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Vorwort 

Die beſondere Bedeutung der vorliegenden Schrift 
liegt in den Perſönlichkeiten der Redner ebenfo begründet 
wie in dem Anlaß der Reden. Der verantwortliche 

Leiter der deutſchen Wiffenfchaftspolitif und einer der 

bahnbrechenden Denker der neuen deutſchen Wiſſen⸗ 

ſchaftslehre haben vor dem zum Heidelberger Univerſitäts⸗ 

jubiläum verſammelten Yorum der internationalen Ge: 

lehrtenwelt das Verhältnis des nationalfozialiftifchen 

Deutſchlands zur Wiffenfchaft in Ausführungen be 
leuchtet, die im Inland wie im Ausland mit Recht als 

programmafifch empfunden wurden. 

Es hat feinen guten Sinn, wenn diefe beiden Reden 

nunmehr in der Reihe der „Schriften des Reichsinftituts 

für Gefchichte des neuen Deutſchlands“ der deutfchen und 

der enropäifchen Öffentlichkeit als dauernder geiftiger Be— 
fiß übergeben werden. 

Das „Reichsinftitut für Gefchichte des nenen Deutfch- 

Lands“ ift die erfte wiffenfchaftliche Körperſchaft Deutfch- 

lands, die unmittelbar aug der neuen, von der national- 

fogialiftifchen Revolution belebten Wiffenfchaftsgefinnung 

heraus entftand und nach ihrem geiftigen Geſetz vorwärts- 

ſchreitet. 

„Die nationalſozialiſtiſche Staatsführung“, ſo er— 

klärte der Reichswiſſenſchaftsminiſter in ſeiner Rede, 
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„weiß fich frei von dem Irrtum, daß die nene Blüte der 

Wiffenfchaft duch organifatorifhe Maßnahmen 

bewirkt werden Eönne. Dies ift fo wenig möglich, wie auf 

diefe Weife die Hochſchulkriſe überwunden werden 
Eonnte, Eine wirkliche Wandlung des wiffenfchaftlichen 
Lebens kann auch nach unferer Überzeugung nur von der 

dee der Wiſſenſchaft herkommen. Ihre Begrün- 

dung geht wefensmäßig allen Reformen der Univerfität 

voran.“ 

Auf diefe Erkenntnis ift die geſamte Arbeit des 

„Keichsinftituts fir Gefchichte des neuen Deutſchlands“ 

gegründet. Einft, in den Jahren zwifchen 1928 und 

1932, haben wir, mitfämpfend, den Kampf der jungen 

nationalfozialiftifchen Studentenbataillone um die deut— 

feben Hochfchulen erlebt. Wir fahen, wie der ftürmende 

Elan diefer Bataillone im rafchen Anlauf die afade- 
mifche Jugend zu gewinnen fchien. Dann, nach 1933, 

zeigte es fich, daß diefer ffürmende Elan allein nicht aus— 

reichte, um der nunmehr regierenden nationalfozialiftis 

ſchen Idee die geiftige Macht über die Hochſchulen zu fichern; 

es zeigte fich, daß noch viel weniger die änfere Organi— 

fation allein zu diefer Sicherung imftande war. Die Yol- 

gerung, die wir aus diefem Erleben zogen, war die: Dem 

Kampf um Deutfchlands hohe Schulen erft die Waffen 

zu fehaffen, die neben dem glühenden Clan der Kampfzeit 

und neben dem notwendigen Maß von Organifation jegt 

fiegentfcheidend fein mußten. Diefe Waffen aber find: 

die geiftige Begründung unferer Wiffenfchaftsidee und 
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die geiftige Leiftung, die die Fruchtbarkeit einer Wiffen- 

ſchaftsidee erweift. 

Werden Eurzfichtige „Praktiker“ eimverfen, daß dies 

doch „nur Theorie” fei? Sie würden nur beweifen, daf fie 

nichts von dem Schlachtfeld Fennen, von dem wir [prechen. 

Wer führen will, muß ſtark fein. Die Erfeheinungs- 
formen der Stärke aber find verfchieden je mach dem 

Schlachtfeld, auf dem ein Yührungsanfpruch durch- 

gefochten wird. Wer Führer fein will in der Welt der 
Wiſſenſchaft und der hohen Schulen, muß ſtark fein in 
wiffenfchaftliher Rüftung. Dies ift die ſehr 

praftifche Vorausfegung des Erfolges. 

Dieſem wiffenfchaftlichen Willen des neuen Deuffch- 
lands haben die beiden Heidelberger Reden zum erften 

Mal im Angeficht der ganzen Welt Worte ver- 

lieben. 

Der geiftige Rang und der fittliche Ernft diefer Pro- 
grammeeden wird von feinem Beurteiler verfannt werden 

können, der fich ehrlich um das Werftändnig des national: 

fozialiftifchen Dentfchlands bemüht. Als gefchichtliches 

Dokument der nationalfozialiftifhen Kulturpolitik unter- 

breiten wir fie der deutfchen und europäifchen Diskuffion. 

Berlin, den 29. Juli 1936. 

Walter Srant 





Kationalfozialismus und Wiffenfchaft 

Rede des Reichsminifters Ruſt beim Feſtakt 

in Heidelberg 

Vom Führer und von der Deutſchen Reichsregierung, 

fowwie von der Mationalfozialiftifchen Deutſchen Arbeiter: 

partei überbringe ich der älteften deutſchen Reichsuniver- 

ſität zum 55ojährigen Beſtehen unfere berzlichften 

Wünfche für eine Zukunft diefer folgen Hochfchule, 

würdig ihrer großen Wergangenheif. Ich verbinde mit 

diefem Wunſche, der zugleich ein Bekenntnis des nenen 

Deutfchlands zum Geifte echter Wiffenfchaft bedeuten foll, 

den Ausdruck der Freude, daß die Teilnahme der Hoch: 

ſchulen aus der ganzen Welt Zeugnis davon ablegt, daß 

heute wie vor 550 Jahren die Forſcher und Hochfchul- 

lehrer ungefrennt durch die Schranken der Staaten und 

Völker fich duch gleiches Ringen und durch die Erhaben- 

heit ihrer Aufgabe miteinander verbunden fühlen” Wir 

fehen in diefer Verbundenheit ein einzigartig hohes Gut 

auch heute, wenn auch die einheitlichen Grundlagen der 

Wiffenfchaft des Jahres 1386, die mit der Gefchloffen- 

beit des chriftlichen ordo für das Abendland damals noch 

gegeben waren, ingwifchen zerfallen find. Sie wurden 

nicht nur einmal durchbrochen. Heidelberg felbft wurde 

Univerfität des Calvinismus und ift damit ein Beifpiel, 
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wie die Rirchenfpaltung des 16. Jahrhunderts auch) für 

die einheitliche Grundlage der mittelalterlichen Wiffen- 

{haft das Ende bedeute. Aus der abendländifchen 

Wiſſenſchaft felbft heraus find die Grundlagen wiederholt 

verändert, und gerade gegemvärtig ſteht die deutſche Hoch⸗ 

ſchule, getroffen von der großen inneren Umgeſtaltung 

des deutſchen Volkes, im revolutionären Umbruch. 

Das Fundament des Mationalfozialismus ift die Ge— 

wißheit, daß alle geiftigen Bewegungen ebenfo wie poli⸗ 

tiſche Gründungen nur inſoweit anf dauernden Beſtand 

rechnen dürfen, als ſie ſich auf ein in ihrer Grundrichtung 

ihnen entſprechendes Menfchentum als Träger fügen 

können. Die Überwindung marxiſtiſchen Klaffendentens 

und der ihm wefensverwandten politifehen Erfeheinungen 

auf der anderen Seite, die Rüdführung des deutfchen 

Volkes aus einer Zerfplitferung, der es durch Hingabe an 

ein bis zur völligen Auflöfung gefteigertes Parteiwefen 

rettungslos verfallen fchien, war nur möglich, weil eine 

genügend einheitliche völkiſche Gubftanz vorhanden war. 

Die dentfche Gefchloffenheit entftand ducch Aktivierung 

diefer völkiſchen Subſtanz zunächft zur Schaffung eines 

einheitlichen politifehen Willens, der Vorausſetzung eines 

Führerftantes. Der Durchbruch der eigenen Urt durch 

einen unferem Weſen nicht gemäßen Beift hindurch Eonnte 

jedoch unmöglich auf den engeren politifch-ftaatlichen Be- 

zirk begrenzt bleiben. Die Übernahme des politifchen 

Regiments bedeutete darum auch nicht das Ende 

des Kampfes, ſondern die Grundlage für die 

Neugeſtaltung aller Bezirke des völkiſchen 
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Rebens ans den lebendigen Grundſätzen der 

nationalfogialiftifhen Weltanfhanung. So 

konnte es nicht ausbleiben, daß auch die Stätten der 

Wiſſenſchaft hineingeriſſen wurden in den Sturm der 

deutſchen Revolution, ja, daß die Wiſſenſchaft ſelbſt in 

Bewegung geriet und angefichts des geiftigen Umbruchs 

nach dem Grund und der Rechtfertigung ihres Tuns zu 

fragen begann. Dem Aufenftehenden weithin verborgen, 

vollzieht ſich feit dem Jahre der Wende an den hoben 

Schulen Deutfchlands ein Aufbau der einzelnen Wiſſen⸗ 

ſchaften aus den befruchtenden Antrieben der neuen Welt⸗ 

anſchauung und der neuen völkiſchen Wirklichkeit, die mit 

einem Schlage den Zuftand des AUuseinanderfalls der 

Wiffenfchaft in eine Unzahl vereingelter beziehungslofer 

Fächer befeitigte und ihr wieder eine lebendige, inner- 

Lich verpflichtende Mitte gab. 

Diefe Bemühungen der Wiffenfchaft jedoch, fich vom 

Strom der neuen Bewegung befruchten zu laſſen und ihre 

Fragen aus der neuen Sicht zu ſtellen und zu löſen, er— 

regten die Aufmerſamkeit des Betrachters zunächſt weni» 

ger, als vielmehr gewiffe politifche Maßnahmen des 

Staates, die im Vollzug der nationalfozialiftifchen Revo: 

lution auch an den Hochfchulen notwendig wurden. Cie 

haben ung den Vorwurf eingefragen, wir feien unduldfam 

aegenüber dem freien Geift der Wiſſenſchaft und vertrie— 

ben den namhaften Forſcher vom Katheder, der es wage, 

ſeine eigene Meinung zu vertreten und nicht die der poli- 

tifchen Führung. Nicht nur ans dem Munde des Freun⸗ 

des deutfcher Kultur vernehmen wir die Beforgnis, daf 



der TCationalfozialismus die Wiffenfhaft zur Magd der 

politifchen Gewalt erniedrige, daß er fie ihrer Freiheit und 

Unabhängigkeit beraube, die fie fi) im den geiftigen 

Kämpfen der Vergangenheit ſchwer genug errungen habe. 

Deutſchland, das fo viele kühne Bahnbrecher der Wiffen- 

{haft hervorgebracht habe, Taufe Gefahr, feinen Namen 

als Hort des freien eiftes zu verlieren. 

Der nationalfozialiftifche Staat braucht fich wegen 

Feiner feiner Maßnahmen zu verteidigen. Was er fat, 

fat er aus dem Urrecht der Nation auf die Geftaltung 

feines Lebens nach dem eigenen Gefeg. Und wir felbft 

wiſſen, daß die Zukunft zeigen wird, wie unbegründet die 

Befürchtungen um das Schickſal der freien Forſchung in 

Deutfchland find. Und doch ſcheint jegt die Stunde ge- 

kommen, einmal offen vor den Fremden des deutſchen 

Beiftes über den Sinn diefer Worgänge zu fprechen, die 

ihre Beforgniffe hervorriefen, damit es Elar werde, daß 

auch zwar diefe Vorgänge aus der fragenden Idee der 

nationalfozialiftifchen Bewegung verflanden werden 

müffen, daß damit aber noch nicht die Antwort auf die 

Frage gegeben ift: Wie fteht der Nationalſozialismus zur 

Wiffenfchaft? 

Die nationalfozialiftifche Bervegung hat ſich vor der 

Geſchichte die Aufgabe geftellt, dem in fich zerklüfteten 

und an feiner Zukunft verzweifelnden deutfchen Wolf den 

Glauben an feine Gubftanz wieder zu geben und eine neue 

Einheit der Nation aus den lebendigen Kräften des Vol⸗ 

kes zu geftalten. Zu groß war diefe Aufgabe, als daß der 

Tationalfozialismus nach Erringung der Macht durch 
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eine falfche Duldſamkeit gegenüber dem Yeind des deut— 

ſchen Gelbftvertrauens fein Werk hätte gefährden dürfen. 

So hat er den unbelehrbaren Yeind des deutfchen Wieder⸗ 

aufftiegs, den margiftifchen Leugner des nationalen Prin- 

zips von allen verantwortlichen Gtellen des öffentlichen 

Lebens entfernt und ihm fo die Möglichkeit genommen, 

feine politifchen Ideen zu verwirklichen. Nenn er dabei 

vor den Toren der Univerfität nicht haltmachen Eonnte, fo 

nur darum, weil auch hier Vertreter jenes Regiments 

faßen, das wir foeben geftürzt hatten. Wir haben fie nicht 

entfernt als Vertreter der Wiffenfchaft, fondern als Par- 

feigänger einer: politifchen Lehre, die den Umſturz aller 

Drdnungen auf ihre Fahne gefehrieben hatte. Und wir 

mußten bier um fo entfchloffener zugreifen, als 

ihnen die herrfchende Jdeologie einer wert- 

freien und vorausfegungslofen Wiffenfchaft 

ein willkommener Schug für die Yortführung 

ihrer Pläne zu fein ſchien. Nicht wir haben uns an 

der Würde der freien Wiffenfchaft vergangen, wenn wir 

dem politifchen Gegner auch dort enfgegentraten, wo er 

fich in den Mantel der geiftigen Autorität hüllte. Wir 
haben ihn ausgefchieden, nicht weil er für die Freiheit der 

Wiffenfchaft eintrat, fondern weil er ihren Namen miß- 

brauchte. Nichts gibt ihm das Recht, fich als ihren Mär⸗ 

tyrer zu bezeichnen, fobald ſich auch an ihm das Geſetz des 

politifchen Kampfes erfüllt. 

Uber es gab noch eine zweite Kategorie von Vertretern 

der Wiffenfchaft, die auch vom Grundgeſetz des neuen 

Staates betroffen wurde. Es waren diejenigen, die ung 
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nah Blue und Artung nicht zugehören, und denen 

darum die Yähigkeit abgeht, aus deutſchem Geift die 

Wiffenfchaft zu geftalten. Es wird im Folgenden deutlich 

werden, warum wir ihnen das Recht abjprechen mußten, 

an den Stätten der wiſſenſchaftlichen Erziehung zu wirken 

und mit Platon zu fordern, daß nur Echtbürger und Feine 

Mifchlinge philofophieren dürfen. 

Nun wird man vielleicht zugeben, daß diefe Maß- 
nahmen auf der rein politifchen Ebene liegen und alfo 

feinen Schluß auf die Haltung des Nationalſozialismus 

zur Wiſſenſchaft zulaffen. Aber die Lehre des Tational- 
ſozialismus felbft, wird man fagen, ftelle ja die Grumd- 
lage aller Wiffenfchaft, ihre Vorausfegungslofigkeit und 

Wertfreiheit, ihre Objektivität und Autonomie in Frage. 

Diefe Behauptungen rühren in der Tat an den Kern 
des Problems. Cie weifen auf einen wirklichen Gachver- 

halt hin, wenn diefer felbft auch noch nicht begriffen wird. 

Den Mationalfozialismus frifft der Vor: 
wurf der Wiffenfhaftsfeindlichkeit dann mit 

Recht, wenn DWoransfegungslofigkeit und 
Wertfreiheit tarfählih Wefensmerfmale der 
Wiffenfchaft find. Wir beftreiten das. Der 
NMationalfozialismus bat erkannt, daß 
Wiffenfchaft ohne Worausfesgungen und ohne 
mwerfmäßige Örundlagen überhaupt nicht mög- 

Lich iſt. Alle großen wiffenfchaftlichen Syſteme der Ver: 

gangenheit waren gefragen von einem beftimmeten Glan: 

ben an den Ginn der Welt und die Beftimmung des 

Menfchen in ihr, und felbft die fogenannfe wertfreie 
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Wiffenfchaft des pofitioiftifchen und Liberaliftifchen Zeit- 
alters ging aus von dem Glauben an einen ewigen Yort- 

fehritt der Wiffenfchaft als eines Drgans des Fortſchritts 
der Mtenfchheit. Und der Menſch felbft wurde verftanden 
als ein von feiner Welt unabhängiges, ihr frei gegenüber- 

fiehendes Weſen, das im theoretifchen Erkennen fich der 

Wirklichkeit bemächtige. Nur unter der Voransfegung 
diefes Menfchenbildes Eonnte der Gedanke einer voraus— 

fesungslofen Wiffenfchaft entftehen. Mur für diefe Phi— 

Iofophie war es möglich, Erkenntnis zu definieren als ein 

paffives Hinnehmen von Inhalten, die, untereinander wert- 

mäßig nicht verfchieden, fich alle in gleicher Weife dem Er- 
kennen darbieten. Das Ergebnis aber war die völlige 

Standpunkt und Richtungslofigkeit des Forfchers, für 
den es im wefentlichen gleichgültig war, ob er fich mit dent 

Nächften oder dem Feruſten, dem Größten oder dem 
Kleinften befchäftigte. 

Gegen diefe Lehre vom abſtrakten theoretifchen Gub- 
jekt, gegen diefe Zerreißung des wirklichen Lebens ftellt der 

Nationalfozialismus feine Einficht, daß der Menfch 

aud als Erfennender Ölied einer natürlichen 

und gefhichtlihen Drönung bleibt und nie: 

mand eine Wirklichkeit zu erkennen vermag, 

zu der er nicht in einer inneren Bindung fteht. 

Der Menfch ift nicht ein felbftändiger, gleichfam frei- 

ichwebender Intellekt, der unabhängig der Wirklichkeit 

als einer Vielfalt einzelner Inhalte gegenübertritt, fon- 

dern der Menſch ift ein aktives Weſen, das in feiner 

Ganzbeit, alfo auch in feinen einzelnen Tätigkeiten ur- 
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iprünglich verbunden ift mit feiner Welt und durch fie 

beftimmt. Es Ieben nicht alle Menfchen in derfelben 

Wirklichkeit, und unfere Erkenntnis trägt die Züge der 

Wirklichkeit, in der wir Ieben. Der erfennende Menſch 

Lebt nicht auf einer Juſel der feligen Kontemplation, fon- 

dern er lebt, indem er erfennt, mitten im Geſchehen felbft. 

&s ift alfo nicht fo, daß — was ja auch die Anhänger des 

alten Wiffenfchaftsideals einräumen würden — reine 

Erkenntnis nur darum nicht möglich ift, weil fie immer 

getrübt wird durch die Befonderheiten und fubjektiven 

Intereſſen des einzelnen Forſchers, daß wir ung alfo mit 

der Gebundenheit des Menfchen als einer Unvollfommen: 

heit abzufinden hätten, ohne jedoch darum die reine Er⸗ 

Kenntnis als anzuftrebendes Ideal aufzugeben. Die Bin- 

dung des Menfchen an das Ganze feiner Wirklichkeit, 

an die Gemeinfchaft des Blutes und der Gefchichte ift 

nichts dern Menſchen Zufälliges, etwas, wovon ex fich 

befreien fol, fondern es ift unfer Schickſal, zu dem wir uns 

demütig und ftolz zugleich bekennen. Alle unfere Leiftun- 

gen tragen den Stempel diefer Bindungen. Das Erken— 

nen felbft wird erſt durch fie und durch die Leidenfchaft der 

Anteilnahme an den Gegenftänden der Erkenntnis mög- 

fich. Dies ahnte wohl fehon Gchelling, wenn er den Aln- 

hängern des Anftlärungsgedankens zurief: „Ihrbedachtet 

nicht, daß in Gachen der Wiffenfchaft, der Religion und 

Kunft, fo wenig als in weltlichen Geſchäften je obne über- 

wiegende Naturkraft etwas Großes vollbracht wurde, 

und daß die erhabenften Äußerungen der Geele ohne eine 

Fräftige Ginnlichfeit tot und unwirkſam für die Welt 
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find." Wir glauben, daß wir diefer Erfenntnis auf den 

Grund gegangen find und damit eine dee gewonnen 

haben, die erft wieder eine Einheit der Wiffenfchaft er- 

möglicht. 

Was befähigt uns, um nur ein Beifpiel zu nennen, 

heute ein neues, lebendiges Verhältnis zur Wirklichkeit 
der griechifchen Polis zu gewinnen? Warum genügt ung 

nicht mehr die Vorftellung vom griechifchen Menſchen 

als der höchften gefchichtlichen Verkörperung des reinen 

Menfchentums? Etwa weil der Fortſchritt der Wiffen- 

ſchaft ung neue Einfichten eröffnet hat? 

Anden die deutſche Jugend fich losriß von der Über- 
fremdung einer ihr nicht gemäßen Kultur, indem fie zurück- 

Fehrte zu einem Leben der männlichen Zucht und der 

Dpferbereitfchaft des einzelnen für die Gemeinfchaft, tat 

fich ihr der Blie auf für die fiefen Gemeinſamkeiten, die 
fie über Jahrtaufende hinweg mit der heroifchen Jugend 

von Sparta verbindet. Die einfachen Lebensformen, die 
unfere Jugend fich heute felbft geftaltet, find nicht er- 

machfen aus Nachahmung eines vorher verſtandesmäßig 

erfaßten griechifchen Worbildes, fondern umgekehrt: Der 

geheimnisvolle Strom artverwandfen Blutes, durch 

Jahrhunderte verfchüttet, bricht plöglich wieder auf, und 
mit einem Male erkennen wir die verwandten Züge im 

Antlig des griechifchen Mlenfchen, die mit den Begriffen 
der edlen Einfalt und ftillen Größe, mit denen fich das 
Griechenbild eines ganzen Jahrhunderts begnügte, Feines: 

wegs erfchöpft find. Wir empfinden plöglich eine tiefe 

DVertrautheit mit dem Wolf von Hellas. Das Bild des 
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griechifehen Jünglings wird auf die Erde berabgeholt, 

obne darum an Erhabenbeit zu verlieren. Die Iebendigen 

Grundwerte, nach denen die deutfche Jugend ihr Leben 

zu geftalten beginnt, erfcheinen uns hier in einer gefchicht- 

lichen Geftalt. 

Und ebenfo wie das alte Hellas, fo ift uns heute auch 

die eigene Vergangenheit nabegerüct. Das Erlebnis der 

eigenen Gegenwart verleiht ung den Blick, mit dem wir 

den Boden unferes Landes nach den Kulturen unferer 

Vorfahren dnrchforfchen. 

Aber haben wir nicht doch die Wiffenfchaft felbft ge- 

lengnet, wenn wir einen durch Blue und Gefchichte ge- 

bundenen Menfchen zum Subjekt des Erkennens machen 

und damit zum Herrn fesen über Fragen, die doc) nur im 

Bereich der Wiffenfchaft feldft geftellt und beantwortet 

werden? Steht und fällt nicht die Wiffenfchaft mit ihrer 

Dbjektioitär? 
Auch der Tationalfozialismus bekennt fich zu einer 

rechtverftandenen Objektivität. Was er bekämpft, 

ift die zum Grundfag erhobene Weltanfhanungs- 

lofigEeit, die Werwechfelung von Objektivität 
mit jener Haltung des Allesverftehens, welche 

die Kraft der Entfcheidung lähmt und auch den 

unmürdigften Zuftand der Welt rechtfertigt. 

Für eine folche Objektivität freilich ift die Gebundenheit 

und der leidenfchaftliche Einfaß des Forſchers gleichbeden- 

tend mit dem Gündenfall der Wiſſenſchaft. Wir beftreiten 

nicht, daf wir mit einer folchen Objektivität nichts zu fun 

baben wollen. Nicht darum, weil fie ung nicht behagt, 
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fondern weil wir fie als eine, allerdings gefährliche, Illu— 

tion erkannt haben. 

Inden wir ung von einem falfchen Begriff der Objek⸗ 
ioifät freimachen, begreifen wir zugleich die wahre Ob: 

jeftioität als Wefensmerkmal aller Erkenntnis. Denn 
wenn wir verfünden, daß Wiffenfchaft als Syſtem nur 

möglich ift auf dem Boden einer Iebendigen Weltanſchau⸗ 
ung, fo bezeichnen wir damit nur ihre nnabdingbare Vor: 

ausfesung, nicht ihr eigentümliches Weſen. Wenn wir 

feftftellen, daß die Wiffenfchaft mit dem Leben verbunden 

#8 und der Forſcher auch im Erfenntnisakt ſich als Glied 

feines Volkes erweift, fo erfegen wir doch nicht die 

Wiffenfchaft durch das Bekenntnis der Weltanfchauung. 
Weltanfchauung ift ung der fruchtbare Mutterboden, 
aus dem alle Schöpfungen des menfchlichen Geiftes er- 

_ wachfen. Alles Große und Erhabene if aus ihr eutſtanden. 

Dhre Weltanfchanung wäre der deutſche Staat von 
1933 nicht geworden. Gie hat eine Mlenfchenmenge zum 
Bolk gebildet, fie beflügelt die Gedanken des Staats— 
mannes und macht allein die große Kunſt und Dichtung 
möglich. So durchblutet fie auch das Leben einer neuen 

Wiffenfchaft, aber fie erfegt darum nicht die Wiffen- 

Saft, fo wenig fie die anderen Formen des menfchlichen 
Geiftes befeitigt. Die Freiheit und Unabhängigkeit der 
wifjenfchaftlichen Erkenntnis liegt in der eigentümlichen 

Weiſe, in der fie der Wirklichkeit auf den Grund geht. 

Unfere Einficht in die Wolfsgebundenheit der Wiffen- 

aft ift die Feftftellung einer Tatfache, nicht eine Yor- 

derung, die wir von anfen an fie heranbringen. Wir 
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verdrängen nicht das Geſetz der Wiffenfchaft durch das 

Geſetz der Politik. Gewiß ftellen wir auch Forderungen an 
den Träger der Wiffenfchaft felbft. Er foll ſich auch als 

Forſcher der Verantwortung gegenüber feinem Wolke 

bewußt bleiben; aber das ift eigentlich eine Gelbftverftänd- 

lichkeit, die von jedem anderen Glied diefes Volkes in 

gleicher Weife gilt. Der Nationalfozialismus ift nicht 
gekommen, um der Wiſſenſchaft Vorfchriften zu machen 

und fie ihrer Unabhängigkeit zu beranben, fondern er hat 

ihr eine neue Grundlage gegeben, aus der fie gerade die 

Kraft ihrer Selbſtgewißheit ſchöpfen Fan. Der Streit um 
Freiheit oder Gebundenheit der Wiffenfchaft ift müßig, 
da er gar nicht um einen wirklichen Gegenſatz geführt 

wird. Die Wiffenfchaft ift ſowohl frei wie ge— 

bunden, fie ift gebunden in der Gubftanz an 

etwas, was nicht felbft Wiffenfchaft ift, aber 

fieift freiinder Form ihrer Begegnung mit der 

Wirklichkeit. 
Man verkennt die Tiefe der geiftigen Revolution, die 

der ITationalfozialismus bervorrief, wenn man meint, 
daß er Iediglich aus feinen praftifchen Bedürfniffen der 

Wiffenfchaft nene Aufgaben ftelle. Gewiß ſcheut der 

nationalfozialiftifche Staat auch nicht davor zurück, die 

Wiffenfchaft zur Löfung feiner Probleme mit heranzı- 

ziehen. Das Entfcheidende auf dieſem Gebiete liegt aber 
nicht in diefen technifchen Zwecfegungen, fondern darin, 

daß der Nationalſozialismus mit feiner Schar des Men⸗ 
ſchen nicht nur befruchtend auf die einzelnen Difzipliner 

wirkt, nicht nur einer neuen Auffaſſung vom Recht, 
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einem nenen Gelbftverftändnis des Arztes bahnbricht 

uſw., fondern daß er der Wiffenfchaft den ver- 

Iorenen Einheitspunft wiedergibt, von dem aus 

fiein Freiheit ihr neues Gebäude errichten kann. 

Wir verlangen nicht vom Gelehrten, daß er die Schöp⸗ 
fungen des nationalfozialiftifchen Staates verherrliche. 

Wir fehen allerdings auch nicht feine Aufgabe darin, als 

Richter über die politifche Tat ihr nachträglich die wiffen- 
fchaftliche Weihe und Rechtfertigung zu geben, von einer 

Grundlage aus, die nicht die des politifchen Handelns ift. 

Wir lehnen eine verordnete Wiffenfchaft ab, aber wir 

dulden auch nicht den politifierenden Gelehrten. Wir 

wiffen, daß wir den wieder auf einem Lebensgrund ftehen- 

den Wiffenfchaften den Weg freigeben Fönnen, daf fie 

von felbft die rechte Bahn gehen werden, wenn fie ihren 

Aufgabenkreis nicht überfchreiten, went fie in Treue zur 

Wahrheit und mit unbeftechlichem Blick für das, was 

wirklich ift, ihres Amtes walten. 

Daraus wird wohl deutlich, daß der Nationalſozialis⸗ 

mus nicht die wahre Objektivität der Wiffenfchaft an- 
greift, daß er vielmehr in ihr gerade die Bedingung ihres 

Eigenlebens erblickt. Der Nationalfozialismus ift fo 
felfenfeft von der Richtigkeit feiner elementaren Ent: 
deungen für alle Gebiete des geiftigen Lebens überzeugt, 

daß er es nicht nötig hat, die Wiffenfchaft zu reglemen- 

Seren. Wir denken nicht daran, der Wiffenfchaft ihre 

Refultate vorzufchreiben, weil dies das Ende der Wiffen- 
Saft bedeuten wiirde, aber wir wiffen andererfeits auch, 

Es darum doch nie ein wirklicher Gegenſatz zwifchen der 
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Wiffenfchaft und den Zielfegungen des nationalfozialifti- 

fhen Staates entftehen kann, weil diefe aus der praf- 

tifchen Erkenntnis der natürlichen Gefee der Natur und 
Geſchichte aufgebaut find. 

Die nationalfozialiftifche Staatsführung hat feit dem 
Jahre 1933 durch eine Reihe inſtitutioneller Maßnah— 
men an den Hochſchulen Veraltetes und Überftändiges 

befeitigt und neuen Eutwicklungen Raum gegeben, aber 
fie weiß fich frei von dem Irrtum, daß die nene Blüte der 
Wiffenfchaft duch organifatorifche Maßnahmen 
bewirkt werden könne. Dies ift fo wenig möglich, wie auf 
diefe Weiſe die Hochſchulkriſe überwunden werden Konnte. 
Eine wirkliche Wandlung des wiffenfchaftlichen Lebens 
kann auch nach unferer Überzeugung nur von der Idee 
der Wiffenfchaft herkommen. Ihre Begründung geht 
mwefensmäßig allen Reformen der Univerfität voran. Die 
Reform der Wiſſenſchaft kommt nicht aus ihren neuen Anf- 
gaben oder neuen praktiſchen Leiſtungen, ſondern aus ihrer 
Neubegründung in einer lebendigen Idee des Menſchen. 

Die alte Idee der Wiſſenſchaft, gegründet auf dem 
Glauben an den Herrſchaftsauſpruch des abſtrakten In— 
tellekts, iſt dahin. Die neue Wiſſenſchaft unterſcheidet 
ſich zutiefſt von einem Erkenntnisbegriff, der feine Würde 
in der Zeitloſigkeit feines Wahrheitsſtrebens erblickte. Die 
wahre Autonomie und Freiheit der Wiffen- 
ſchaft liegt darin, geiftiges Drgander im Wolke 
lebendigen Kräfte und unferes gefhichtlichen 
Schickſals zu fein und fie im Gehorfam gegen- 
über dem Öefeg der Wahrheit darzuftellen. 
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Die Objektivität der Wiſſenſchaft 

als Problem 

Bon Ernft Kried 

Der Herr Reihswiffenfchaftsminifter hat in feinem 

Vortrag von feiner Eulturpolitifch führenden und verant- 

worslichen Stellung her die Grundprobleme der Er— 

nenerung der Wiffenfchaft als der Zentralaufgabe der 

Eünftigen deutſchen Hochſchule in einer Weiſe umriffen, 

die darum für ung verpflichtend ift, weil wir als Mlänner 

der Wiffenfehaft derſelben Weltanfhauung und der- 

felben Aufgabe unterftehen wie die Otaatsführung. Wir 

Begegnen ung folgerichtig im felben Mittelpunkt, nämlich 

in der Frage nach einer nenen Ginngebung und Recht: 

Fertigung der im Umbruch befindlichen Wiffenfchaft, und 

wir freuen ung diefer Begegnung, weil fie ung zeigt, daß 

don der Führung des nationalfozialiftifchen Staates die 

ungehenten Möglichkeiten nener Wiffenfchaftsgeftaltung 

erariffen und nicht nur für die künftige Hochfchule, fon» 

dern für den gefamten Aufbau eines neuen Deutfchlands 

sem Cinfag gebracht werden. Meine Ausführungen 

Bellen die Antwort der deutſchen Wiffenfhaft 

auf den Unruf des Herrn Minifters dar. 

Ein Bli über Kulturkreife, Wölker und Zeitalter 

Selebrt umwiderlegbar, daß jene Gebilde, die wir unter 
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dern Geſamtbegriff, Wiſſenſchaft“ erfaffen, nach Weſen 
und Siun ebenfo vielgeftaltig, artverfchieden und wandel- 

bar find, wie Leben und Gefittung der Wölker in den Zeit: 

altern felbft. Auch die Befchränfung des Blickfeldes auf 

die von den Griechen zur Gegenwart verlaufende Kultur⸗ 
linie zeigt im Gefamtproblem der Wiffenfchaft einen 
begrifflich fchwer faßbaren Reichtum an Geftaltungen, 

Ginngebungen und Rechtfertigungen allerverfchiedenfter 

Art, fo daß auch hier eine einheitliche Wefensbeftimmung 
und Ginndentung faft zur Unmöglichkeit wird. Cs hat 

eben die Wiffenfchaft eines Zeitalters nicht das Recht, 
ſich felbft zum abfoluten Maßſtab der Richtungen und 

Leiſtungen aller andern Völker und Zeitalter zu machen: 

wir lehnen einen wiffenfchaftlichen Abſolutismus ebenfo 

ab wie den verwandten politifchen Imperialismus. Jedes 

Volk muß in jedem Zeitalter fein Leben nach 
feinem Cigengefes und jeweiligen Schickſal ge— 
jtalten, und diefem Eigengeſetz unterfteht mit 

allen andern Lebensgebieten auch die Wiffen- 

ſchaft. Der Sinn der Menſchheit aber ift nicht Ein: 
fürmigkeit, fondern die Fülle völkifcher und gefchichtlicher 

Geftaltungen. 
Es ift dabei nicht zu verkennen, daß viele Ergebniffe 

wiffenfchaftlicher Leiftung feit der Antike als Bildungs: 
gut in feften und dauernden Gemeinbefis des abendlän- 

difchen Kulturkreifes und aller jener Völker eingegangen 

find, die an der Kultur des Weſtens teilnehmen wollen. 

Keineswegs ftellt indeffen der Entwiclungsgang der 

Wiffenfchaft eine ſtetige, auf ein Endziel der Voll: 
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Eommenheit gerichtete Fortſchrittslinie dar, wie gemeinhin 

angenommen wird, dergeftalt, daß damit ein von Öene- 

ration zu Öeneration gemehrter, beftändig fich ausweiten- 

der und vertiefender Befis an Geſamtwahrheit gegeben 

wäre, Auch haben nicht alle Wölfer gleichen Anteil 

daran. Die Völker ergreifen indeffen den gemeinfamen 
Kulturbeſitz unter ihrem Cigengefes, wandeln ihn nach 

ihren Zielen ab und vollbringen zeitweilig, wenn Be: 

rufung und Kairos mit ihnen ift, vorbildliche Höchft- 
leiftungen. Ranke hat einmal gefagt: Man Eanı nicht, 

weil man einem vermeintlich fortgefchrittenen Zeitalter 

angehört, ein größerer Dichter fein, als Gophofles oder 

Shakeſpeare gewefen find. Derfelbe Gas gilt auf andern 

Gebieten: Man ann nicht, weil man zweitanfend Jahre 
ipäter Iebt, ein größerer Philofoph fein, als Platon ge- 

- wefen ift; man kann nicht aus dem Fortſchritt der Wiffen- 

ſchaft heraus ein größerer Arzt fein wollen, als Hippo- 

Erates oder Paracelfus gemwefen find. Wiffenfchaft aber 

ift in alledem nicht eine gleichartige Ginmeinheit, fondern 

Sammelbegriff für Ginngebilde verfchiedenfter Richtung 

und Herkunft. Es hätte vor allem keinem Griechen ein- 

fallen Eönnen, Sinn und Art der Wiffenfchaft, die 

Mathematik eingefchloffen, von der Geftaltung feines 

Menfchentums und feiner Lebensorönungen abtrennen zu 
wollen. 

Im Zeitalter gefchichtlicher Erkenntnis ift es für uns 

unmöglich geworden, eine Theorie der Wiffenfchaft aus 

irgendwelchen rationalen Prämiffen heraus zu konſtru⸗ 

ieren. Ausgangspunkt für jede Fünftige Wiffenfchafts- 
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lehre ift vielmehr die wirklich vorhandene Wiffenfchaft in 

ihrem gefchichtlichen Wandel und in ihrem Verhältnis 

zum Gefamtleben der Völker. Wir erkennen, da fich das 

Leben der Wölker vollzieht gemäß der ihnen einwohnenden 

Örundgefeglichkeit, dem nafurgegebenen Eigencharafter. 

Wölkifches Leben kommt zu feiner Wollendung, zur Er- 

füllung in vorbildlicher Geftalt, wenn den Lebensord- 

nungen und der Lebensführung der Grundcharakter zum 

unverrücdbaren Leitprinzip dient. Diefe Erkenntnis hat 

der Führer des deutſchen Wolkes zum Geſetz unferes völ- 
Eifchen Lebensweges erhoben. 

Über die Wiffenfchaft entfcheidet die Frage, ob diefes 
Grundgeſetz auch in ihr gilt oder ob fie von einer ihr allein 

eigenen Grundlage aus andern Geſetzen und Zielen unter 

ſteht. &s fei dabei dem Mlifverftändnis vorgebeugt, als 

begebe fich Deutfchland mit feiner Wiffenfchaft auf den 
Weg fog. Antarkie. Wir wiffen uns als Ölied 
der enropäifch-abendländifchen Völkerfamilie 
und werden auch Fünftig mit allen andern Ölie- 

dern im Verhältnis gegenfeitigen Öebens und 

Empfangens ſtehen. Bezeichnet man die Möglich— 

Feit des Austauſches wiffenfchaftlicher Ergebniffe als 

Ausdrud einer allgemeinmenfchlichen Wahrheit und Db- 

jeftioität, fo bekennt fich auch die deutſche Wiffenfchaft zu 

folcher Objektivität. Überdies verlangt die deutſche 
MWiffenfchaft als Ethos ihrer Bekenner und Yorfcher die 

Wahrhaftigkeit und Freiheit, die Weltweite und Welt⸗ 

offenheit, die Irene und Exaktheit der Arbeitsform gegen: 

über dem gewählten Gegenftand und der ergriffenen Yor- 
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ſchungsaufgabe. Fragen wir aber nad) dem ſchöpferiſchen 

Urſprung und Sinm der wiffenfchaftlichen Horfchung, 

dann erkennen wir ihre innere Verbundenheit mit Eigen: 

art, Grundcharakter und gefchichtsbildender Aufgabe des 

oölkiſchen Lebensraumes, in dem fie wurzelt. Eben daher 

jene Fülle wiffenfchaftlicher Geftaltung in Völkern und 

Zeitaltern, davon eingangs die Rede war. Die Wiffen- 

{haft eines Wolfes ift Ausdrud und Teil fei- 

nes Gefamtlebens und iſt daher notwendig mit 

den Bedingungen und Grenzen, mit Weg und 

Sinn diefes Lebens verbunden. Sie ift eine 

unter den Weifen, in denen ein Volk durch feine 

führenden Männer feine ſchöpferiſchen Kräfte 

entfaltet und der Vollendung feiner Bahn in 

vorbildliher Geſtalt entgegenfhreitet. Die 

Weiſe der Wiffenfchaft iſt — im Unterfchied von andern 

Gebieten, etwa der Kunſt — gekennzeichnet durch den 

rationalen Begriff mit feinen Urteilsweifen, Methoden 

und Syſtembauten. Darum fteht aber die Wiffenfchaft 

nicht auf einer allınenfchlichen oder rein geiftigen Grund» 

lage für fich, fondern fie ift mit ihren Begriffen und Ale: 

thoden gebunden an die Sprache, an den raffifchen Cha- 

rakter und an die andern Maturbedingungen, unter denen 

ein Wolf feinen Weg geht und feinen Ginn erfüllt. Rechte 

Wiſſenſchaft ift darum nicht abgelöfte, fich felbft genü— 

gende Erkenntnis, fondern fie enthält notwendig auf⸗ 

bauende Formkraft an Menſchtum und Lebensordnungen, 

gemäß dem Gas Goethes: „Was fruchtbar iſt, allein ift 

wahr.” Solche fruchtbare Wahrerkenntnis ift je und je 
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zugeordnet der völfifchen Lebensgemeinfchaft, der fie ent- 
. fpringt, ihren raffifchen und regionalen Komponenten, wie 
auch den wechfelnden Schickſalen und den gefchichts- 
bildenden Aufgaben, durch die ein Volk feiner legten Be- 
ſtimmung zugeführt wird. Löfen fi) Wiffenfchaft und 

Wahrheit ab vom Grund und Sinn des Lebens, geben 
fie vor, auf dem Felſen des Abfoluten in reiner Befchan- 
ung abfeits som Gefchehen, hoch über der WirklichKeit 
zu throuen, ein Reich des reinen Geiftes für fich felbft dar- 
ftellend, fo werden fie unfeuchtbar, unwirkſam und ſinnlos 
— gerade in dem Augenblick, wo fie der Verfuchung ver- 
fallen, göttlicher Art fein zu wollen. Jeglicher Abſolutis— 
mus unterliegt dem Wahn menfchlicher Gelbftvergottung. 
Wir erkennen und anerkennen Keine Wahrheit um der 
Wahrheit, Feine Wiſſenſchaft um der Wiffenfchaft 
willen. Wahrheit bleibt zwar Weg und Geftal- 
fungsgefeg der Wiffenfchaft. Ihr Ziel aber 
ift Öeftaltung des Menfchentums und der völ- 
fifchen Sebensorönung gemäß dem Charakter 
und Maturgefeg der Gemeinfhaft. Wiffen- 
[haft bat alfo ihren Wurzelgrund in der 
Weltanfhauung. 

Iſt damit das Ideal der Objektivität in der Wiffen: 
{haft verlegt und verworfen? Wird unter Objektivität 
verftanden die rückfichtslofe Wahrhaftigkeit und Sach— 
gerechtigkeit des Forſchers, dann ift ſolche Objektivität 
son ung geradezu zum Epiftenzprinzip der Wiffenfchaft 
erhoben. Iſt unter Objektivität aber gemeint ein Abſolut⸗ 
beitsanfpruch wiffenfchaftlicher Erkenntnis unter Vorgabe 
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einer Eriftenzmöglichkeit außerhalb des Lebendigen, fo 
wird folcher Auſpruch nicht bloß als Aumaßung über- 
menfchlichen Geins verworfen, fondern der ganze An—⸗ 
ſpruch als Selbſttäuſchung, ja als Lüge entlarst. Wir 
können von unferem völkifchen und gefchichtlichen Ort aus 
greifen nach der ewigen Wahrheit, und wenn wir in 
Wahrhaftigkeit nach ihr ftreben, fo wird fie ung zufallen 
nach Art unferes Charakters und nach Maß unferer 
Kebensnotwendigkeit. Mehr wird keinem Sterblichen zu: 
teil, und wer mehr verfpricht, verfällt der Hybris. Keinem 
Geſchlecht wird es je gelingen, die ewige Wahrheit end- 
gültig in feine Begriffsnege einzufangen und in feine 
Grenzen zu bannen. Es liegt auc) auferhalb des Bereiches 
der Wiffenfchaft, Eünftigen Gefchlechtern ihre eigenen 
Mafftäbe, Aufgaben und Löfungen vorwegnehmen zu 
wollen, wie es eine Anmaßung wäre, gegenwärtige 
Wiffenfchaft zum abjoluten Maßſtab für die Erkenntnis⸗ 
weifen vergangener Gefchlechter zu machen. Andere Ge- 
ſchlechter werden zu andern Gejtaltungen ihrer Wahr: 
beit Eommen. Grfüllen wir aber, was unferer Gegenwart 
als Aufgabe zugefallen ift, dann dürfen wir im Angeficht 
der Zukunft fprechen: Cs Fann die Spur von unfern 
Erdentagen nicht in Aonen untergehen, 
Man fchilt uns ob diefer Gelbftbefcheidung „Relati- 

viſten“. Darauf antworten wir mit einem entfchiedenen: 
Kein. Wir haben nicht viele Wahrheiten zur Wer: 
fügung, die wir nah Willfür und Wahl in einen 
dialeftifchen Begriffsfpiel wie Moden miteinander aug- 
wechfeln können. Es ift uns eine Lebensaufgabe 
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größten Unsmaßes zuteil geworden, die alsein 

Muß, ein Kairos, ein zwingendes Schickſal 
über uns fteht, und ihr entfpricht der ung zu— 

fallende Anteil an der ewigen Wahrheit, fo- 

weit wir uns der Aufgabe gewachſen zeigen. 

Was uns aber in der Gefchichte aufgegeben ift, ſtammt 

aus dem, was ung von der Natur mitgegeben wurde. 

Aus den Lebensuntergründen des deutfchen Wolkes ift 

ein Prinzip neuer Geftaltung für Menſchentum und Le 
bensordnung heranfgedrungen. Es geftaltet und lenkt auch 

die Fünftige deutfche Wiffenfchaft. Widerftrebende Tra— 
ditionen werden dadurch enfweder abgebrochen oder um 

geftellt. Dazu gehört vor allem die über der Wirklichkeit 
der Wiffenfchaft ſeit Kant aufgebaute Wiffenfchafts- 

ideologie, d. h. das Gelbftverftändnis und die Gelbft- 
deutung diefer Wiffenfchaft. Der ganze Kampf um Tra- 
difion oder TTengeftaltung hat fich zugefpist in ein einziges 

Wort: die Objektisität der Wiffenfchaft. Es hängt daran 
der ganze Begriffsapparat der Wiffenfchaftsideologie feit 

Kant: Die Frage der Unbedingeheit und Allgemeingül— 
tigkeit, der Internationalität, der Neutralität und Ab— 

gelöftheit, der Woransfesungslofigkeit und Wertfreiheit 

der Wiffenfchaft. Endlich auch das Fundament von alle- 

dem: die Lehre von der reinen Vernunft oder dem Reich 

des reinen Geiftes, alfo eines geiftigen Prinzips, das, der 

Menſchheit ſchlechthin zugeordnet, Erkenntniffe und 

Wahrheiten erzeugen ſoll, die von Raſſe und Volk, von 

Zeitalter und Geſchichte unabhängig überall zwingend 

diefelben fein müßten — von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was 
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mag dabei wohl unter der Menſchheit ſchlechthin mit ihrer 

reinen Vernunft und ihrem reinen Geift gemeint fein? Es 

hat fich ganz einfach eine Idee der Aufklärung, alfo eine 
zeitbedingte abendländifche dee, abſolut gefegt und zum 

Maße aller Völker und Zeiten erklärt — ein Teilftück 
des abendländifchen Imperialismus, ein Herrſchafts— 

anſpruch. 
Eine eingehende Auseinanderſetzung mit dieſer Wiſſen⸗ 

ſchaftsideologie iſt an dieſer Stelle nicht möglich. Die 

ganze Problematik kann mit folgenden fünf Theſen um— 

ſchrieben werden. 

1. Die Humanitätsidee mit der darauf begründeten 
Lehre von der reinen Menſchheitsvernuuft und dem abfo= 

luten Geift ift zeitbedingtes Weltanſchauungsprinzip des 

18. Jahrhunderts und für uns, die wir unfer andern 
Lebensbedingungen und unter anderem Schickſal ftehen, 

in Feiner Weiſe verpflichtend. Die Exiſtenz einer folchen 

überall gleicharfigen und unveränderlichen Vernunft in 

der Menſchheit ift nicht nachgewiefen, fondern fie wurde 

einfach voransgefegt. Wir kennen und anerkennen Feine 

andere Menſchheit als die gefchichtlich aufeinander be- 
zogene Wielheit der Volksgeftalten. Wir fegen gegen die 
abftrafte, abgelöfte, ideologijche Mlenfchheitsvernunft die 

Mirklichkeit der Wolkscharaktere, mit denen auch Wer- 

nunft und Erkenutnisweiſe verknüpft find. 

2. Die feit Kant das liberale Zeitalter beherrfchende 
Wiffenfchaftsiveologie ftand im unverföhnlichen Wider—⸗ 
ſpruch mit den Forſchungen und Geftaltungen der wirk: 
lichen Wiffenfchaft im eigenen Zeitraum. Es Fann der 
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erafte Nachweis erbracht werden, daß Feine einzige 

Wiffenfchaft dem Mechanismus einer reinen Vernunft 

entfprungen ift, fondern daß alle Leiftungen, im Gebiet der 
Naturwiſſenſchaften nicht minder als der Geifteswiffen- 

ſchaften, in innerer Verbundenheit mit der raffifchen 

Struktur und der gefehichtlichen Aufgabe ihres völkiſchen 
Lebenskreiſes fanden, dem fie entfprangen. Es find uns 
gerade damit gewaltige Perfpektiven neuer wiffenfchaft- 
licher Gicht auf den Menſchen erfchloffen. 

3. Die Wiffenfchaftslehre der reinen Vernunft Eonnte, 
wie Kant gelehrt hat, als unbedingt objektive und voll- 
gültige Wiffenfchaft nur die Mathematik und die mathe⸗ 
matifch durchgeformten Wiffenfchaftszweige anerkennen. 
Nach diefem Mafftab käme alfo noch nicht einmal die 
Erperimentalphyfik zum Rang einer vollgültigen Wiffen- 
ſchaft, ſchon gar nicht die Geſamtheit der Gefchichts- und 
Geiſteswiſſenſchaften. Würde man mit der objeftivifki- 
ſchen Forderung wirklich ernft machen, fo müßte das über⸗ 
lieferte Wiſſenſchaftsſyſtem wie ein Kartenhaus ein- 
ſtürzen. 

4. Die von Kant bis nach dem Weltkrieg vorherr- 
[chende Wiffenfchaftsideologie, die im Streit um Voraus— 
fegungslofigfeit und Wertfreiheit ihre Iegte Ausprägung, 
aber auch ihre Iegte Abnutzung erlebte, hat felbft in 
Deutfchland ftets ihre Beftreiter gefunden von Herder 
und Goethe bis auf Nietzſche. Erſt recht find Neu— 
ſcholaſtik, Marxismus und der in den angelfächfifchen 
Ländern weitverbreitete Pragmatismus flets andere Wege 
der Wiſſenſchaftslehre gegangen. Um ſo wunderlicher, 
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daß man gerade aus diefen Lagern gegen uns Deutſche 
den Vorwurf der Wiffenfchaftszerftörung erhebt — im 
ſelben Augenblic, wo wir zu einem Prinzip neuen Anf- 
baues vorgedrungen find. 

5. Mit dem Auſpruch der Objektivität und Neutrali⸗ 
tät war ſchließlich verbunden eine befchauliche, quiefiftifche 
Grundhaltung der Wiffenfchaft. Noch nicht zwar bei 
Kant und Fichte, die den Primar der praftifchen Ver⸗ 
nunft und des Willens über das Erkennen lehrten. In 
der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts iſt indeſſen die 
Kontemplation als Grundhaltung der Wiſſenſchaft durch⸗ 
gedrungen bei Hegel und Ranke, und bei Schopenhauer 
follte die Eontemplative Erkenntnis gar zur Erlöfung von 
Willen und Handeln führen. Diefe paffive Wiffenfchafts- 
haltung ift zeitbedingt und für ung in Keiner Weiſe ver- 
pflichtend. Nietzſche ift ihre Überwindung nicht ganz ge- 
Iungen. Wir erftreben jegt eine Wiffenfchaft, die den 
ganzen Menſchen formt im Hinblick auf die große völkifch- 
politifche Geftaltungsaufgabe, die ums geftellt ift. Wir 
überwinden damit zugleich den vorgefundenen Ziwiefpalt 
son Natur und Geift, von Perfönlichkeit und Gemein: 
ſchaft in der Einheit und Ganzheit übergeoröneten Ge⸗ 
meinfchaffslebens und feiner raffifchen Untergründe. Wir 
fordern von der Wiffenfchaft niche nur Unterfcheidung, 
fondern Eutſcheidung. Unſere Wiſſenſchaft wird darum 
geſtaltend Anteil nehmen an dem Weg unferes Volkes 
in eine nene Zufunft. Damit iſt die neue Wiffenfchafts- 
lehre kurz umeiffen. 

Mehrfach ſchon iſt den Deutſchen der Vorwurf ge- 

3 774 33 



macht worden, daf fie aus der gemeinfamen abendlän- 

difchen Front ausgebrochen feien. Die revolutionäre Ge— 

ſamtbewegung in der erften Hälfte des ı6. Jahrhunderts 

wurde ebenfo als folches Ausbrechen beurteilt, wie die 

neuhumaniſtiſch⸗idealiſtiſche Bewegung am Übergang 

vom 18. zum 19. Jahrhundert und wiederum die nafio- 

nalfozialiftifche Bewegung nach dem Weltkrieg. Nie: 

mand wird verfennen können, daß aus jenen früheren Ber 

wegungen neue Yundamente und nene Geftaltungen der 

abendländifchen Wölker und ihrer Kultur gekommen find. 

Dentfchland felbft hat im Dreißigjährigen Krieg und 
wieder im Zufammenbruch der Napoleoniſchen Zeit einen 

harten Preis dafür bezahlen müffen, daß es vom 

Schickſal berufen war, Erreger und Beweger 
in der abendländifchen Gefhichte zu fein, ver- 
ſchrieen beiden andernals Herd der Unruhe und 

der Unfterigfeit, während die die Früchte der 
Bewegung jeweils für fich einheimften und für 

ihren Ruhm in Unfpruch nahmen. Endlich wird 

aber auch das deutfche Volk zu feiner Öeftalt 

und Vollendung kommen. Die Deutfchenfelbft haben 
immer wieder die Frage nach ihrem Charakter und ihrer 

Befimmung aufmwerfen müffen. Hundertfach ift die 

Frage geftelle und in hundertfachen Wendungen lautet 

die Antwort: Wir find die Werdenden, die nie Wollen- 

deten, wir find die flets um Vollendung Kämpfenden, die 

um ein höheres Ziel und eine legte Beftimmung Ringenvden, 

immer wieder im Aufbruch, nie am Ziel. Hören wir aus 
dem Chor, in dem alle Großen der Deutfchen ihre Stimme 
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erhoben haben, Luther: „Wir find’s noch nicht, wir wer- 

den’s aber. Es ift nicht getan und gefchehen, es ift aber im 

Gang und Schwang, es ift nicht das Ende, es ift aber der 
Weg." Und mehr als vierhundert Jahre fpäter Nietz- 

ſche: „Deutſch fein heißt im Werden fein, deutſch ift foniel 
wie werdend.“ Diefer, unſer Grumndcharakter beſtimmt 

auch unfer Verhältnis zur Wiffenfchaft und zur Wahr- 
beit, gemäß dem Worte Leffings: „Nicht der fertige Be- 

fiß der Wahrheit, fondern die aufrichtige Mühe, die einer 
angewandt, hinter die Wahrheit zu kommen, macht den 

Wert des Mlenfchen. Denn nicht durch Befis, fondern 
durch die Machforfehung der Wahrheit erweitern fich 

feine Kräfte, worin allein feine immer wachfende Voll— 

kommenheit befteht. Der Befis macht ruhig, träge, ſtolz.“ 
So finden wir ung denn an einer Schwelle der Zeitalter 

auch in Wiffenfchaft und Forſchung wieder an einen Anz 
fang geftellt, und die Wiffenfchaft bedarf Hier einer neuen 

Rechtfertigung und Cinngebung. Wir wiffen uns auch 
in der Wiſſenſchaft auf einem Weg zu neuen Zielen, der 
uns von Charakter, Schickſal und Gefchichte vorgefchrie- 
ben ift, auf einem Weg, auf dem voranzugeben 
wir berufen find und den die andern Völker, das 
eine früher, das andere fpäter, mit innerer 
Notwendigkeit ebenfalls werden beſchreiten 
müffen. Und wir find dabei tief überzeugt, daß wir uns 

auf diefem Wege der Wiffenfchaft mie den Gelehrten der 
andern Völker in neuer Gemeinfchaftsarbeit und frucht- 
barem Austaufch zufammenfinden werden. 
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