allerdings fragwürdig. 

Der Widerspruch in der wissenschaftlichen Darlegung löst sich in der 

Hinwendung zur Wirklichkeit: was dort Widerspruch zu sein scheint, ent- 

spricht hier den geschichtlich in Erscheinung tretenden Spannungen zwi- 
schen den im Volk zusammengefaßten Rassetümern. Die diese Spannungen 

im geschichtlichen Werdegang überwindende und damit den scheinbaren 

Widerspruch lösende Macht heißt Schicksal. Schicksal ist im Charakter zwar 

angelegt, doch kommen die bewegenden Anstöße nicht aus ihm selbst; er 

erfährt sie von draußen, von der Vorsehung, von Gott. „Volk“ ist Schick- 

sal; es ist nicht eine aus der biologischen oder geschichtlichen Existenz allein 

ableitbare Erscheinung. Am Beginn der Volkwerdung nimmt das Schicksal 

in den von ihm bevorzugten Rassetümern programmatische Gestalt an. 

Unter dem Zwang dieses Schicksals legen sich artverwandte Rassen um den 

Kern der Herrscherrasse und werden im geschichtlichen Prozeß, der eine 

lange Kette erbitterter Kämpfe darstellt, dem Geset; des bestimmenden 

Schicksals unterworfen. Der schicksalhafte Akzent wechselt dabei oft von 

einem Rassetum zum andern; die Stämme lösen einander ab in der Vor- 

machtstellung des mittelalterlichen Reiches. In der Neuzeit wird Preußen 

die Keimzelle deutscher Staats- und Volkwerdung. 

In Bewußtsein und Willen auf- und angenommenes Schicksal wird zum 

Sendungsbewußtsein, dessen bewegende Kraft sich allerdings nur verwand- 

ten Rassetümern mitteilt (nicht aber mitteilen muß). Die geschichtliche Lage 
des Reiches seit 1648 ist derart, daß die Bewußtseinsgrenze im Norden 

(Niederlande) und im Süden (Schweiz) mitten durch gleiche Stammestümer 

verläuft. Dagegen werden die dem mittelalterlichen Reichsverband nur 

mittelbar angehörenden „Preußen“ im 18. Jahrhundert zum Träger, im 19. 

zum Vollender der deutschen Staatsidee. Gerade diese Tatsache bezeugt, 

daß in der Geschichte ein „‚unerklärliches‘ Schicksal waltet, das von Rasse 

nur soweit abhängig ist, als es auf diese anspricht und umgekehrt. 

Die geschichtliche Kontinuität des Schicksals ist nicht vom Naturgeset 

des Charakters, auch nicht von der Aufreihung der geschichtlichen Prä- 

gungen abhängig. Die Schicksalsentscheidung, die sich dem Ganzen zwin- 

gend auferlegt, hat ihre besondere Weise, die dem Bereich des Irrationalen 
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angehört und sich dem ,‚Geset;‘“ weitgehend entzieht. „Jede geschichtsbil- 
dende Tat... besteht darin, daß im richtigen Augenblick das Richtige ange- 
ordnet, befohlen wird, daß das richtige Wort fällt, das einen Gesamtwillen 
schafft und die Hände im Dienst eines überlegenen Willens in Bewegung 
set“ (EE, 54). Diese Erkenntnis taucht schon früh im Schaffen Kriecks auf. 

Schicksalhaftes Wort und schicksalhafte Tat des großen Führers werden 
nicht gewaltlos und ohne Spannungen verwirklicht: jede geschichtsbildende 
Tat löst eine Gegenbewegung aus. Volkwerdung und Reichsschöpfung als 
Schicksal der Deutschen, das bedeutet Kämpfe, Widerstände, Mißverständ- 
nisse. Und doch kann sich niemand aus dem Kreis lösen, in den er vom 
Schicksal gebannt ist. „Alles Bewußte und Technische untersteht zulett 
wie alles Wachsende und Zeugende, wie alles Zufällige und Begegnende dem 
Schicksal, von dem wir nicht wissen, ob es selbst ein Geset in sich trägt“ 
(GB, 13). Schicksal und Charakter sind demnach Pole der geschichtlichen 
Existenz des Menschen; beide bedingen einander, und ihrer gegenseitigen 
Auseinanderseung und Ineinssegung entspringt die Tat — oder das ge- 
schichtliche Versagen. „Die Gesamtheit und den Urgrund aller der Ratio 
entzogenen Wirkungen und Geschehnisse fassen wir unter dem Symbol- 
begriff des Schicksals“ (GB, 12). Diese im Jahre 1930 niedergeschriebene 
Auffassung des Schicksals erfährt im darauffolgenden Jahrzehnt eine er- 
hebliche Verbreiterung und Vertiefung (in „Leben“, „Der Mensch in der 
Geschichte‘, „Völkisch-politische Anthropologie“); danach ist Schicksal als 
vollwertiger Bestandteil des weltbildlichen Bewußtseins erfaßt. 

Den Zusammenhang von Schicksal und Bewußtsein hat Krieck in „‚Volks- 
Charakter und Sendungsbewußtsein“‘ dargestellt.*) Hier wird eine „Politi- 
sche Ethik des Reiches“ erstrebt, die ebenfalls in der ‚„‚Staatsidee“ bereits 
sichtbar geworden ist. Der Sinn dieser Untersuchung, durch den gegen- 
wärtigen Krieg überhöht, besteht darin, dem deutschen Volk für seinen 
Schicksalskampf die Waffe des Bewußtseins und des politischen Willens zu 
schmieden. 

Aus dem Aufbau des Buches geht hervor, daß der Volkscharakter Grund 
und Raum des Bewußtseins, des Sendungsbewußtseins im besonderen und 
damit jeder völkischen Politik ist. Das Sendungsbewußtsein gibt der Politik, 
die von den Volksführern „gemacht“ wird, die Richtung und die Begrün- 
dung. Die Beantwortung der Frage „‚Was ist deutsch?“ geschieht von den 
geschichtlichen Nöten und Prägungen aus. „‚Mit dem vorliegenden Buch soll 

*) In „Heil und Kraft“ _ das Buch lag bei der Niederschrift des vorstehenden Ab- 
schnittes noch nicht vor — ist das gleiche Problem erneut aufgenommen. 
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den vielen Anläufen nicht ein neuer angefügt werden. Vielmehr soll hier 
allein nach Weg und Weise gesucht werden, wie von den einzelnen For- 
schungs- und Lebensgebieten her eine Gesamtantwort auf die ein- 
heitliche Grundfrage nach dem deutschen Charakter-Typ gefunden werden 
kann. Es wird dabei als Antwort nicht eine Formel aufgestellt... Vielmehr 
ist das Ziel eine völkische Charakterologie als grundlegende und zentrale 
Wissenschaft vom politischen Reich und vom geschichtsbildenden Volk als 
Einheit und Ganzheit überpersönlichen Leben“ (VS, 5). Diese Antwort 
kommt zustande, indem Krieck zuerst die Struktur des deutschen Volks- 
charakters aus den geschichtlichen Gestaltungen erschließt, dann aber die 
Ergebnisse fruchtbar macht für das politische Sendungsbewußitsein der Deut- 
schen. Das Grundgeset ihres Seins und Werdens ist von den geistigen und 
politischen Führern stets als ein Geset des „ewigen“ Werdens bezeichnet 
worden. „‚Wir sinds noch nicht, wir werdens“ (Luther). 

Die weiteren Schritte sind: 1. Namhaftmachung der Selbstzeugnisse des 
deutschen Volkscharakters. 2. Feststellen der Kontinuität des Glaubens und 
der Weltanschauung seit der germanischen Zeit. 3. Feststellen der schöpfe- 
rischen Deutschen und ihrer charaktergeprägten Werke. 4. Beschreibung 
der Möglichkeit einer geschichtlich-weltbildlichen Einfühlung in die deut- 
sche Charakterwelt. 5. Der Vergleich mit den „typischen“ Charakterleistun- 

gen anderer Völker. 

Einsatbereitschaft für den eigenen Charakter erfordert den Kampf gegen 

Fremdüberlagerungen, gegen Machtbestrebungen der Fremde. In diesem 
Kampf haben Volk und Reich unsagbar viel Blut verloren. Aber gerade die 
Tatsache, daß die Deutschen diesen Blutverlust (Rom — Frankreich — die 
ganze Erde) ohne dauernde Einbuße ihrer Gestaltungskraft, ja in der Be- 
währung ihres Charakters zuletst doch stets ertragen haben, bezeugt die un- 
versiegbare geschichtliche Jugend des deutschen Volkes. Das Prinzip des 

kampferfüllten Werdens beherrscht seine Geschichte seit wir sie kennen. Im 

Bewußtsein unserer Gegenwart hat sich die germanische Wertordnung des 

kämpferischen Lebens wieder voll durchgesett. Damit ist der humanitäre 

und pazifistische Universalismus aus den Schranken des Reiches hinaus- 
gedrängt: das Reich ist die „Welt“ der Deutschen! 

Weder in der Geschichte des vergangenen, noch der des kommenden Rei- 

ches stehen die Lebenswerte für sich oder an sich. Sie sind die „inneren“ 

Mittel der Charaktergestaltung und der Menschenformung. „Zur Deutung 

der Geschichte germanischer Völker würde eine Ethik mit abstrakter Wert- 

tafel unzureichend sein. Wertung nach formalen Begriffen gerät allemal in 
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eine universalistische Sphäre. Es geht zulett nicht um absolute Werte, son- 

dern um ein seine rassische Bestimmung im höchstmöglichen Grad erfüllen- 

des, darum vorbildliches und maßgebliches Menschentum“ (VS, 40). 

Ebensowenig wie es im wirklichen Leben eine Vernunft „an sich“ gibt, 

bestehen Ehre, Treue, usw. „an sich“. Der Wert hat stets seinen Sit; und 

Ursprung im Charakter des Menschen. Von welcher Art die Werte sind, das 

hängt ab von der Werthaftigkeit der zugrundewirkenden Rasse. Die Ehre 

des großdeutschen Soldaten ist eine andere als die des jüdischen Kommis- 

sars der Roten Armee. Im Sendungsbewußtsein werden alle Werte art- und 

rassegemäß verankert. Dadurch erscheint das geschichtliche Bewußtsein in 

den obersten Rang des völkisch-politischen Weltbildes erhoben. 

Idealer „Gegenstand“ germanisch-nordischen Wertbewußtseins ist „Das 

Reich‘: die Zusammenfassung des germanischen Lebens- und Weltwillens 

schlechthin; Mitte unseres Sendungsbewußtseins und schicksalhafte Auf- 

gabe für alle Zeiten. Im Reich sind die Mühen und Opfer aller Deutschen 

aufgehoben. Das Reich ist das ewige Ziel; es verpflichtet und bindet an sich 

alle Ordnungen des völkischen Lebens und ist der grenzenlose Raum deut- 

scher Sendung und Sehnsucht. 

Natur und Naturwissenschaft. Die Problematik einer welt- 

anschaulich gerichteten Wissenschaft hat Krieck der herkömmlichen Natur- 

wissenschaft gegenüber in besonderem Maß empfunden. Weil ihm Wissen- 

schaft stets Deutung und Befruchtung nicht nur des zweckmäßigen äußeren 

Lebens bedeutet hat, mußte der im 19. Jahrhundert ausgebildete Anspruch 

der Naturwissenschaften auf weltanschauliche Voraussegungslosigkeit 

seinen Widerstand herausfordern. Denn er verlangt entsprechend seiner 

Auffassung vom weltbildlichen „Sinn“ aller Wissenschaften auch von jenen, 

daß ihre Ergebnisse in menschen- und charakterbildender Weise dem völ- 

kisch-politischen Gesamtstreben eingeordnet werden. 

Es kennzeichnet nun die beiderseitige Kampfführung in dieser Ausein- 

andersetung, wenn Krieck gerade in diesem Bereich seiner Wissenschaft in 

eine oft mit Zorn und Erbitterung gemischte Haltung geraten ist, die in 

Sprache und Inhalt der Werkergebnisse natürlich zur Auswirkung gelangt. 

Ist das schon in „‚Völkisch-politische Anthropologie‘ und „‚Leben“ der Fall, 

so tritt es besonders in „Natur und Naturwissenschaft“ hervor. Man darf 

hierbei die ‚„‚Umstände“ nicht übersehen: Menschen wie Krieck haben den 

Kampf um die Sache als Existenzprinzip in ihre Wissenschaft übernommen; 

sie leben und schaffen allein ihrer Überzeugung. Das ist kein echter Gegner, 

der sich nur von den Äußerlichkeiten abgestoßen fühlt, die innere Ausein- 
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andersegung aber meidet. Man wird es aussprechen dürfen: für seinen Teil 

hat Krieck diese Auseinandersegung nie gescheut. 

In „Natur und Naturwissenschaft“ sind die Bemühungen um eine dem 

deutschen Charakter entsprechende Naturanschauung und Naturwissen- 

schaft in ähnlicher Weise zusammengefaßt, wie die andern um ein völkisch- 

politisches Geschichtsbild samt zugehöriger Wissenschaft in „Der Mensch 

in der Geschichte“. 

Es ist nicht so, daß Kriecks Urteil über die modernen Naturwissen- 

schaften ein Vorurteil sei. Dieses Urteil hat vielmehr eine besonders aus- 

giebige geistes- und charaktergeschichtliche Begründung erfahren, die seit 

der „Anthropologie“ ständig fruchtbarer geworden ist. Die weltanschau- 

liche Voraussegungslosigkeit der Naturwissenschaften ist hinfällig, weil ihr 

Nichtbestehenkönnen beweisbar ist. Krieck hat dargelegt, daß auch die 

Naturwissenschaften ohne weltanschauliche Begründungen und Voraus- 

segungen nicht auskommen können. „Es zeigt sich, daß die Ideologie 

dieses (rationalistisch-bürgerlichen) Zeitalters, die auch seiner gesamten 

Wissenschaft einwohnt, aus einer Säkularisation der Mythen der vorher- 

gehenden Zeitalter entstanden ist“ (My, 3). Und: „Wann und wo immer der 

Mensch nach dem Woher und Wohin der Welt, nach dem Woher und Wohin 

des Menschen fragt, stößt er notwendig auf den Mythos. Der Bürger im 

rationalistischen und mechanistischen Zeitalter hoffte dem allerdings zu ent- 

gehen durch Findung und Erfindung der Weltrechenformel. Der Glaube an 

die Weltformel aber ruht gerade auf dem von Galilei aufgestellten demiur- 

gischen Mythos“ (My, 25). Das Streben der gesamten Wissenschaften, ins- 

besondere aber der sogenannten modernen Naturwissenschaft, läuft seit 

Leibniz darauf hinaus, die Formel zu finden, in der alle Erscheinungs- 

und Entwicklungsmöglichkeiten der Welt — als mathematische Rechnung — 

enthalten sind. Der allmechanistische Monismus hat sich indessen nie von 

seinen weltanschaulichen Ursprüngen lösen können. Er bedarf des demiur- 

gischen Bewegungsprinzips, der prima causa. 

Gewiß ist die „neuere Wissenschaft‘ das Ergebnis eines schweren 

Kampfes. Die Inquisitionsprozesse gegen Bruno und Galilei sind die 

geläufigsten Zeugnisse dafür. ‚Heute läßt sich aber zeigen, daß auch die 

Wissenschaft auf einem mythischen Fundament ruht. Schon ihre Grund- 

begriffe wie „Geist“, ‚Seele‘, „Natur“, usw. liefern den Beweis. Was ist 

also geschehen? Der christlich-antike Mythos ist in diesem Kampf säku- 

larisiert und in den bürgerlichen Mythos umgewandelt worden‘ (My, 35). 

Kant bezeichnet die Entwicklungslehre der Natur als „‚Naturgeschichte und 
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Theorie des Himmels“, Diese Lehre verrät im bloßen Wort „natürliche 
- Schöpfungsgeschichte“ ihre Abstammung vom christlichen Mythos. Sie läßt 
sich für fast alle Grundbegriffe des rationalistischen Weltbildes nachweisen 
(Fortschritt = Erlösung, Leibnizens Monadensystem = Dantes Paradies, 
usw.) (Vergl. My, 37). 

Die moderne Naturwissenschaft beruht also keineswegs auf sich selbst; 
sie besitt ihre weltbildlichen Grundlagen genau so wie jede andere Lebens- 
äußerung. Aber diese Voraussetjungen sind — und damit wird das uns be- 
treffende Charakterproblem sichtbar — weitgehend fremder Herkunft: Ra- 
tionalismus und Mechanismus, die an Ort und Stelle äußerst wichtige und 
auch von Krieck voll anerkannte methodisch-technische Gestaltungsvorgänge 
beherrschen, beschwören das Verhängnis des Zeitalters durch ihre weltbild- 
liche Übersteigerung: Allmechanismus — Weltmaschine. Ein in der Gesamt- 
funktion des wirklichen Lebens dienendes Teilprinzip macht sich zum Welt- 
prinzip; aus einer methodischen Handhabe der wissenschaftlichen For- 
schung und technischen Lebensgestaltung (hierauf beruht die unangezwei- 
felte Leistung der modernen Naturwissenschaft) soll das Prinzip des ge- 
samten menschlichen Lebens werden. Das mechanistische Prinzip ist aber 
garnicht in der Lage, Leben in seiner Gesamtheit zu erfassen und zu ge- 
stalten. Mit der modernen Naturwissenschaft legt sich seit Galilei, erst recht 
aber seit Newton eine verhängnisvolle Fessel um den deutschen Charakter: 
er wird einem fremden Prinzip ausgesett, das ihn an der lückenlosen 
Schließung seines Weltbildes bis zur Gegenwart hindert. „Deutschland 
wartet auf das entscheidende Wort gegen den Newtonismus, auf die Er- 
lösung aus einer hundertjährigen geistigen Fremdherrschaft. Die Sehn- 
sucht nach solcher Befreiung ist rege selbst in weiten Kreisen der Natur- 
wissenschafter, die sich nicht herauswagen, zumeist, weil sie den Weg nicht 
wissen, wie das alte Gößenbild zu stürzen sei“ (NN, I). 

An dieser Stelle set die aufbauende Leistung des wohl schroffsten aller 
Krieckschen Bücher — „Natur und Naturwissenschaft‘“ — ein. Krieck führt 
den Begriff „Naturwissenschaft‘“ auf seine ursprüngliche Bedeutung zurück. 
„Wissenschaft von der Natur, die schon allemal gemäß ihrem Namen leben- 
dige Natur, nicht aber Maschine oder mathematische Formel ist. Die theore- 
tische Physik zumal hat sich von Newton bis zur Gegenwart zur Mathematik 
gerechnet. Ist sie auch dann Naturwissenschaft, wenn sie selbst Mathe- 
matik sein will?“ (My, I/II). Einzig die Deutschen haben seit dem Ende 
des Mittelalters eine echte Wissenschaft von der Natur, vertreten mit Cusa- 
nus, Kepler, Paracelsus, Leibniz, Goethe, in deren Reihe auch Buffon, Bon- 
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net, Linnee u. a. Nichtdeutsche stehen. Die Naturwissenschaft der Lionardo, 

Descartes, Galilei, Newton — „das ist in Wirklichkeit Technik, Technologie, 

Mathematik“ (NN, I). 

In vier großen Abschnitten baut sich das Buch auf. Im ersten („Das 

Ende der Physik‘) werden die in der „‚Anthropologie‘ und in „Leben“ be- 

reits sichtbar gemachten „‚Voraussegungen“ jeder Wissenschaft neuerlich 

herausgearbeitet: 1. Der Primat der Weltanschauung über die Naturwissen- 

schafı läßt sich nachweisen. 2. Wissenschaft hängt ebenso wie Weltanschau- 

ung (als Funktion des menschlichen Lebens) ab von dem zugrundeliegenden 

rassischen Charakter. Die Übersteigerung des technischen, mechanistischen 

Arbeitsprinzips zum Weltprinzip ist Ausdruck eines als nichtdeutsch zu be- 

zeichnenden Charakters. Die deutsche Wissenschaft von der Natur wahrt 

die prinzipielle Rangordnung und kommt dadurch als einzige zum echten 

Wissen von der wirklichen Natur. 3. Die Grundbegriffe der modernen 

Physik (Materie, Geist, Gravitation, Mechanik, Relativität) sind un-natür- 

liche Fiktionen, die dem Wesen der wahren Natur nicht gerecht werden 

können (dagegen steht ihre technische Bedeutung außer Zweifel). 

Im zweiten Abschnitt erfolgt der „Ansat einer deutschen Naturwissen- 

schaft‘. „Ein Fehler muß vermieden werden, den aber die klassische Physik 

begangen hat und an dem als ihrer Ursünde sie zulegt zu Fall gekommen 

ist. Urformen der Natur sind niemals gleich mathema- 

tischen Formen. Auch dann nicht, wenn Entsprechungen vorhanden 

sind“. Die Neuschöpfung der Methode ist demnach unaufschiebbar gewor- 

den. Wesentliche Vorbereitungen haben die deutschen Naturwissenschaftler 

der antinewtonischen Tradition geschaffen; ihnen ist die unbedingte Natur- 

anschauung die Grundbedingung. „Die Natur hat Wirklichkeit und Form 

in sich selbst, die dem Menschen anschaubar sind... Die Vernunft bringt 

nur ihre methodischen Mittel an die Natur hin. Die Vernunft konstituiert 

die Naturwirklichkeit nicht“ (NN, 83). 

Die „richtige“ Methode muß also von der lebendigen Anschauung be- 

dingt sein. „War Helmholt; damit zufrieden, wenn er sich selbst auf seinen 

weltschaffenden Sehnerv reduzierte?“ (NN, 86). Die Anschauung steht in 

unmittelbarer Wechselwirkung mit dem Prinzip der Weltanschauung. Das 

Prinzip der deutschen Naturanschauung heißt „Leben“. Die moderne Natur- 

wissenschaft arbeitet mit einer ganzen Reihe von Teilprinzipien, die sie je 

nach Zweck zum Grundprinzip zu erheben versucht. Dazu gehören: Schwer- 

kraft, Licht, Elektrizität, chemische Affinität. „Mit dem Ergebnis, daß in 

der Krise der Physik der ganze Bau wie ein Kartenhaus einstürzte und das 
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Atom, das Ion, das Elektron, das Quant, die Welle ebenso mit hinwegriß, 
wie das Relativitätsprinzip im Nichts verschwand, aus dem es emporge- 
stiegen war. Der pflichtmäßig übliche Weg vom Kleinsten, angeblich Ele- 
mentaren zum Größten ist damit endgültig verbaut“ (NN, 87). 

Krieck lenkt den Blick auf die wirklichen „‚Grundformen der Bewegung“, 
gibt die Grundsäte einer „Typologie der natürlichen Gestalten“, erörtert 
den Sinn der Begriffe „Urheben, Ursache und Kraft“ und behandelt am 
Schluß des zweiten Kapitels ‚Sinn und Zweck“ in der Natur: Sinn ist Selbst- 
erneuerung der natürlichen Bewegung, Selbsttätigkeit eines lebenden Gan- 
zen; im Zweck hat das Bewußtsein die sinnhafte Steuerung übernommen. 
Beides geschieht aus Kraft als der bewegenden Ursache (siehe NN, 125). 
Weil in der modernen Physik der Zweckgedanke zum beherrschenden ge- 
worden ist, ist sie der „Hingebung und Versenkung des Ich in Anschauung 
der Natur“ nicht mehr fähig, aus der allein wahre Naturwissenschaft 
kommt. Deren Zweck ist nicht Technik, sondern Weltanschauung, Weltbild, 
Bildung aus der Wahrerkenntnis. So haben sie die Deutschen seit Cusanus 
verstanden. 

Worin diese deutsche Leistung besteht, wird im dritten Abschnitt nach 
Beantwortung der Frage „‚Was deutsche Naturwissenschaft ist“ an Cusanus, 
Kopernikus, Kepler, Leibniz, Goethe gezeigt: sie ordnen, obwohl sie alle 
mehr oder minder im Bannkreis fremder Weltanschauungen stehen, die 
methodischen Zwecke dem weltanschaulichen Ursinn „Leben“ unter, sich 
dabei immer wieder auf die Anschauung berufend. In dieser deutschen 
Tradition entsteht ein Wissen von der Natur (wie sie wirklich ist), das die 
Grundlage künftiger deutscher Naturwissenschaft abgibt. 

Der vierte Abschnitt ist Newton gewidmet. „‚Newton als Gegentypus“ ist 
der große Widersacher der deutschen Naturanschauung und Naturwissen- 
schaft, ist der Schöpfer eines Weltbildes, in dem die Belange des deutschen 
Charakters kaum vertreten sind. Daher heißt die Parole (nun im umge- 
kehrten Sinne der „naturlosen Physik“): Goethe gegen Newton, womit 
keineswegs „ein kulturpolitisches Problem nach außen“ vorliegt. Krieck will 
von Newton los, um endlich den Weg zur Natur und damit zur echten Natur- 
wissenschaft beschreiten zu können. „‚Ich brüste mich nicht mit naturwissen- 
schaftlichen Entdeckungen und Erfindungen. Auch hier mache ich deutsche 
Art nur frei von Verschüttung, von Überfremdung und Abhängigkeit, da- 
mit Bahn werde zu neuer Schöpfung“ (NN, II). 
Leben. „Leben“ als Prinzip unserer Weltanschauung hat Krieck 1939 

in vielseitiger Betrachtung zur begrifflich-wissenschaftlichen Darstellung 
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gebracht.*) „Mit dem Thema „Leben usw.‘ ziele ich auf die gemeinsame 

Grundlage, auf den gemeinsamen Ausgangspunkt, das Prinzip aller in 

der Vielheit von Fächern zertrennten, insbesondere in den Gegensat; von 

Natur- und Geisteswissenschaft zerfallenden Wissenschaften. Gelingt es, ein 

Prinzip der Einheit in der Vielheit wissenschaftlicher Fächer aufzustellen, 

so muß dieses einheitliche Prinzip nicht sowohl Eigentum einer oder einiger 

dieser Wissenschaften sein, sondern es muß ihnen allen vorgegeben sein 

als etwas, was vor der Wissenschaft steht, was allen einzelnen Wissen- 

schaften gemeinsam und verpflichtend zur Grundlage dient, was ihren ge- 

meinsamen Sinn und Auftrieb liefert: eine erkannte Wirklich- 

keit. Ein solches vor aller Wissenschaft liegendes Prinzip kann nur ein 

Weltanschauungsprinzip sein. Es bedarf der Bewährung vor der 

Erfahrung, in der Erkenntnis der Wirklichkeit und damit in der Wirklich- 

keitserkenntnis aller Fachwissenschaften“ (L, 7). 

Antworten auf die Frage, ob die nationalsozialistische Weltanschauung 

ein solches Prinzip besite, seien — so meint Krieck — schnell zur Hand. Aber 

es ergeben sich viele Antworten — Rasse, Volk, Führung, Persönlichkeit, 

Bewegung, Natur, Sozialismus, Vererbung, Blut und Boden, Leistung, rassi- 

sche Rang- und Wertordnung, Staat und Geist —, deren Vielheit das eine 

Prinzip bestenfalls in der Zusammenschau aller umschreibt. Das Prinzip 

selbst kann aus ihnen nicht unmittelbar bezeichnet werden. 

„Gibt es in dieser Vielheit eine Einheit? Läßt sich ein Generalnenner 

auffinden, der diese Vielheit auf gemeinsamen und einheitlichen Sinn 

bringt? ... Es kann darauf nur eine einzige Antwort geben: die gesuchte 

Einheit heißt „‚Leben“, und die daraus entspringende Gesamtaufgabe heißt: 

Erhaltung und Steigerung des Lebens in jeder seiner positiven Formen“ 

(L, 8). Damit ist das unserer Weltanschauung (unabhängig freilich vom Be- 

griff, der im Verborgenen Seiendes und Wirkendes ins Bewußtsein erhebt, 

aber nicht schafft) zugrundeliegende metaphysische, also das leiste und 

oberste Prinzip unseres Seins genannt. In „Leben“ besteht tatsächlich die 

ursprüngliche Einheit von Leib, Seele und Geist. „Leben“ ist eine die Viel- 

heit und Fülle der lebendigen Äußerungen, Formen und Gestaltungen auf- 

nehmende und von ihnen begründete Einheit, die das wirkliche Leben in 

seiner natürlichen Breite der Seinsformen und -weisen wie auch in seiner 

zweifachen geschichtlichen Dimension ununterbrochen durchwirkt. Dieses 

Prinzip umfaßt alle Werte und Gehalte unseres Menschen- und Weltbildes: 

*) „Mythologie des bürgerlichen Zeitalters“ ist die aphoristische, polemische Parallele 

zu „Leben“. 
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Rasse — Natur — Geschichte — Schicksal; Gott und Schicksal stehen dem 
Leben zwar in unberechenbarer, aber doch in unlösbarer Polarität gegen- 
über. Deshalb wird die Einheit „Leben“ auch in der Richtung über sich 
selbst hinaus allen weltanschaulichen Belangen gerecht. Darum aber ist 
dieses Prinzip der Wissenschaft und dem Bewußtsein als Problem aufge- 
geben. In der Darstellung und Lösung dieser Problematik wird das Prinzip 
mit ständig sich steigernder Klarheit sichtbar und wirksam gemacht. 

Der Ausgang aller wissenschaftlichen F; ragestellungen von der anschau- 
baren, erforschbaren und erlebnishaft erfaßten Wirklichkeit bewährt sich 
auch hier: die natürlich-geschichtliche Lebenswirklichkeit ist und bleibt der 
Raum aller Wissenschaft.*) Hauptgestalt des Lebens ist die rassisch-völki- 
sche Gemeinschaft. Auf der Begründung dieser Wirklichkeit ist die Kritik 
vergangener Lösungsversuche aufgebaut. Die „Politische Sicht auf Philoso- 
phie und Wissenschaft“ läßt wiederum erkennen, daß Philosophie und 
Wissenschaft der vergangenen Epoche ihre Problemstellungen nicht durch 
ein einheitliches weltanschauliches Prinzip erhalten haben, daß vor allem 
das un-natürliche und ungeschichtliche Vernunftprinzip nicht zum Erfolg 
(der Vollgestalt der rassisch-geschichtlichen Gemeinschaft) geführt hat. 

„Der Mensch als Maschine“, die letzte menschenbildliche Konsequenz des 
von allem Anfang an zur mechanistischen und materialistischen Verflachung 
neigenden Rationalismus, ist die verhängnisvolle Fehlleistung eines ganzen 
abendländischen Zeitalters. „Leben“ bedeutet demgegenüber, die Über- 
windung aller Dualismen, auch des zwischen Welt und Mensch errichteten. 
Erst recht aber zwischen Organismus und Mechanismus: beides sind Formen 
ein und desselben Lebens. 

In dem Kapitel „‚Anthropomorphismus“ wird gezeigt, wie das mecha- 
nistische Weltbild mittels der mannigfaltigsten „Säkularisierungen‘‘ eines 
dem deutschen Charakter fremden, neben Mensch und Welt stehenden 
„„Machers“‘ gerettet werden soll. In der (weiter vorne angedeuteten) deut- 
schen Natur-(und Welt-Janschauung ist das artentsprechende Prinzip „Leben“ 
(oft in der dichtesten Überfremdung) vorbereitet und streckenweise verwirk- 
licht worden. „Leben“ als Prinzip der Weltanschauung und Problem der 
Wissenschaft — das bedeutet die Sinnlinie des deutschen Anschauens, Den- 
kens und Werdens seit Beginn des deutschen geschichtlichen Lebens. 

In der Erörterung der geistesgeschichtlichen Schicksale dieser Charakter- 
*) Man ermißt von hier aus die Bedeutung der vorangehenden „Völkisch-politischen Anthropologie“: sie, selbst im konsequenten Gefolge der erziehungswissenschaftlichen und staatstheoretischen Bemühungen als erste umfassende Grundlegung entstanden, erweist in „Leben“ ihre wissenschaftliche Tragfähigkeit. 
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linie (vor allem anhand der Biologie des 18. Jahrhunderts, der romantischen. 
Naturphilosophie und der paracelsischen Tradition bei Hamann,*) Dippel, 
Goethe) tritt die weltbildliche Musterleistung der deutschen Geistes- und 
Charaktergeschichte mit der vollen Klarheit eines für uns tragfähigen Fun- 
daments zutage. 

In den beiden Jahren, die zwischen „Leben“ und „Natur und Natur- 
wissenschaft“ liegen, hat Krieck die Problematik des einen, charakter- 
gemäßen Weltanschauungsprinzips in mühsamer Kleinarbeit (insbesondere 
in den zahlreichen Beiträgen seiner Zeitschrift „Volk im Werden“) weiter 
auseinandergelegt und nach jeder Richtung vertieft. Unter der besonderen 
Berücksichtigung des Problems der Naturanschauung und Naturwissen- 
schaft ist in „Natur und Naturwissenschaft“ nicht nur die Kritik des Ratio- 
nalismus und Mechanismus noch stichhaltiger geworden, auch die Ausbil- 
dung des Lebensprinzips zur vollgültigen Mitte unseres weltbildlichen Be- 
wußtseins ist weiter vorangetrieben. Was immer noch in naher und ferner 
Zukunft an ausführenden und neubestimmenden Forschungen und Arbeiten 
zu leisten sein wird (es versteht sich von selbst, daß Krieck dieses vor uns 
Liegende als das Wesentliche bezeichnet), der „‚Plan“ ist bereits in sein 
entscheidendes Stadium der Verwirklichung getreten: „Leben“ ist als um- 
fassendes Einheitsprinzip germanisch-deutscher Weltanschauung in einer 
Weise ausgewiesen, die ihm den vollen geschichtlichen Durchbruch schon 
jet sichert. 

d) Charakter und Weltanschauung 

Alle andern menschlichen Lebensverhältnisse münden ein in dieses 
Grundverhältnis des geschichtlichen Werdens. Es ist das überschauende 
Endergebnis aller Forschungen, Mühen und Kämpfe Kriecks, die Wissen- 
schaft als Charakterbild, als Lebensausdruck dem weltanschaulichen Grund- 

*) Hier der Beleg dafür, daß Kriecks weltanschauliche Wissenschaft ein ständiges 
Anliegen seines Lebens seit je gewesen ist: „Kurz vor Beginn des Weltkrieges hatte ich 
den ersten Band eines umfangreich geplanten Werkes über die deutsche Weltanschau- 
ungsgeschichte am Ende des 18. Jahrhunderts fertig. Darin waren dargestellt: Lessing, 
Kant, Hamann, Herder, F. H. Jacobi und Goethe. Der Krieg brach die Arbeit ab. Sie 
hat der „Deutschen Staatsidee“ als Grundlage gedient und wurde dann vergessen. Als 
mir das Manuskript nach Fertigstellung der „Völkisch-politischen Anthropologie“ wie- 
der in die Hände kam, war ich überrascht, darin so viele grundlegende Ansäße und 
Wurzeln dieses Werkes schon vorzufinden. Der Hamann-Aufsaß gibt eine stark ver- 
kürzte Wiedergabe der größeren Hamann-Arbeit aus jener Frühzeit, in der ich schon im 
Kampf gegen das mechanistische Menschen- und Weltbild der Positivisten gestanden 
habe“ (L, 269). 
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prinzip wieder untergeordnet und der gestalthaften Einheit der Formen, 

Ordnungen und Gebiete des rassisch-geschichtlichen Lebens eingebaut zu 

haben. Wissenschaft ist damit aus der Enge und Unfruchtbarkeit der ratio- 

nalistischen und positivistischen Autonomie befreit worden. Für ein im 

neuen geschichtlichen Aufbruch befindliches Volk sind alle vereinzelten 
„Autonomien“ sinn- und zwecklos; sinnvoll und zweckhaft sind die einzel- 

nen Lebensbereiche nur in der einheitlichen Begründung auf das tragende 

Prinzip und in der Ausrichtung auf das gemeinsame Ziel. Dem von der 

Wissenschaft durchleuchteten weltbildlichen Bewußtsein kommt dabei hohe 

Bedeutung zu. „Das Verhältnis des Seins zum Sollen, des Verwirklichten zu 

dem zu Verwirklichenden ... geht zurück auf das Verhältnis zwischen Sein 

und Bewußtsein und findet von hier aus seine Entscheidung“ (GB, 8). In 

diese Entscheidung ist die Wissenschaft miteinbezogen. Weil sie aber vom 

rassisch-geschichtlichen Charakter ausgeht, ist die Wissenschaft in voller 

Ausdehnung dem Gesetz dieses Charakters unterstellt. 

Es entspricht dem Amt des weltbildlichen Forschers und Denkers, daß 

sich in seinem Werk, das gleichwohl der doppelten Aufgabenstellung der 

geistigen Erziehung (technische Anweisung zum Leben — Aufnahme der 

weltbildlichen Zusammenhänge ins Bewußtsein) gerecht wird, der Schwer- 

punkt in die zweite Hälfte festsegt. Daher der Kampf gegen charakterfrem- 

den Materialismus, Mechanismus und Positivismus und für ein arteigenes 

Geschichts- und Naturbild, für das völkisch-politische Gestaltungsprinzip, 

für das „Leben“, für die geistige Tradition dieses Prinzips in der deutschen 

Charakterlinie von Eckhart zu Cusanus, von da über Luther, Kepler, Para- 

celsus, van Helmont, Leibniz, Arnold, Dippel, Becher zu Hamann, Herder, 

Goethe, den Romantikern und den natur- und geschichtsnahen Denkern des 

19. Jahrhunderts. In deren Weltanschauung ist die unsrige vorgebildet, die 

einst wie heute bestimmt wird durch das Ganze des völkischen Lebens, seine 

Ziele und Nöte, die gegründet ist auf den geschichtsträchtigen, unerschöpf- 

lichen Charakter aus Rasse, Geschichte und Schicksal. Diese völkische Welt- 

anschauung ist kein rationales und rationalistisches Schema, sondern der 

Prinzipgerechte Rahmen, der die ganze Fülle des persönlichen und gemein- 

schaftlichen Lebens umspannt. 

Allen Gliedern, Ordnungen und Äußerungen des geschichtlichen Volkes 

— Politik, Erziehung, Bildung, Kultur, Recht, Wirtschaft, Staat, Bund, Ver- 

band — ist aus Weltanschauung und Charakter die gleiche Aufgabe gestellt. 

Die gemeinsame Weltanschauung bezeichnet die äußeren, der artgleiche 

Charakter die inneren Bahnen des Werdens. Wissen und Bewußtsein davon 
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können nie abzweigen vom Geseteslauf des Charakters. Dem Stoß des 

Schicksals sind Weltanschauung und Charakter ausgesegt. 

Bewußtsein kann niemals Selbstzweck sein. Aus ihm soll ja gerade die 

Kraft zum Handeln, zur Entscheidung kommen. Deshalb steht am Ende 

jedes einzelnen der Werke Kriecks der Aufrüf, nicht nur zum Sollen, son- 

dern auch der zum Wollen. „Wir haben eine Schwelle in der deutschen Ge- 

schichte überschritten, eine Epoche eingeleitet, die nie mehr rückgängig ge- 

macht werden kann.‘ Aber weder Persönlichkeit noch Gemeinschaft kann 

sich, sofern sie starken Charakters sind, vom Schicksal treiben lassen. Aus 

der „Opposition“ zum Schicksal, aus dem Gegensat; zur gottgeseten Auf- 

gabe an Leben und Welt im Kleinsten wie im Größten, entspringt Geschichte 

nur in der Bewährung: Geschichte und Schicksal werden nicht eins in der 

dumpfen Hereinnahme eines Unabänderlichen, sondern nur im tätigen Er- 

greifen des „Unbegreiflichen“. Anruf von außen und Folge von innen 
führen nur im bewußten Wagnis des Charakters in jedem Einzelnen und 

aller zusammen zur gestaltenden Tat. Die Deutschen haben nach langer 

Zeit ihr Schicksal wieder fest ergriffen. „Goethes Sehnsucht und Verhei- 

Bungen.... sind in unerhörtem Ausmaß in Erfüllung gegangen“ (WZ, 4). 

„Das Reich ist die ewige Aufgabe des Deutschen an sich selbst, an Europa, 

an Welt und Menschheit“ (WZ, 5). So wie es Gestalt gewinnt, ist es in allen 

Stufen die zusammenfassende Leistung des deutschen Charakters im weite- 

sten Sinne. Daß darin unerschöpfliche Möglichkeiten beschlossen sind, er- 

leben wir tiefer als irgend eine Zeit vor uns. „Die Geschichte kennt kein 

zweites Beispiel der Art, daß ein solch zerbrochenes Volk nicht dem Unter- 

gang verfallen wäre“ (WZ, 7). Es gilt aber darum doppelt, den unbegreif- 

lichen Umschwung mit allen Mitteln zu sichern. 

Krieck steht sowohl in der Vorbereitung wie in der teilweisen Durchfüh- 

rung dieser Erhebung. Geschichtlicher Instinkt am Anfang, dem politisch- 

weltanschauliche Einsicht folgt, bereitet die „‚wissenschaftliche‘“ Erfüllung 

vor: das verpflichtende weltbildliche Gesamtbewußtsein erscheint in die 

Form der allgemeingültigen Mitteilbarkeit gegossen. Von den geschicht- 

lichen Schwierigkeiten, die diesem Erfolg durch Jahrzehnte hindurch im 

Wege gestanden haben, berichtet neben dem Vorwort zu „Wissenschaft, 

Weltanschauung, Hochschulreform“ in ergreifender Weise die Heidelberger 

Rede vom 30. Januar 1937. Hier erfaßt man die Wegstrecke, die zurück- 

gelegt werden mußte von der „‚Staatsidee‘‘ bis zu „Heil und Kraft“. 

Und nun wäre es an der Zeit (da es denn in „Biographien‘‘ so üblich ist), 

die geistesgeschichtliche „‚Position“ Kriecks nach Herkunft und Schule zu 
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bestimmen. Aber ich muß wiederholen, daß mir solches nicht zukommt; 
denn es handelt sich (was allzuoft übersehen wird) dabei um nichts Ge- 
ringeres als die Vorwegnahme eines Spruches, den nur die Geschichte ganz 
erbringen kann. Soweit dies während der Zeitspanne zwischen diesem und 
dem vorigen Krieg bereits geschehen ist, kann ein beschränktes Urteil aller- 
dings abgegeben werden. 

Zwei Erfahrungen jedenfalls können nicht trügen: der erzieherische und 
kulturpolitische Werkerfolg in den vergangenen Jahrzehnten — und die 
geistig-charakterliche Wahlverwandtschaft Kriecks zu den von ihm selbst 
auf weite Strecken freigelegten Werkgestaltungen des deutschen Charakters 
in der ganzen Tiefe unserer Vergangenheit. Die „Umstände“ sind niemals 
das Entscheidende. Es ist eine alte Regel, daß neue Gedanken und Taten an 
der Gegnerschaft wachsen; andernfalls sind sie eben nicht neu. Wer sich 
angegriffen fühlt, vergißt leicht, daß er der geschichtlichen Bewegung nicht 
minder ausgesett ist als der Angreifer — mag er nun wollen oder nicht. 
Wer im Bereich des Gedankens, des Geistes und der Wissenschaften Partei 
nimmt für das Überkommene und Bestehende, übersieht meistens, daß 
gerade das deutsche Denken kaum einmal in seinem Werdegang ruhig und 
evolutionär sich entwickelt hat. Jeder neue Gedanke ist eine Revolution und 
gleicht einer Explosion. Das ist die in der deutschen Geschichte einmalige 
Kette der Proteste einer neuen gegen eine alte Welt: Eckhart, Cusanus, 
Paracelsus, Luther, Hamann, Herder, Goethe. Jeder von ihnen beschwört 
in seinem Werk die denkbar größte Spannung zur „Gegenwart“ — deshalb 
hat ihnen noch jedesmal die Zukunft gehört. Alle kämpfen sie für ein 
„eigenes“ Leben, gegen die Bedrohung durch das Nichteigene. Ihr Kampf 
will nicht ein System, will nicht Begriffe, sondern lebendige Menschen be- 
wegen. 

Diese menschenbewegende und -formende Kraft treibt auch Krieck zum 
Werk. In allem, was er geschrieben und gesprochen hat, wirkt sie. Nach den 
Vorbereitungen und dem grundlegenden Entwurf der „Staatsidee‘“ war es 
zunächst die neue Erziehungswissenschaft; sie ist an der Schaffung einer 
revolutionären Auffassung von der Erziehung führend und maßgebend be- 
teiligt. Dieser Abschnitt im Lebenswerk wird abgelöst durch die weltan- 
schaulich bedingte Wissenschaft, vertreten in den großen Schriften, die nach 
dem Umbruch erschienen sind und wohl den bis jett wesentlichsten Beitrag 
zur Schöpfung einer deutschen Weltanschauungslehre darstellen. Die Lehre 
trägt in sich den Anspruch einer Neubegründung unserer gesamten Wissen- 
schaft. Sie steht mit Anschauung und Deutung des wirklichen Lebens im 
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Dienste der völkisch-politischen Gesamterziehung, an der Charakter- und 
Bewußtseinsbildung die wichtigsten Anteile besiten. 

‘Wo Krieck herkomme? Ich glaube, er kommt so eindeutig aus der charak- 

terlichen Mitte des Volkes, daß demgegenüber auch sein neuidealistischer 

Anfang nebensächlich geworden ist. In die von ihm selbst befreite Sinnlinie 

des deutschen Werdens rückt er nicht ein durch die „kritische Einordnung“ 

eines Zeitgenossen; ebensowenig aber drängt ihn eine andersgeartete Kritik 

davon ab: darüber entscheiden allein die künftigen Prägungen des deut- 
schen Charakters. 

Keine Zeile hat Krieck um der reinen, „‚zwecklosen‘“‘ Theorie oder Wissen- 

schaft willen geschrieben, selbst dann nicht, wenn er es in seiner Jugend 

selbst glauben mochte. Hinter seinem Schaffen steht von allem Anfang an 

als treibende Kraft die Not der Deutschen, ihr geschichtliches Schicksal und 

ihre Sendung in der Welt. In der Überwindung der gemeinsamen Not lag 

und liegt für Krieck zugleich die Überwindung seines eigenen Schmerzes. 

Ihm, dem Hellhörigen und Weitsichtigen, bedeuten Schicksal und Not viel 

mehr als ein ersprießliches Arbeitsfeld. Er wird durch die schöpferische Tat 

in der Reihe unserer Großen stehen, die die Not gebändigt, und die mit- 

geholfen haben, das Schicksal eines ganzen Volkes zum Besten zu wenden. 
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BIBLIOGRAPHIE DER SCHRIFTEN, AUFSÄTZE, 

VORTRÄGE UND REDEN VON ERNST KRIECK 

Die erste Gruppe nennt alle selbständigen Schriften, die durchweg auch in 

Sonderdrucken vorliegenden Beiträge zu Handbüchern und Sammelwerken 

sowie die für sich veröffentlichten Vorträge und Reden. Die zweite Gruppe 

verzeichnet die in Zeitschriften und Jahrbüchern abgedruckten Aufsäge und 

Vorträge, die teils auf Grund von Inhaltsverzeichnissen, teils an Hand der 

„Internationalen Bibliographie der Zeitschriftenliteratur, Abteilung A: 

Deutsche Zeitschriftenliteratur“ (F. Dietrich, Markleeberg bei Leipzig) fest- 

gestellt worden sind. 

1. Schriften, (Handbuchbeiträge, Vorträge, Reden) 

1910 (Eugen Diederichs, Jena) : 
Die neueste Orthodoxie und das Christusproblem. (63 S.) 

1910 (C. Winter, Heidelberg) : 
Persönlichkeit und Kultur. (XVI, 512 S.) 

1913 (C. Winter, Heidelberg) : 
Lessing und die Erziehung des Menschengeschlechts. (143 S.) 

1917 (Eugen Diederichs, Jena. 1934: 2. und 3. Aufl. Armanen-Verlag, Leipzig) : 

Die deutsche Staatsidee. Ihre Geburt aus dem Erziehungs- und Entwicklungsge- 
danken. (223 S.) . 

1918 (Eugen Diederichs, Jena: Flugblätter zur neuen Zeit, Nr. 8): 
Aufruf zur Selbsthilfe! (4 S.) 

1920 (Eugen Diederichs, Jena) : 
Die Revolution der Wissenschaft. Ein Kapitel über Volkserziehung. (59 S.) 

1921 (J. Bolge, Freiburg, jetst Karlsruhe: Die Erziehung, Heft 1, auch ohne Bezeich- 

nung der Sammlung) : 
Erziehung und Entwicklung. Vorspiele zur autonomen Pädagogik. (IV, 80 S.) 

1922 (Eugen Diederichs, Jena): 
‚Philosophie der Erziehung. (309 S. / 1930: 5. und 6. Tsd. 315 S.) 

1922 (Gebr. Paetel, Berlin. Die neue Front, hrsg. von Moeller van den Bruck. Sammel- 

band) : 
Erziehung und Entwicklung. 

1924 (J. Bolge, Karlsruhe: Die Erziehung, Heft 6. 1933: 2, Aufl. Armanen-Verlag, 

Leipzig. 1941: 4, Aufl.): 
Dichtung und Erziehung. Sechs Vorträge. (146 S.) 

1925 (Quelle & Meyer, Leipzig. 1941: 5. Aufl.) : 
Menschenformung. Grundzüge der vergleichenden Erziehungswissenschaft. (371 S.) 

1927 (Quelle & Meyer, Leipzig): 
Bildungssysteme der Kulturvölker. (XII, 387 S.) 

1927 (Quelle & Meyer, Leipzig. Wissenschaft und Bildung, Bd. 235. 1936: 11.—15. Tsd. 

Ins Spanische übersegt) : 
Grundriß der Erziehungswissenschaft. Fünf Vorträge. (VII, 81 S.) 
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1927 (Quelle & Meyer, Leipzig. Musik in Volk, Schule und Kirche, hrsg. vom Zentral- 

institut für Erziehung und Unterricht in Berlin. Sammelband) : 

Die erzieherische Funktion der Musik. 

1927 (W. Senger, Hamburg) : 

Staat und Kirche im Kampf um das Bildungswesen. Vortrag. (31 S.) 

1928 (Junker & Dünnhaupt, Berlin. 1933: 2. Auflage) : 

Der Staat des deutschen Menschen. (75 5.) 

1928 (Kallmeyer, Wolfenbüttel. Werkschriften der Musikantengilde, Heft 4): 

Musische Erziehung. Vortrag. (19 S.) 

1928 Lehrerbücherei, München. Beiträge f. Erziehung u. Unterricht, 

eft 7): 
Ist der Lehrberuf ein Weltanschauungsberuf? (24 S.) 

1928 (Zickfeldt, Osterwieck. Einführung in die Philosophie, hrsg. von Franz Schnaß. 

Sammelband) : 
Philosophie der Erziehung. 

1928 (Neuer Frankfurter Verlag, Ffm. 1936: Armanen-Verlag, Leipzig) : 

Deutsche Kulturpolitik? (132 S.) 

1929 (Neuer Frankfurter Verlag, Ffm. 1936: Armanen-Verlag, Leipzig) : 

Staat und Kultur. (III, 109 S.) 

1929 (J. Belg, Langensalza. Handbuch der Pädagogik, hrsg. von Nohl-Pallat, Bd. I. 

1936: 2. Aufl. des Sonderdrucks) : 

Die soziale Funktion der Erziehung. (28 S.) 

1930 (K. Stenger, Erfurt. Akademie gemeinnügiger Wissenschaften zu Erfurt. Abtlg. 

für Erziehungswissenschaft und J ugendkunde, 25. Veröffentlichung. 1942: 2. Aufl.) : 

Grundlegende Erziehung. (46 5.) 

1930 (R. Oldenbourg, München. Handbuch der Philosophie, hrsg. von A. Baeumler und 

M. Schröter. Abtlg. III: Mensch und Charakter, Abschnitt G. Sonderdruck) : 

Erziehungsphilosophie. (125 S.) 

1930 (Widerstandsverlag, Berlin. 1933: Armanen-Verlag, Leipzig) : 

Das Naturrecht der Körperschaften auf Erziehung und Bildung. Zur Neubegrün- 

dung des Naturrechts. (IV, 91 S.) 

1930 (R. Oldenbourg, München. Handbuch der deutschen Lehrerbildung, hrsg. von 

A. Baeumler. Erster Band: Grundlegung, A. Historischer Teil. Sonderdruck) : 

Geschichte der Bildung. (81 S.) 

1930 (Bündischer Verlag, Heidelberg. 1932: 2. Aufl. mit „Rede am Feuer“. 1936: 

4. Aufl. Armanen-Verlag, Leipzig) : 

Yölkischer Gesamtstaat und nationale Erziehung. (46 S.) 

1932 (Armanen-Verlag, Leipzig. 1941: 24. Aufl.): 

Nationalpolitische Erziehung. (186 Ss.) 

1932 (Hrsg. vom Nationalsoz. Lehrerbund Gau Westfalen Süd) : 

Nationalpolitische Erziehung. Vortrag. 

1932 (G. Stalling, Oldenburg. Schriften an die Nation, Nr. 38) : 

Volk im Werden. (63 S.) 

1933 (H. Bechold, Ffm. Frankfurter akademische Reden, Nr. 5; ebenso: Die deutsche 

Hochschule. Schriftenreihe, hrsg. von Krieck & Klausing bei N. G. Elwert, Mar- 

burg, Heft 1): 
Die Erneuerung der Universität. 

1933 (Armanen-Verlag, Leipzig) : 

Musische Erziehung. (50 S.) (Enthält: Musische Erziehung, 1928; Die erzieheri- 

sche Funktion der Musik, 1927; Musik, Erziehung und Staat, aus: Staat und 

Kultur, 1929. 1940: 3. Aufl.) 

1933 (Zickfeldt, Osterwieck. 1940: 5. Aufl.) : 

Nationalsozialistische Erziehung, begründet aus der Philosophie der Erziehung. 

(68 S.) 

1934 (Armanen-Verlag, Leipzig) : 

Wissenschaft, Weltanschauung, Hochschulreform. (86 S.) 



1935 (Industrieverlag Spaeth & Linde, Berlin. Die Verwaltungsakademie, ein Hand- 
buch für den Beamten im nationalsozialistischen Staat, hrsg. von Lammers & 
Pfundtner, Bd. I. Gruppe 1,9): 
Nationalsozialistische Erziehung. (28 S.) 

1936 (Hanseat. Verlagsanst., Hamburg. Heidelberger Reden von Reichsminister Rust 
und Prof. Krieck. Schriften des Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutsch- 
lands, hrsg. von W. Frank) : 
Die Objektivität der Wissenschaft als Problem. (S. 23-35) 

1936/38 (Armanen-Verlag, Leipzig): 
Völkisch-politische Anthropologie. 1. Band: Die Wirklichkeit (119 S.) (1938: 
2. Aufl.); 2. Band: Das Handeln und die Ordnungen (172 S.); 3. Band: Das 
Erkennen und die Wissenschaft (231 S.). 

1937 (C. Winter, Heidelberg. Heidelberger Universitätsreden, Neue Folge, Nr. 2): 
Geschichte und Politik. Rede zum Reichsgründungstag am 30. I. 1937. (15 S.) 

1938 (C. Winter, Heidelberg. Dieselben, Nr. 4) : 
Charakter und Weltanschauung. (18 S.) 

1938 (Armanen-Verlag, Leipzig) : 
Leben als Prinzip der Weltanschauung und Problem der Wissenschaft. (269 S.) 

1939 (Diesterweg, Ffm.) : 
Die Gestaltung des Unterrichts. (20 S.) 

1939 (Österreichischer Landesverlag, Wien) : 
Weltanschauliche Entscheidung. (59 S.) 

1939 (Armanen-Verlag, Leipzig) : 
Mythologie des bürgerlichen Zeitalters. (117 S.) 

1939 (C. Winter, Heidelberg. Univ. Reden, Nr. 6): 
Volk unter dem Schicksal. (10 S.) 

1940 (Armanen-Verlag, Leipzig) : 
Volkscharakter und Sendungsbewußtsein. (170 S.) 

1940 (C. Winter, Heidelberg. Kriegsvorträge der Univ. Heidelberg, Heft 3): 
Der Wille zum Reich. (14 S.) 

1940 (F. Eher Nachf. Zentralverlag der NSDAP): 
England. Ideologie und Wirklichkeit. (72 S.) 

1940 (Armanen-Verlag, Leipzig) : 
Der Mensch in der Geschichte. (III, 362 S.) 

1942 (Quelle & Meyer, Leipzig) : 
Natur und Natürwissenschäft. (III, 225 S.) 

1942 (Armanen-Verlag, Leipzig) : 
Heil und Kraft. 

1942 (Armanen-Verlag, Leipzig) : 
Das Reich als Träger Europas. 

2. Aufsäte, Vorträge, Reden 

aus den Zeitschriften und Jahrbüchern jahrweise zusammengestellt. Die von Krieck 
allein (H) oder in Verbindung mit anderen (MH) herausgegebenen Zeitschriften sind 
jeweils zuerst genannt. Es sind dies: 

V = Volksschulwarte. Unabhängige pädagogische Wochenschrift. H: die Jahrgänge 
1911-1913, erschienen zuerst in einer Mannheimer Druckerei, von 1912 an im 
Verlag der Braunschen Hofbuchdruckerei in Karlsruhe. 

FDS = Die freie deutsche Schule. Begründet von Jakob Beyhl. H: 19271929. Verlag 
J. M. Richter, Würzburg. 

S = Die Sonne. H: 19321934. Armanen-Verlag, Leipzig. 
PS = Philosophie und Schule. MH: 1931/32. Junker & Dünnhaupt, Berlin. 
VW = Volk im Werden. H und Begründer 1933. Armanen-Verlag, Leipzig. (Ausgenom- 

men die Jahre 1937 und 1938: Hanseat. Verlagsanst., Hamburg). 
NDS = Die Neue Deutsche Schule. Seit 1933 MH, seit 1935 H. Moritz Diesterweg, 

Frankfurt am Main. 
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1911: 
V,3.J.,Nr.18: Johannes Langermann. Ein Vorkämpfer für die Nationalschule. 

Nr.29: Rund um die Lesebuchfrage. 
Nr.51: Thule. Anzeige des Thulebandes „Geschichte vom Skalden Egil“. 

1912: 
V,4.J., Nr. 1: Eine neue Fibel. (Besprechung.) 

Nr. 6: Persönlichkeit. (Besprechung zweier Bücher von Niebergall und Natorp.) 
Nr. 8: Schulprobleme. Eine kameradschaftliche Entgegnung. 
Nr. 9: Segt Nr. 6 fort. 

Nr. 15: Bruno Bauer. Zum 30. Todestag eines Verfemten. 
Nr. 19: Vom Ziele des erziehenden Unterrichts. Nach einem Referat in der päda- 

gogischen Kommission. 
Nr. 20 u. 21: Ein deutscher Mann. Eine Betrachtung über unser Verhältnis zu Fichte. 

Nr. 36: Windelbands Bildungsideal. 
Nr. 46: Krieck contra von Grotthuss. 
Nr. 49: Die körperliche Züchtigung. 

1915: 
Protestantische Monatshefte, 19. J., S. 419: 

Zu Lessings Gottesbegriff. 

1916: 
Protestantische Monatshefte, 20. J., S. 1823, 51-55: 

Lessings Seelen- und Unsterblichkeitslehre im Zusammenhang seiner Welt- 
anschauung. 

Neue Bahnen, 27. J., S. 385393: 
Das National- und Staatsbewußtsein der Deutschen. 

1917: 
Europäische Staats- und Wirtschaftszeitung, Berlin, 2. J., S. 321-328: 

Die deutsche Staatsidee. 
S. 712-715: Die Kehrseite des Parlamentarismus. 
S. 923925: Zur Reform des Herrenhauses. 
Monatshefte der Comeniusges. f. Kultur- und Geistesleben, Neue Folge, 9. Bd., Heft 5, 
S.118-126: 

F. H. Jacobi als Geschichtsphilosoph. 
Die deutsche Schule, 21. J., S. 415419: 

Ein einiger deutscher Lehrstand. 
Städte-Zeitung, Berlin, 14. J., 361: 

Preußisch-polnische Union. 
Die Tat, 9. J., S. 120-130: 

Die Aufgaben der Erziehungswissenschaft. 
S. 528-538: Organisation und Führertum. 

1918: 
Die Tat, 10. J., S. 23-30: 

Der neue Sozialismus. 
8.214215: Der Weg zum deutschen Volksstaat. 
$.335 341: Väter und Söhne. 
Die deutsche Schule, 22. J., S. 404411: 

Die Aufgabe der Geschichtsphilosophie. 
Die Glocke: Soz. Halbmonatsschrift, München, 3. J., S. 780-789: 

Der soziale Verwaltungsstaat. 
4. J., S. 312317: 

Zum Aufstieg der Begabten. 
Dazu: S. 534-541: 

A. Remmele, Zum Aufstieg der Begabten. 
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S. 701-704: Zur Debatte über den Aufstieg der Begabten, Replik an A. Remmele. 
S. 1077-1082: . 

Der freie Deutsche. 
Deutsche Allgemeine Zeitung vom 13. XI. 1918: 

Schicksal und Freiheit. 
Kölnische Volkszeitung vom 28. X. 1918: 

Für Freiheit und Vaterland. 
Neue Bahnen, 29. J., S. 163172: 

Vom Wesen des Staates. 
Die Pyramide, Karlsruhe, Nr. 23 vom 9. VI. 1918: 

Jugend im Spiegel neuester Literatur. 

vom 14. VII. 1918: 
Offener Brief an Herrn Ernst Krieck von Woldemar Klein; daselbst: 
Offene Antwort an Herrn W. Klein über die geistige Krisis der Gegenwart. 

1919: 
Die Tat, Beiheft 1, S. 90-102: 

Grundriß des neuen Reiches. 
S.103—130: Volksstaat und Volkstum. 
11. J., 8.5961: 

Parteiwirtschaft und Führerauslese. 
S.278_290: Philosophie und Dichtung. 
S. 619-622: Mythos. 
Die Pyramide, Nr. 47 vom 23. XI. 1919; ebenso Thür. Lehrerzeitung, Weimar, 1920. 
9. J., 5. 24-26: 

‚Schulreform. 
Der Schwäbische Bund, 1. J., 1. Heft: 

Heimat Alemannia. 
Deutsche Allgemeine Zeitung vom 1. VIII. 1919: 

Freiheit. 

1920: 
Die Tat, 12. J., S. 378-381: 

. Ideologie und Politik. 
S. 668-674: Revolution von innen. 
Der Schwäbische Bund, 1. J., S. 117-125: 

Nation und Menschheit. 
Badische Schulzeitung, 58 J., S. 78-80: 

Erziehung und Geschichte. 
S.243_247: Der Abweg und der Weg. 

1921: 
Die Tat, 13. J., S. 431-438: 

Das Reich der Mitte. 
5.629632: Das Bild der Wirtschaft. 
Der Schwäbische Bund, 2. J., S. 446-457: 

Dämon und Schicksal. 
Badische Schulzeitung, 59. J., S. 159160: 

Religion und protestantischer Religionsunterricht. 
Der Neue Merkur, 5. J., S. 510-514: 

Vom Sinn der Wissenschaft. 
Gewissen, 3. J., Nr. 13 und 14: 

Soziale Demokratie. 
Die Hochschule, Blätter für akadem. Leben und studentische Arbeit, 4. J., S. 282-286: 

Student und Volksgemeinde. 

1922: 

Jahrbuch des Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht, 4. J., S. 1-14: (er- 

schienen 1923) : 
Bildung. 
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Die Tat, 13. J., S. 739748: 
Wissenschaft als Mythos. 

Pädag. Blätter für Lehrerbildung und Lehrerbildungsanstalten, 51. J., S. 19_27: 
Der Erzieher. 

1923: 
Die Tat, 15 J., S. 452454, 454456: 

Deutschland und seine Menschheitsaufgabe. Eine Aussprache. 
S. 670-681: Dichtung als Lebensfunktion. 
Badische Schulzeitung, 61 J., S. 163164: 

Das Fremdwort. 
Gewissen, 5. J., Nr. 12: 

Zucht, Freiheit, Menschenwürde. 
Nr. 22: Das Ende der Gemeinden. 
Nr. 47: Wissenschaft oder Parteipolitik. 
Nr. 48: Das Dritte Reich. 

1924: 

Gewissen, 6. J., Nr. 25: 
Bildungsziel und Bildungswege. 

Die deutsche Schule, 28. J., S. 385390: 
Die Aufgabe der vergleichenden Erziehungswissenschaft. 

Deutsche Blätter für erziehenden Unterricht, 51. J., S. 298_299., Zusammengestellt zur 
Besprechung auf der Versammlung der Freunde wissenschaftlicher Pädagogik in Thü- 
ringen und Franken zu Ostern 1925 in Bamberg; ebenso: Mitteilungen des Vereins der 
Freunde wiss. Päd., H. Berger / Sohn, Langensalza, 1925, Nr. 63; ebenso: Die deutsche 
Schule, 30. J., 1925, S. 91-94; ebenso: Vierteljahrsschrift für phil. Päd., 6. J., 1925, 
5.138143: Philosophisch-pädagogische Leitsäte. 
Badische Schulzeitung, 62. J., S. 14: 

Leibniz der Erzieher. 
S.25-27: Die nationale Aufgabe der Lehrerschaft. 

Der Markgräfler, 1. J., Nr. 11: 
Badischer Niedergang. 

Jahrbuch der badischen Lehrer, 1. J., S. 56_74: 
Mittelalterliche Dichtung. 

1925: 
Jahrbuch der badischen Lehrer, 2. J., S. 132140: 

Die Idee einer deutschen Bildungsverfassung im 18. Jahrhundert. 
Ekkhart, Jahrbuch für das Badner Land, 1925, S. 30_40: 

Die Bildwerke Otto Schließlers. 
Allg. Deutsche Lehrerzeitung, 54. J., S.979__980; ebenso: Der Markgräfler, 2. J., Nr. 24: 

Öffentliche Erziehung. 
Ethos, Vierteljahrsschrift für Soziologie, Geschichts- und Kulturphilosophie, 1. J., 
S.505—514: Das Wesen der Erziehung. 

1926: 
Badische Schulzeitung, 64. J., S. 3-5: 

Offener Brief an die Konferenz der Geistlichen der Kapitel Waldshut, 
Klettgau und Stühlingen. (Katholische Erdkunde.) 

Ferner: Zwölf Säge über das Verhältnis von Schule und Kirche, 
S.87—89: Kirche und Schule. Erwiderung. 

5.104107: Auf dem Weg zur Kirchenschule. 
S.120--122: Kirche und Welt. 
S. 153-166: Zur Neugestaltung der Lehrerbildung in Baden. 1. Die staatsbürgerlichen 

Forderungen zur Neugestaltung der L., 2. Zur Kritik der Regierungsvor- 
lage. 
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S.194 — 195: Philosophie der Erziehung. Eine Antwort an Prof. Dr. Menzer. 
S.667—668: Deutsche Herrschaftsmächte und deutsthe Freiheitsrechte. Dazu Erklärung 

des Rektors der Mannheimer Handelshochschule. Antwort Kriecks. 
S. 679680: Kulturpolitische Blütenlese aus der Zentrumspresse. 
5.694696: Erklärung des Rektors der Mannheimer Handelshochschule sowie Antwort 

Kriecks. 
Bayerische Lehrerzeitung, 60. J., S. 56: 

Kirche und Welt. 
S. 80-82, 90-92, 157—159; ebenso: badische Schulzeitung, 64. J., S. 265267: 

Kirche und Staat in ihrem Verhältnis zur Erziehung. 
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 55, S. 278279: 

Peter Petersen, Innere Schulreform und neue Erziehung. Eine Besprechung. 
Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung, 55. J., S. 518: 

Geistiges Wachstum und Muttersprache, 
Deutsches Volkstum, 8. J., S. 489491: 

Schulrejorm. 

| I S.74: Deutsche Kulturpolitik. 
8.85: Das Ziel der Lehrerbildung. 

N | S.87: Der „Rheinstaat“. Eine böse Erinnerung. 
h | 5.88: Ein deutscher Humanist aus Bayern. 

| S.97: Die Stellung der Universität im öffentlichen Leben. 
| S.121: Die Krise im rationalen Bildungssystem. 
| S.145: Der Staat als Erzieher und Bildner. 

I 5.161, 178: Bayern im Spiegel seiner Geschichte. 
5.180: Zur Erziehungswissenschaft. 
S.190: Deutsches Volkstum und deutsches Kulturgut. 
S.225: Kulturpolitik, Pädagogik und Erziehungswissenschaft. 

S. 216, 226: Mässenschaft. 
S.240: Gefängnisluft im Konkordatsbayern. 
S.253: Das Ziel der Lehrerbildung. 

! Badische Schulzeitung, 65. J., S. 65-66: 
Der Religionsunterricht. 

S.97: Das Elternrecht. 
ı S.97: Das Buch von deutscher Not und deutschem Schicksal. (Hans Grimm, Volk 

ohne Raum.) 
221: Die deutsche Bildungsverfassung. 
293: Bildungsgut und Konfession. 
476: Der Staat als Erzieher und Bildner. 
505: Leo XIII gegen den Reichsschulgesegentwurf. 
553: Leo XIII und die Simultanschule. 
600: Wahrheit oder Taktik? 
668: Peter Tischleder, auch ein deutscher Gelehrter! 

Deutsches Volkstum, 9. J., S. 201-205: 
Der Würger, Zinswucher, Wissenschaft und deutsche Lehrfreiheit. 

5.682: Um das Reichsschulgesep. 
Leipziger Lehrerzeitung, 1927, S. 824-825: 

Theodor Litt, der Führer und Erzieher. 
Unser Bund, Älterenblatt des Bundes deutscher Jugendvereine, 16. J., 
S.197—200: Rund um das Konkordat. 

1928: 
FDS, 1928: 

$.1: Der deutsche Staat und die Lehrerbildung. 
S.30: Nochmals: Rein als Pädagoge. 
S.61: Kulturpolitischer Aschermittwoch. 

wunninmn 
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5.75: Nochmals: Der Rheinstaat. 
5.103: Offene Antwort an Herrn Prälat Dr. Schofer. 
5.104: Zum dritten Male: Der Rheinstaat. 

5.97, 111: Das Elend der wissenschaftlichen Pädagogik. 
5.116: Zweite offene Antwort an Herrn Prälat Dr. Schofer. 
S.117: Empjangsbescheinigung Nr. 3. 

S. 145, 158: Volk. 
S.165: Ein Briefwechsel. 
5.166: Das Ziel des politischen Katholizismus. 
5.173: „Triennium ministeriale“ von der anderen Seite gesehen. 
5.194: Von der Wiener Schulreform. 
8.225: Schwarze Verdunkelungstaktik. 
5.258: Katholisches Heidentum. 

Bayerische Lehrerzeitung, 4. J., Beilage: Beiträge für Erziehung und Unterricht, 22 S.: 
Ist der Lehrberuf ein Weltanschauungsberuf? 

Badische Schulzeitung, 66. J., S. 189191: 
Das Prinzip der Lehr- und Lernmethode. 

5.203204: Weimer, Geschichte der Pädagogik. (Besprechung.) 
5.259262: Die erzieherische Funktion der Musik. 
5.493494: Erziehungswissenschaft und Pädagogik. 
S. 662-663: Wohin? Ein Wort zu der Aussprache zwischen Geisel und dem Obmann 

in Nr. 40. 
Nationalwirtschaft, 2. J., S. 329341: 

Gesellschaft und Erziehung. 
Die deutsche Schule, 32. J., S. 513524: 

Wachstum und Erziehung. 
Neue Mannheimer Zeitung, Nr. 185 vom 20, IV. 1928: 

Zentrum und „Rheinische Republik“. 
Deutschösterr. Lehrerzeitung. Vereinsblatt des Österr. Lehrerbundes, Wien, 33. J., 
S. 144-149, Vortrag in der Hauptversammlung in St. Pölten: 

Schule und Weltanschauung. 
Rhein. Lehrerzeitung, 34. J., S. 233-239. Vortrag auf dem 51. Rheinischen Lehrertag 
in Gummersbach: 

Erziehung zur Volksgemeinschaft. 
Preußische Lehrerzeitung, 1928, Nr. 39: 

Preußens kulturpolitischer Beruf. 
Nr. 102: Staat und Kultur. 

Sächsische Lehrerzeitung, 95. J., S. 605-608: 
Die Begriffe „Erziehung“ und „ Bildung“ in ihrer geistesgeschichtlichen 
Bedeutung. 

Blätter für deutsche Philosophie, Bd. II, S. 350-352: 
Othmar Spanns philosophisches Werk. 

1929: 
FDS, 1929: 

S.13: Lessing der Denker. 
S.20: Badische Ergebnisse. 

: Badische „Schulpolitik“. 
: Offener Brief an den Obmann des Bad. Lehrervereins. 

rklärung. 
Die Rache der Parteiclique. 

. Die ‚Rheinlandkonferenz des Zentrums. 
S.118: Freiburger Nachlese. 
5.140: Schleiermacher als Schulreformer. 
S.149: Demokratische Partei und Volksschullehrer. 
S.191: Badischer Lehrervereins-Faschismus. 

S. 209, 223: Staat und Schule. 
S.264: Die Berliner Gewerkschajtsbürokratie und die ‚Freie Deutsche Schule“. 
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Philosophie und Schule, Bd. I, Heft 2: 
Erziehungswissenschaft und pädagogiSche Akademie. 

Pädagogische Zeitschrift, Eigentum des Steiermärkischen Lehrerbundes, 62. J., 5. 69 
bis 72, 77-80: 

Staat und Schule. 
Leipziger Lehrerzeitung, 36. J., 5. 683-686. Vortrag in der Arbeitsgemeinschaft höherer 
Lehrer am sozialwissenschaftlichen Institut der Universität Leipzig; ebenso: Hessische 
Schulzeitung, 74. J., 1930, S. 17-19; ebenso: Freie deutsche Schule, Teplit;-Schönau, 
10. J., 1930, S. 24, 2022: 

Volk als Träger der Erziehung. 
Pfälzische Lehrerzeitung, 55. J., S. 3334, 4951; ebenso: Erziehung und Bildung. 
Wissensch. Beilage der Preuß. Lehrerzeitung, 10. J., Nr. 1: Antrittsvorlesung an der 
Pädagogischen Akademie zu Frankfurt am Main: 

Die Aufgabe der Erziehungswissenschaft. 
Pfälz. Lehrerzeitung, 55. J., Nr. 15: 

Kulturpolitik, Pädagogik und Erziehungswissenschaft (Aus: Staat und 
Kultur.) 

Preußische Lehrerzeitung, 10. J., Nr. 77; Beilage zu Nr. 75: Das deutsche Bildungsideal: 
Zum Preußenkonkordat. 

Die pädagogische Hochschule, 1. J., S. 25-36: 
Die sozialen Grundlagen der Erziehung. 

Der Jungdeutsche, 1929, Nr. 207. Leitartikel: Abdruck des ausgefallenen Vortrages: 
Volkserziehung und Volksstaat. Zur volksnationalen Kundgebungin Dresden. 

Freie deutsche Schule, Teplig-Schönau, 9. J., S. 1-3. Vortrag auf der Hauptversamm- 
lung des Rv. d. L. am 2. XI. 1929: 

Volkstum, Weltanschauung und Erziehung. 
Schwäbischer Schulanzeiger, 47. J., S. 1517: 

Die Schule in der deutschen Kulturpolitik. 
Blätter für deutsche Philosophie, Bd. III, S. 253: 

Othmar Spanns Gesellschaftsphilosophie. 
S. 309324: Volk als Träger der Erziehung. 

1930: 
Pfälzische Lehrerzeitung, 56. J., Nr. 17: 

Gesellschaft und Erziehung. 
5.193—196: Volk als Träger der Erziehung. 
$.433 437: Staat und Bildung. 
5.257258: Staat und Erziehung. 
Preußische Lehrerzeitung, 1930, Nr. 133: 

„Gezänk“. Ein grundsägliches Wort über Kritik. 
Der Leuchter (Reichl, Darmstadt), Bd. IX, S. 45-55: 

Die Aufgabe der deutschen Bildung. 

1931: 
Deutsches Volkstum, 13. J., S. 62: 

Das organische Weltbild. 
S. 615-623: Deutsche Nationalerziehung. w 
Preußische Lehrerzeitung, 1931, Nr. 25: 

Bildung und Wirklichkeit. 
Zeitschrift des Oberösterr. Landeslehrervereins, 63. J., Nr. 3: 

Staat und Bildung. 
Deutsche Junglehrerzeitung, 23. J., Sondernummer vom 16. XII. 1931: 

Sozialisiert die Not! 
Bündische Welt, Blätter deutscher Sammlung, 4. J., Folge 2: Rede zum 18. I. 1931: 

Deutscher Staat und deutsche Jugend. 
Nationale Erziehung, 12. J., S. 22-25: 

Deutscher Lehrerverein und Liberalismus. 
Intern. Zeitschr. f. Erzw., Köln, 1. J., S. 371380: 

Die Wendung zur reinen Erziehungswissenschaft. 
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Der Ring. Politische Wochenschrift, Berlin, 1931, S. 680: 
Nationalsozialismus und Schule. 

Der Vorstoß, Heft 32: 
Die Idee des Dritten Reiches. 

1932: 

NDS, 6. J., Heft 1: Dortmunder Antrittsvorlesung: 
Öffentliche Erziehung. 

Heft 6: Was wird aus der Lehrerbildung in Preußen? Eine Antwort an Erich 
Wende. 

Heft 8: Um die Pädagogische Akademie. Zweite Antwort an Erich Wende, 
Literarische Rundschau. Beilage der Westdeutschen Akademischen Rundschau, 2. J., 

Nr. 1: Moeller van den Bruck 
Nr. 14/15: Völkische Pädagogik. 

Ständisches Leben. Blätter für organische Gesellschafts- und Wirtschaftslehre, 2. J., 
Heft 6: Die Krise in der Erziehungswissenschaft. 

Philosophie und Leben, 8. J., S. 97”—_105: 
Völkischer Gesamtstaat und nationale Erziehung. 

Der neue Weg. Österr. Monatsschr. f. Päd. Forschung, 1932, S. 290: 
Reform der Landschule. 

Leipziger Lehrerzeitung. Wissenschaftl. Beilage. 39, J., S. 378: 
Nationalpolitische Erziehung. 

1933: 
VW, 1. J., Heft 1, S.1: 

Die große Stunde Deutschlands. 
I, S. 2; ebenso: Württembg. Lehrerzeitung, 93, J., S. 309-314; ebenso: Die Mittel- 
schule, Halle, 47. J., S. 309313; ebenso: Pädagogische Warte, 40. J., S. 100105; 
ebenso: Die kommende Gemeinde, 5. J., S. 2429: 

Völkische Bildung. 
1,S.32: Die Lehrerschaft und die politische Entscheidung. 
1,S.5' ie Juden/rage. 
UI, S.2: Gibt es eine Wissenschaft von der Politik? 

III, S. 1; ebenso: Württembg. Lehrerzeitung, 93. J., S. 470: 
Der deutsche Idealismus zwischen den Zeitaltern. 

II, S.11: Das Konkordat vom Staate her gesehen. 
IV,S.1: Das erste Jahr im neuen Reich. 
IV, 5.6: Zehn Grundsäge einer ganzheitlichen Wissenschaftslehre. 

IV, S.24: Die neuen Aufgaben der Universität. 
V,S.50: „Allgemeinbildung“ und technische Hochschule. 

Kleine Beiträge: 
Die Bürokratie (I, 69). — Staatsvergögung? (I, 70) — Erziehungswissen- 
schaft und Hochschule (I, 72) — Tatenarm und gedankenvoll (I, 74) — 
Jugendbund und Schule (I, 75) — Von den Hochschulen (II, 62) — 
„Politisch“ (IV, 70) — Kulturpleite (V, 69) — Achtung sie kommen 
(V, 71) — Zweierlei Maß (V, 73) — Adolf Hitler als Erzieher (V, 75) — 
Unser Verhältnis zu Griechen und Römern (V, 77). 

5, 9. J., S. 435438: 
Mittgart im Aufgang. 

NDS; 7. J., Heft 5. Ausg. B, Beiheft 6: Jugend im völkischen Gesamtstaat; ebenso: 
Der junge Lehrer. Monatsschr. zur Gestaltung Staats- und kulturpolitischer Aufgaben 
der jungen Lehrergeneration, 1. J., Heft 1: 

Schöpferische Kultur. 
Blätter für deutsche Philosophie, Bd. VII, S. 257259; ebenso: Volksbildung, 63. J., 
S.257—259: Dichtung, Volkstum und Lehrstand. 
Deutsche Erde, 4. J., S. 676; ebenso: Rhein. Westf, Zeitung, Essen vom 2. IX. 1933: 

Das seelische Wachsen der Primitiven. 
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Die höhere Schule des Freistaates Sachsen, 11. J., S. 191; ebenso: Völk. Beobachter 
vom 28. VII. 1933, 2. Beiblatt: = 

Eigenes Werden. 
Völkischer Beobachter von 21./22. I. 1933. Beiblatt: 

„Objektive Wissenschaft“. Eichstätter Verdrehungskunst am Pranger. 
Die kommende Gemeinde, 5. J., Heft 2/3: 

Vom geistigen und religiösen Durchbruch der deutschen Revolution. 
Internationale Zeitschr. für Erziehungswissenschaft, 3. J., Heft 3: 

Völkische Erziehung aus Blut und Boden. 
L’education nationale, fonetion du sang et du sol. The Education of a Nation 

from Blood and Soil. 

1934: 
VW, 2.J., S. 73: 

Zur Wissenschaftslehre der Mathematik und der exakten Wissenschaften. 
S.137: Die Idee des Dritten Reiches in der Geistesgeschichte. 
S.159: Zur Frage der künftigen deutschen Volksschullehrerbildung. 
5.220: Die gegenwärtige Problemlage der Wissenschaft. 
S.287: Das rassisch-völkisch-politische Geschichtsbild. 
$.371: Deutscher Schicksalsweg. 
5.377: Der politische und unpolitische Deutsche. 

Kleine Beiträge: 
Liberaler Naturschugpark (60) — Vom Deutsch des Deutschen Sprach- 
vereins (128) — Wider die Baalspriester (134) — Das Gesicht der Presse 
(182) — Existenzkrise der Wissenschaft (183) — Rasse — Seele — Gott 
(184) — Epistel an meine Freunde die Miesmacher (187) — National- 
sozialistische Gesinnung als Examensfrage (190) — Tradition (199) — 
Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Bildung (197) — Der 
Kampf um Jöde (200) — Front Junge Wissenschaft (245) — Führung 
(246) — Germanischer Mythos und Heideggersche Philosophie (247) — 
Ein Beispiel (250) — Der Judengott (254) — Römische Offensive (256) 
— Das Auslandsdeutschtum im Roman (363) — Nationalsozialistische 
Philosophie? (311) — Gegen die Sprachbastler (316) — Schweizer Über- 
heblichkeiten (317) — Junge Wissenschaft (321) — Zur Ideengeschichte 
des Dritten Reiches (323) — Der politische Katholizismus als Verderber 
am deutschen Volk (326) — Unsere Schuld (376) — Politische Geschichts- 
schreibung (430) — Volk als Ganzheit (438) — Seldwyla (489) — Rechts- 
schug persönlicher Ehre (500). 

Die Badische Schule, 1. J., S. 34-38: 
Philipp Hördt (in Gemeinschaft mit Lacroix und Brüstle). 

S.92_94: Die deutsche Universität und ihre Mission. 
Jugend und Recht, 1934, S. 50-53; ebenso: Deutscher Juristentag, 1934, S. 369-372: 

Sinn und Aufgaben künftiger Rechtsphilosophie. 
5.149: Ein Weg in die Zukunft. 

Deutsches Recht, 4. Bd., 
5.297300: Das Ende einer Wissenschaftsideologie. 
S. 637-642: Der völkische Nachwuchs, 
Nationalsoz. Erziehung, 1934, S. 425; ebenso: Die Erziehung, 1934, S. 50-53: 

Lehrerbildung im neuen Deutschland. 
Der politische Erzieher, NS-Lehrerbund Sachsen, 1. J., S. 518: 

Erziehung und Weltanschauung. 
Süddeutsche Monatshefte, 31. J., S. 637642: 

Weltanschauung und Wissenschaft. 
Die Westmark, 134/35, Heft 9: 

Heidelbergs deutsche Sendung. 
Der Heidelberger Student, 75. Halbj., Nr. 2, 15: 

Bewegung und Reaktion. 
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Chinesisch-deutscher Almanach, 9. J., S. 6: 
Der Philosophische Gehalt des Nationalsozialismus. 

1935: 
VW,3.J,8.1: 

Die neue Universität. 
S.168: Der Kopernikanismus. 
S.240: Der Lehrberuj. 
S.325: Ein neues Europa? 
5.363: Der politische Katholizismus. 
5.389: Der Führer. 

Kleine Beiträge: 
Revolte der liberalen Reaktion (47) — Musik und Politik (50) — Seel- 
sorge (51) — Germanische Lebensordnung und Weltanschauung (52) — 
Was zu beweisen war (58) — Front der Reaktion (64) Die Ahnen des 
Nationalsozialismus (182) — Ist der Nationalsozialismus „universalistisch‘ ? 
(185) — Der nationale Absolutismus (186) — Theologie? (193) — 
Werde der Du bist, dazu Du berufen bist! (246) — Von der Schule 
(250) — Die Philosophie in der Prüfungsordnung für das höhere Lehr- 
amt (252) — Was ist Reaktion? (314) — Römische Kultur (315) — 
Jesuitischer Reaktivismus (316) — Heiden? (319) — Schöpferisches 
Epigonentum (322) — Der Zweck heiligt die Lüge (371) — €. V. (372) 
— Die Reaktion im deutschen Philologenverband geht weiter (378) — 
Nochmals: Geschichtsfälschungen (435) — Noch eine Rassentheorie (445) 
— Erinnerung (437) — Der Jude als Erzieher (437) — Diplomaten und 
Corpsstudenten, (440) — Irrwege der Theorie (445) — Halb und halb 
(446) — Welcher von beiden ist reaktionär? (448) — Epigonentum und 
kein Ende (451) —- Ewige Bürger (498) — Der Papst kann auch anders 
(505) — Objektive Wissenschaft (512) — Volk, Geschichte, Kultur (513) 

NDS, 9. J.,8.2—7: 
Volkhafte Bildung. 

Hochschule und Ausland, 13, J., S. 104; ebenso: Jugendwohl, 1935, S. 104: 
Deutsche Erziehungswissenschaft. 

Deutsches Recht, 5. Bd., S. 2: 
Weltanschauung und Hochschule. 

Der politische Erzieher, Mon.-Schr. des NSLB. Sachsen, 1935, 2. J., S. 345: 
Weltanschauung und Erziehung. 

Der deutsche Student, 1935, 5. 234: 
Wahrheit in der Wissenschaft. 

‘Werk. Monatsblatt d. Siemens-Rheinelbe-Schuckert-Union, 15. J., S. 2-4: 
Von der deutschen Staatsidee. 

1936: 
19 
Drei Jahre deutscher Geschichte. 

: Arzt und Weltanschauung. 
: Das Problem Europa. 

er Schicksalsweg der Schweiz. 
: Die Idee einer deutschen Bildungsverfassung im 18. Jahrhundert. (Nach- 
druck aus: Das Jahrbuch der badischen Lehrer, 1925.) 

: Hegel in Heidelberg. (1816—-1818.) 
: Der Wandel der Wissenschaftsidee und des Wissenschaftssystems im Bereich 
der nationalsozialistischen Weltanschauung. 

: Das Menschenbild der legten Jahrhunderte. 
: Technik und Politik . 

Kleine Beiträge: 
Das Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschlands (46) — Durch- 
stoß aus der Fiktion zur Wirklichkeit (51) — Geistiges Seiltanzen (53) — 
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Staat und Kirche (95) — Bekenntnis und Glauben (97) — Der Nachwuchs 
der Hochschullehrer (111) — Eine Prophezeihung Rankes (157) — Kunst- 
kapitalismus (160) — Unfehlbare Päpste untereinander (162) — Ein Ver- 
mächtnis Leibnizens (218) — Silberhäschen (267) — Die ewig Vorgestri- 
gen (116) — Ein Täuschungsversuch? (459) — Geschichtsklitterung (463) 
— Legenden im Zeitalter der Wissenschaft (516). 

Deutsche Rechtswissenschaft, 1. J., S. 87; ebenso: Niedersächsische Hochschulzeitung, 
SS. 1936: 

Führung in den künftigen deutschen Hochschulen. 
Deutsches Recht, 6. Bd., S. 18: 

Jugend und völkische Wiedergeburt. 
85.434: Der Weg zum völkisch-politischen Richter. 

Die Mittelschule, Halle, 49./50. J., S. 379: 
Grundlagen einer deutschen Erziehungswissenschaft. 

Akademische Blätter, 1936, Nr. 557: 
Die Führungsfrage in der deutschen Hochschule, 

1937: 
VW, 5. J., S. 3: 

Lage und Aufgabe im Gebiet der „Hochschule und Wissenschaft“. 
5.57: Führertum und Hochschulreform. 

S.121: Agonie — Schlußwort zu Thomas Mann. 
S.225: Die Wissenschaft in der Lehrerbildung. 
5.396: Der politische Heilige. 

Kleine Beiträge: 
Unter den Linden (54) — Methode und Taktik der kultur-politischen 
Reaktion (55) — Ernst Haeckel als Vorläufer des Nationalsozialismus 
(164) — Ein Beispiel englischer Wissenschaft und ihrer berühmten Objek- 
tiyität (215) — Aufgabe und Möglichkeit der Geistesgeschichte (328) — 
Die drei Frauen (592). 

Die badische Schule, 4. J., S. 164-167: 
Der Beruf des völkischen Lehrers. 

Technik und Kultur, 28. J., S. 43: 
Berufsfragen der Ingenieure. 

Der Biologe. Mon.-Schr. zur Wahrung der Belange der deutschen Biologen, 6. J., 
5.4955: Zwiegespräch zwischen völkisch-politischer und biologischer Ganzheitsbe- 

trachtung (Ernst Krieck und Friedrich Alverdes). 
Nationalsoz. Mädchenerziehung, 1937, S. 153—158; ebenso: Menschenschule, Basel, 
10. J., S. 487491: 

Grenzen der Erziehbarkeit. 
Die deutsche höhere Schule, 2. J., S. 65-70: 

Deutsche Aufgabe und Erziehung. 
Volk und Heimat, München, 9. J., Nr. 12, S. 1 und Nr. 13, S. 1: 

Bildungswert und Bildungsverfahren. 
— — —, Jahrbuch, 12. Bd., S. 225232: 

Wissenschaft als Gestalterin unseres völkischen Weges. 

1938: 
NDS, 12. J., 8. 793-811: 

Gestaltungsdes Unterrichts. 
Der deutsche Erzieher. Beilage: Der Erzieher zwischen Weser und Ems, 64. J., 
5.243245: Aufgabe und Möglichkeit der Geistesgeschichte. 

5.358: Deutsche Revolution des 16. und des 20. Jahrhunderts. 
Der neue Weg, 1938, S. 258-461: 

Das Lebensgeset des Volkes. 
Wille und Weg des nationalsoz. Studenten. Bericht der I. Reichsarbeitstagung des 
NSDStB. in Heidelberg, Marburg, 1937, S. 30-36: 

Nationalsozialismus und Wissenschaft. 
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Der politische Erzieher. Mon.-Schr. des NSLB., 1938, Sachsen, S. 87_94: 
Aufgaben und Formen der nationalpolitischen Erziehung. 

Die Westmark, 1937/38, S. 483: 

Forschung als Grundprinzip der Wissenschaft. 
Tank Se: Kultur, 30. J.; ebenso: Deutsche Akademikerzeitung, Wien, 1938, 30. J., 
18,85 

Was ist Anthropologie? 

1939: 

VW 
1938. Das Jahr Großdeutschlands. 

S.2: Weltbild und Geschichtsbild. 
S.23: Bruno Bauer. 
S.49: Deutsche Naturanschauung und Naturphilosophie. 
S.97: Held, Dichtung, Geschichte. 
145: Gott über der Geschichte oder Glaube und Politik. 
148: Martin Luther über das Heil. 
193: Die französische Revolution und die nationalsozialistische Bewegung. 

.207: Geistige Invasion des Westens im deutschen 18. Jahrhundert, 
221: Möglichkeit der Geschichte der Naturwissenschaften. 
244: Brief an Ernst Legal. 
256: Das wirkende Wort. 
263: Das Schicksal. 
268: Die Natur und die Welt der Dinge. 
289: Krankheit und Heilung. 

.296: Vom Wesen des neuen Arztes. 
304: Die Sackgasse und der Weg ins Freie. 
311: Der Arzt und die Wissenschaft. 
315: Yankee-Typologie. 
361: Pöre la Victoire. 
385: Weltentscheidung. 
386: Die Gravitation der Macht. 
394: Zucht und Charakter des römischen Herrenmenschen. 

.431: Sendung der Dichtung und Kunst. 
S.435: Eritis sicut Deus. 

Der deutsche Erzieher, Beilage: Die badische Schule, 6. J „8.4: 
Volk und Gemeinschaft. 

5.224: Mahomets Gesang. 

5.397400: Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft. 
Der deutsche Erzieher, Beilage: Erzieher der Westmark, 1./2, J., S. 155: 

Rasse und Kultur. 
Der deutsche Erzieher, Beilage: NS-Erzieher, Gau Danzig, 6./7. J., S. 125127; eben- 
so: Der neue Weg, 39. J., S. 296: 

Die Schulreform in Danzig. 
Der deutsche Erzieher, Beilage: Der Erzieher zwischen Weser und Ems, 65. J. „ S.133: 

Volk und Führer. 
Die Westmark, 1938/39, S. 83-85: 

Deutschland und die Philosophie des Westens. 
Technik und Kultur, 30. J., S. 70: 

Geschichtsbildung. 
Der neue Weg, 39. J., S. 2-10: 

Leben als Prinzip der Weltanschauung. 
5.132140: Weltanschauung und Wissenschaft. 
5.244253: Französische Revolution und deutsche Zeitwende. 
S.306—-314: Aufgaben und Formen der nationalpolitischen Erziehung. 
Deutsche Wissenschaftsarbeit. Dem Führer und Reichskanzler zum 50. Geburtstage, 

S. 
S. 
S. 
Ss 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
Ss 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
Ss 
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Leipzig, 1939. Festschrift. S. 2931: D 
Philosophie. 

Die neue Schule, 1939, Ausg. B, S. 2027: 
Landschulreform. 

Hallische Hochschulblätter, 12. Semester, Nr. 5, S. 1: 
Die neuen Aufgaben der Universität. 

Markgräfler Jahrbuch, 1. J., S. 26-35: | 
Nationalpolitische Erziehung. 

1940: 
VW,.8: J, 8,T: 

Zeichen. 
14: Englische Wirklichkeit. 
49: Geistige Aufrüstung. 

: Geburt des Rechts aus der Volksgemeinschaft. 
55: Krisis der Physik. 
73: Der Wille zum Reich. 
75: Nikolaus von Cues, ein germanisches Problem. 

121: Weltstunde. 
122: Das manichäische Fünfblatt: Juden, Jesuiten, Illuminaten, Jakobiner und 

Kommunisten. 
165: Steuermann „Leben“. 
193: Politischer Messianismus. 

: Das Mondkalb. Auch ein Kapitel Volkskunde. 
229: Geburt der Philosophie. 
236: Agnes Ariadne Aphrodite. 
244: Cuvier und das nationale Prinzip in der Naturwissenschaft. 
265: Luther der Deutsche. 
273: Christentum und Judentum. 

Rnnnnn 

u o 

Ronnunnnn nn 

Ss [277 

VW, 9. J. S. 24: 
Der Beruf des deutschen Dichters. 

S.49: Übermenschen. 
5.56: Oersted der Däne. Der deutsche Geist und der germanische Norden. 
5.62: Der Rassenkampf in der Geschichte. 

5.107: Die Verjudung des Christentums im Mittelalter. 
S.134: Das Naturbild des Technikers und des Arztes. 
S.138: System der Natur. 
Ss 

Ss. 
S 

: Kraft, Ursache, Sinn und Zweck. 
: Rasse und Staat. 

.167: Der Orient in Frankreich. 
176: Die sympathische Kröte und der heilige Stachel-Igel. 
181: Zur Geschichte des Deutschbewußtseins. 
210: Das Prinzip der französischen Revolution, 
237: Hegel gegen das Reich. 

Von der Philosophie zur Weltanschauung. 
Religionsstifter der französischen Revolution. 

ist der Idee. 
287: Vom Mesmerismus zum Hypnotismus. nunnnnnn 

DD n$ 

Anmerkung: 

In beiden Gruppen vorstehender Bibliographie ist Vollständigkeit erstrebt, erreicht ist 
sie freilich nur in der ersten. Das Kommen und Gehen im deutschen Zeitschriftenwesen 
hat manches zugedeckt, doch sind die verfügbaren Mittel nach besten Kräften genußt 
worden. Die Bände für 1940 und 1941 der Zeitschriftenbibliographie lagen zum Zeit- 
punkt der Niederschrift noch nicht vor; Aufsätze in anderen Zeitschriften als ‚Volk im 
Werden“ sind also nicht berücksichtigt. 
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Die Zahl der Übersegungen von Büchern, Reden und Aufsägen in fremde Sprachen wächst dauernd, sie sind aber schwer zu erfassen. Jett schon eine Übersicht zu geben, erschien mir verfrüht, r 
Von einer Zusammenstellung der unzähligen Beiträge in den Tageszeitungen ganz Deutschlands habe ich, nach wenig erfolgreichen Bemühungen, Abstand genommen. Die technischen Schwierigkeiten waren angesichts meiner beschränkten Möglichkeiten größer 
‚als der gute Wille. Ich bedaure es, daß damit so manches Wichtige ungenannt bleibt, insbesondere die Gruppe von politischen Kampfartikeln, die Krieck in dem Jahrzehnt nach dem Weltkrieg vornehmlich in den durchweg rechtsstehenden Tageszeitungen zu 
Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart und Frankfurt veröffentlicht hat. Hier bleibt eine Aufgabe, die ich zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen gedenke. 
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Volkscharakter und Sendungsbewußtsein. 
Politische Ethik des Reichs. IV und 170 Seiten. RM 3.60, in Leinen RM 4.80, 
(Schriften des Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschlands) 

Der Mensch in der Geschichte. 
Geschichtsdeutung aus Zeit und Schicksal. XII und 362 Seiten. In Steif- umschlag RM 7.80, in Leinen RM 9.—, 
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Bezugspreis vierteljährlich RM 2.10. Preis der Einzelnummer RM _.90 

Diese Zeitschrift steht im Dienst der neuen Ausrichtung der deutschen Wis- 
senschaft. Sie bemüht sich ebenso um die Herausarbeitung des neuen vom 
Führer geforderten Geschichtsbildes, wie um eine neue Sicht auf die Ge- 
schichte der Naturwissenschaft und der Medizin. Scharf ist der Kampf gegen 
jede Fremdüberlagerung des deutschen Geisteslebens, heiß und unermüdlich 
das Bemühen, auf allen Gebieten des Lebens und der Wissenschaft das zu 
finden und herauszuarbeiten, was zum Wesen des Germanischen gehört. Aus 

der Fülle der Aufsäte seien herausgegriffen: 

Otto Bickenbach: Der Zwiespalt im Arzt — Franz Böhm: Deutsche Naturanschauung im 
Mittelalter — Fri Bronner: Georg Ritter von Schönerer — Waldtraut Eckhard: Völki- 
sches Arzttum — Herbert von Hingenstern: Arthur Bonus. Weg, Wille und Werk — 
Friedrich Karl Hoppe: Arndts Bauerntum — Janko Janeff: Herder und die Slawen — 
J. G. Kölli: Gott in der Tragödie — Ernst Krieck: Held, Dichtung, Geschichte — Gott 
über der Geschichte oder Glaube und Politik — Germanentum und Christentum. — Die 
Natur und die Welt der Dinge — Krankheit und Heilung — Zucht und Charakter des 
römischen Herrenmenschen — Nikolaus von Cues: Ein germanisches Problem — Willi 
Kunz: Lebensgestaltung und Schicksal bei Schiller — Wolfgang Meßger: Der Auftrag 

der Psychologie in der Auseinandersegung mit dem Geist des Westens — Walter Mönch: 

Zur Geschichte der französischen Mystik in Literatur und Politik — Wolfgang Roehder: 

Die Wirklichkeit germanischer Erziehung — Gerhard Schröder: Staatsmännische Ge- 

schichtsschreibung — Willi Wagenknecht: Das Baltikum und seine Stellung innerhalb 

des nordisch-deutschen Kulturkreises — Karl Wagner: Adalbert Stifters ganzheitliche 

Kunstbetrachtung — Karl Weber: Arteigenes Denken bei Friedrich List — C. F. Weiz- 

säcker: Die Atomlehre der modernen Physik — Heinrich Zillich: Deutsche Bewährung 

in Osteuropa. 

KleineBeiträge: Historik und historischer Roman — Goethes Gespräch mit Luden 

im Dezember 1813 — Friedrich der Große unter den Goldmachern — Menschengötter und 

Gottmenschen — Hegels Verhältnis zu Franzosentum und Deutschtum — Miniatur aus 

der Wiener Literaturgeschichte — Entente Cordiale in der Geschichtswissenschaft — Der 

Arzt in der Dichtung unserer Zeit — Die Frühgeschichte der deutschen Biologie — Von 

der dialektischen Krankheit — Charakterologie der Völker Das neuhumanistische Schön- 

heitsideal — Eine dunkle englische Angelegenheit — Vergottete und verteufelte Technik. 

AERZ MAIN EIN = Ve ER LEAST EROINPIZTRG 
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