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1. Die geistige N ot des Volkes
äiiiiiimmmiMiimiiiiimiiiiiiHiiiiimiiiiiimiiimmiimiMiimimmiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiimniiiml
Völkerleben währt genau solange, als die Völker eine Aufgabe zu 
erfüllen haben, als eine gemeinsame Idee sie vorwärts treibt und in 
ihrem Bestand zusammenhält. Zerreißen solche Bindungen, dann 
werden die Völker entleert, ohne Inhalt und geistigen Mittelpunkt, 
ohne gemeinsame Kraft- und Willensbildung: Stoff für andere Völ- * 
ker und zu neuem Werden. Die Möglichkeit einer solchen Aufgabe, 
das Bestehen von Volkheit überhaupt hat aber zur Voraussetzung 
völkisches Gemeinschafts-und Selbstbewußtsein, das gemeinsame Ge
dächtnis eigenen Werdens: die Äberlieferung. Ein Volk, das seine 
Wurzeln nicht in die Untergründe alles geistigen Lebens und in die 
Tiefe der Vorzeit hinabsenkt, ist auch keiner großen Zukunft fähig: es 
ist nicht einmal imstande, eine weit über seine dermalige Lage hinaus
gehende Aufgabe an sich selbst und an der Menschheit zu erfassen. Es 
hat keine Selbsterziehung, keine Entwicklung.

Es soll hier eine Reihe der wichtigsten Erscheinungen im heutigen 
Leben des deutschen Volkes auf ihre zukunftbildende Kraft und ihren 
volkserzieherischen W ert geprüft werden. M aßstab dieser Prüfung 
ist die Frage, wieweit die auftretenden Ideen dem Charakter des V ol
kes selbst entspringen oder wieweit sie wert und befähigt sind, ihm als 
Eigengut eingegliedert zu werden. Denn nur so entstehen sichere Ge
meinschaftsformen auf gefestigtem Untergrund; nur so vermag sich das 
Volk aus dem Zusammenbruch zu erheben und eine Lebensbahn zu 
neuer Daseinserfüllung und Vorbildlichkeit unter den Völkern zu er
öffnen. Schwächlicher Verzicht auf letzte Zielgebung bedeutet bloßes 
Vegetieren und endet in dauernder Knechtschaft. Jede vollwertigeIdee, 
ohne die keine Nation existiert, muß zugleich den eigenen Daseinszweck 
erfüllen und Anspruch auf universelle Geltung in sich tragen: jedes 
Volk, das sich zu dieser Äöhe erhebt, erfüllt eine Mission in der W elt
geschichte und an der Menschheit.

Große Ideen und klare Richtlinien sind indessen nach der revolutio
nären Erschütterung nicht hervorgetreten. M it den alten Götzen sind 
zugleich die neuen, die Führer zur Zukunft in Staub gesunken. E s gibt 
wohl kaum eine Revolution, die derart arm an Geist und Idee gewesen 
wäre wie diese. Zwar sind im Umsturz, soweit er geistig vorbereitet,
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nicht eben ein bloßer Einsturz des Alten war, zwei angebliche Ideen 
aufgetreten: der formale Demokratismus und der Marxismus. Is t 
nun damit dem deutschen Volk ein Ideal gegeben, in dessen Namen 
es seine Lebensordnungen, seine Gemeinschaft und seine Zukunft er
bauen, seine Erziehung und Schule bestimmen kann?

Sicherlich ist Selbstbestimmung im Volksstaat grundlegende N ot
wendigkeit für Lebensordnungen und Volkserziehung. Es war um 
die politische Erziehung in Deutschland deshalb so schlecht bestellt, weil 
kein in sich gefestigter, selbst- und zielbewußter Volkscharakter vor
handen war. Ob nun die jetzt bestehende Form der Massendemokratie 
das Übet bessern wird? Innere Gründe und bisherige Erfahrung 
sprechen durchaus dagegen. Die Monarchie hat im Lauf der letzten 
Jahrhunderte ihre Berechtigung hauptsächlich durch ihre volkserzie
hende Wirksamkeit erwiesen, bis zu dem Punkte wenigstens, da die 
Erziehung zu politischer Selbstbestimmung einsetzen sollte. D as E r
lahmen dieser erziehenden Funktion brachte der Monarchie den Unter
gang. Doch hat daneben die politische Selbsterziehnng des Volkes 
ebenso versagt: wir haben gar keinen ernstlichen Versuch dazu unter
nommen. „Die Fürsten, heißt es, erziehen die Völker, und in gewissem 
Sinne verhält es sich auch so; aber in einem höheren und umfassen
deren gilt es, daß die Völker die Fürsten erziehen", sagte schon vor 
mehr denn hundert Jahren Gentz. Die Völker haben die Fürsten, die 
sie verdienen. Und noch mehr haben sie in der Republik die Regierun
gen, die sie verdienen.

Es sollte Aufgabe der Demokratie sein, einen starken und dauernden 
Volkscharakter zu züchten, einen gemeinsamen Willen mit entsprechen
den Daseinsformen und Willensorganen heranzubilden. S ta tt dessen 
löst die jetzt bestehende Form der Demokratie das Volk, das ein 
wohlgegliedertes, organisches Ganzes sein sollte, vollends in seine 
Urbestandteile auf, um durch die M ittel der Massensuggestion und 
Massenverführung die virtuosen Parteihäuptlinge an die Macht 
zu bringen. Dabei fällt es den jetzt eifrig in politischer Demokratie 
machenden kleinen Herren in Partei, Unternehmertum, Bürokratie 
und Schule nicht ein, nun ihrerseits auf ihren engeren Herrschafts
gebieten Formen freier Selbstbestimmung, Methoden für Selbsterzie
hung zu schaffen: sie benützen vielmehr die M ittel der allgemeinen 
Demokratie, um ihre Despotie zu festigen. A uf dem Wege dieser 
Maffendemokratie kommen wir nicht zu Selbstbestimmung, nicht zum 
Volkscharakter und nicht zu festen Willensorganen im Volk, sondern
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zu stetigen Schwankungen, zu dauernder Ansicherheit. Die jetzt be
stehende, aus Parteigrundsätzen konstruierte Staatsverfassung hat mit 
dem Wesen des deutschen Volkstums nichts zu schaffen; darum kann 
sie auch nicht umbildend und erziehend eingreifen: sie steht abgelöst 
neben dem Strom des öffentlichen Lebens. Einen bewußten und starken 
Volkscharakter wird sie nicht hervorbringen.

M it  der Übernahme des formalistischen Demokratismus westlicher 
Herkunft haben wir unsern Tribut an die Staatsentwicklung West
europas bezahlt, weil wir nicht fähig waren, ein höheres führendes 
Vorbild der Staatsgestaltung aufzustellen. M an  hat das formal- 
demokratische Prinzip bis in die letztmöglichen Folgerungen verzerrt, 
in der Meinung, damit könnten wir mit einem Schlag an die Spitze 
dieser Entwicklung treten: ein gröblicher Irrtum . Vielmehr sind eben 
dadurch die Keime der Auflösung vollends zur Entfaltung gebracht 
worden. Sofern nun das Ünternehmen für das deutsche Volk nicht 
lebensgefährlich wird, haben wir gerade durch die übertreibende Art 
der Anwendung das Ende dieses Demokratismus beschleunigt und die 
Überleitung in eine höhere Daseinsform angebahnt. Es ist der orga
nisch gegliederte Volksstaat mit echten Willensorganen. Die baldige 
Erlösung von der demokratischen Formel wird unser Glück sein. D as 
künftige Staatswerk ist vorzubereiten durch Erziehung zu rechtem und 
vollem Staatsbürgertum, das seine Angelegenheiten versteht und im 
Amkreis seines Erfahrungskreises sich selbst verwaltet, in organischer 
Gliederung ansteigend bis zur Zentralverwaltung. Die zielgebende . 
Idee also heißt: sozialer Selbstverwaltungsstaat.
."Gründlich ist mit dem Amsturz der M arxismus in die Brüche ge- |  
»gangen. E r hat zwei positive Aufgaben erfüllt: die Zusammenfassung 
der Arbeiter zum Klaffenkampfund die stärkere Einstellung des Blicks 
auf die wirtschaftlichen Abhängigkeiten und Gesetzmäßigkeiten im A b
lauf der Geschichte. Beide Aufgaben waren längst vollbracht, darum 
die Lehre wie die sozialdemokratische P arte i unbildsam verknöchert in 
raschem Altern. Alles haftete zuletzt an der Oberfläche der bloßen N e
gation und Opposition. Die undurchsichtige Talmudistik des M arx- 
schen „Kapitals", der berühmten „wissenschaftlichen" Grundlage, kann 
über diese Tatsache nicht hinwegtäuschen. A ls mit dem Amfturz der 
Tag des marxistischen Paradieses gekommen schien, als die Sozial
demokratie unvorbereitet vor die Aufgabe positiver Gestaltung gestellt 
war, da stand sie ratlos mit leeren Händen. Die Nation darf auf
atmen, von der marxistischen Zwangsjacke des Geistes befreit zu sein:
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das zweite Glück im Anglück. Stück um Stück dieser Lehre fiel ab wie 
mürber Zunder: die Verelendunqstheorie war vorher schon aufgege 
den; die Mehrwerttheorie ist bankrott; was Vergesellschaftung sei, 
weiß kein Mensch, nachdem der Gedanke an Verstaatlichung fallen 
mußte; die materialistische Geschichtsphilosophie hat der neuen Lage 
gegenüber ihren Sinn vollkommen verloren unter Hinterlassung von 
Rückständen allerbedenklichster Art. Die allein möglichen und zukunsts- 
kräftigen Ansätze zur Sozialisierung stammen nicht aus dem M arxis
mus. Gewiß: dem Sozialismus wird die Zukunft gehören; in seinem 
Namen sollen und werden wir groß und stark sein, ein Vorbild unter 
den Völkern, wenn wir die Kraft haben, ihn wiederzugebären aus dem 
deutschen Volksgeist — der leider im Toben der Elemente noch zu 
schlafen scheint.

Sind Demokratismus und M arxismus — diese Ideen entgegen
gesetzten Arsprungs, die untereinander eine Ehe eingingen — dahin, 
dann erst wird an ihre Stelle treten die große einige Idee, die alle 
unsere Daseinsformen gestaltet. Im  Namen zweier Ideen aber können 
wir nicht leben und werden.

Die Idee der organischen Gemeinschaft, der wurzelhaften geistigen 
Einheit aller Einzelnen und aller Glieder, ist Inhalt, Ausgangspunkt 
und Ziel aller Volkserziehung. M it anderen W orten: der kommende 
Sozialismus, der ihm entsprechende organische Volksstaat, die dazu
gehörigen Wirtschafts-, Rechts- und Gesellschaftsformen sind zu aller
erst eine Erziehungs-, nicht aber eine Organisationsaufgabe. W as 
nicht im Inneren verwurzelt ist, erlangt keine wirkliche Dauerform, 
wird nicht wachsen. Erziehung ist die ursprüngliche Stufe für die 
Verwirklichung der Idee. Ja , Gesetz und Organisation können 
selbst nur Wirksamkeit erlangen, wenn sie anknüpfen an die vorhan
denen Gesinnungen und damit fähig werden, als erziehende Mächte 
auf diese zurückzuwirken. Gesetz und Organisation sind also selbst zu 
schaffen im Sinne der Erziehungsidee: nur so werden sie dem Ganzen 
organisch als rechte Glieder zuwachsen. Ih re  unmittelbare Zweckwir
kung hat zurückzutreten hinter ihrer weiter ausgreifenden Erziehungs
absicht. W as aber aus der Doktrin konstruiert ist, wie jetzt fast durchweg 
geschieht, das ist leblos und unnütz: ein Mechanismus ersetzt den andern.

Nächstliegendes Erfordernis einer guten Volkserziehung aber ist die 
Veseitigung der Rückstände des M arxismus in den Anterschichten 
sowie der Rückstände des politischen und wirtschaftlichen Individua
lismus samt allen anhängenden Vorurteilen und Folgerungen in den
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Oberschichten, damit das ganze Volkstum aus seiner Starrheit und 
Gegensätzlichkeit zur Bildsamkeit und Einheit im Geist umgebildet 
werde. Die verhärtete, zusammengebackene, auf den wirtschaftlichen 
W ert als einzigen Glaubensartikel eingestellte Masse der Arbeiter
schaft, die durch den M arxismus gänzlich entgeistet, geistfeindlich 
wurde, muß mit dem geistigen Individualismus, mit dem Bewußt
sein der Verantwortlichkeit und der Wurzelung jedes Einzelnen im 
Urgrund des Lebens durchdrungen werden. Die sogenannten I n 
tellektuellen der Sozialdemokratie seufzen selbst am schwersten unter 
der ihnen so schwer verständlichen geistigen Unbeweglichkeit der Masse, 
die doch nur Folge ihres eigenen „wissenschaftlichen" Aufklärungs
und Erziehungswerkes ist. D as Bürgertum aber war in den letzten 
Jahrzehnten im Gegensatz zur Solidarität der Arbeiterschaft jedes 
Gemeinbewußtseins, jeder höheren Verantwortlichkeit und Äand- 
lungsbereitschaft für das Ganze bar und hing an persönlichsten 
„Interessen". Es wurde innerlich atomisiert und muß darum hinge
leitet werden zur Solidarität in der Idee und zum Bewußtsein der 
Einheit im Geist, in Gemeinschaft und Gesamtwachstum, nicht zur 
Einheit der Zwecke. I n  solcher Durchdringung sollen sich die zwei 
Äälften des Volkes ergänzen zu einem lebendigen Organismus.

Gemeinschaftsform jeder A rt aber muß neu geboren werden aus dem 
Wesen, den Charakteranlagen des deutschen Volkes selbst, nicht aus 
irgend einer Doktrin. Damit ist der Ansatzpunkt künftiger Volkser
ziehung gegeben. N ur was von innen heraus entsteht, ist fähig und 
wert, die Zukunft zu tragen. Von innen heraus werden kann jedoch 
nur, was in der Eigenart, in der geistigen, unmittelbaren Äberliefe- 
rung schon keimhaft enthalten ist. Die Geschichte zeigt, welche urtüm
liche rechts- und sozialbildende, welche sozialerzieherische Kraft dem 
Deutschen im M ittelalter einwohnte. Dieses Wesen liegt noch in 
einer Schicht des Volkscharakters vor, zwar latent, doch unverbraucht 
und zu neuen Entfaltungen bereit, wie die organische Sozialbildung 
in der zweiten Lälfte des 19. Jahrhunderts zeigt. Ferner lehrt die 
Geschichte, welche E>öhe und Ursprünglichkeit der sozialen Idee dem 
deutschen Denken von Kant bisÄegel eigen war: sie ist noch lebendig 
in der Oberschicht unseres besseren, wesenhafteren Volksbewußtseins 
und wird künftig erst ihre Vollendung in der Wirklichkeit finden. 
Ohne Volkscharakter, ohne Überlieferung weder innere noch äußere 
Größe: ohne Vergangenheit keine Zukunft!
M it alledem ist indessen die geistige N ot des Volkes nur zum kleinen
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Teil berührt. D as Gebiet des Geistigen im engeren Sinn des Wortes, 
die Intellektualkultur, ist in völliger Auflösung. A ls die religiösen 
Wurzeln erstorben waren, vollzog sich das Leben weiter in den über
lieferten Sitten, in den gleich Cyklopenmauern festgefügten äußeren 
Daseinsformen. Es mochte unter diesen Amständen immerhin scheinen, 
das Sittliche sei autonom: es war ja augenscheinlich, daß es weiter
bestand ohne religiöse Grundlegung und ohne daß am Dasein sich 
Wesentliches änderte, als die Religion versiegte. Doch war gerade 
in den obersten Gebieten der Kultur, zumal in der Kunst, längst deut
lich sichtbar, daß in ihren Voraussetzungen etwas nicht mehr stimme, 
etwas Wesentliches fehle: hier wurde es früh sichtbar, daß Kunst im 
Zeitalter ihrer Autonomie, in Abgelöstheit von den anderen Lebens
und Geisteswirklichkeiten nicht recht gedeihen konnte. M it den tieferen 
Weltanschauungsgrundlagen büßte sie auch die Fähigkeit ein, T rä 
gerin und Äbermittlerin geistiger Werte zu sein: sie wurde je mehr und 
mehr zu einer Angelegenheit der Technik, die sich in den Dienst jeder 
Willkür und Gesetzlosigkeit stellte. M an  wird die Zeit des „Vart pour 
l’art“ und der souveränen Künstlerpersönlichkeit schwerlich eine B lüte
zeit der Kunst nennen dürfen, so sehr sich auch beflissene und inter
essierte Federn um solchen Nachweis mühten. M it dem Überwiegen 
der Großstadtzivilisation vollendete sich diese Zntellektualkultur aus 
allen Gebieten höheren Lebens: Mangel an endgültigen Zwecken und 
letzten Werten, überwuchern des Verstandes und der reinen Zweck
mäßigkeit, das M ittel als Selbstzweck, das atemlose Lasten an Stelle 
des Wachstums, die Mache an Stelle des Werdens, die Willkür an 
Stelle des S tils  und des Gesetzes: das sind die Merkmale des V er
falls. And als die Erschütterung von außen hinzukam, da geriet das 
Ganze in Fäulnis. Es zeigte sich, daß kein natürlicher Grund und kein 
geistiger Gehalt mehr in diesem Leben war: der Schieber wurde zum 
Herrn der Wirtschaft, der Kunst, des Geistes, des Staates. Schieber 
tum ersetzt heute jegliche Produktion. And die Fäulnis bedroht — das 
ist die schwerste Gefahr — auch den Rest an gesundem Leben und an 
guten Keimen mit Ansteckung. D as Volk fristet seine Existenz von der 
Fiktion: die Philosophie des „Als Ob" ist in unerhörter und unge
ahnter Weise zum praktischen Gemeingut geworden.
Im  ganzen wird die „moderne" Geistigkeit, deren Wellengänge 

immer unsteter, überstürzender, atemloser werden, anzusprechen sein 
als Oberflächenwirkung einer tiefer liegenden seelischen Amschichtung, 
die nach A rt und W ert heute noch nicht völlig zu deuten ist. Diese
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Umschichtung vollzieht sich wechselwirkend beim Einzelnen und in der 
Gemeinschaft und zwar weit über die Kreise der Nationen hinaus. 
Eine Eigenschaft zeichnet dabei den großstädtischen Intellekt aus: in 
seiner Beweglichkeit offenbart sich jede unterirdische Regung am 
schnellsten: seine Erzeugnisse schwimmen bei jeder W elle obenauf 
und voran als B lasen. D arin  aber besteht die G efahr: alles wird 
sofort in den B an n  dieser virtuosen Verstandesmäßigkeit einbe
zogen und vom Schiebertum, von der allmächtigen M ache für seine 
Zwecke mißbraucht und verbraucht. S o  kann sich kein Leben wahrhaft 
ansetzen, kann nichts wachsen. Der Literat, angeblich Führer und 
Schöpfer des neuen Geistes, ist nur seine schnarrende W etterfahne: 
bis zu mehreren M alen  dreht er sich jetzt im J a h r  um seine Achse, und 
jedesmal wird neuer Geist, neue Weltanschauung, neue Literatur und 
Kunst; zuletzt ist auch S ta a t, Wirtschaft und Gesellschaft im gleichen 
W irbel. Vergebliches M ühen, hier irgend eine andere Stetigkeit als 
das Unstete, ein anderes Wesen als charlatanische Anwesentlichkeit 
feststellen zu wollen. Doch der Literat, kalt, zeugungslos, verstandes
mäßig, zersetzend bis in die Knochen, beherrscht heute fast unumschränkt 
die Kunst, führt die Zugend, macht neue Religionen und Götter, er
strebt im N am en der Politisierung des Geistes die Führerschaft in 
S ta a t  und öffentlichem Leben. Seine Existenz ruht nicht auf W achs
tum, sondern auf M ache und Clique; seine Ideale sind allesamt 
Rechenexempel. D er Literat hat selbst kein W achstum und ist darum 
Todfeind alles Wachsens. M angels jeglichen Einsenkens in geistige 
Tiefen erzeugt er keine feste Form, hat sein Dasein keine W urzel und 
sein W erk keine Achse, keinen S til: sein S til  ist die M ode in Geist, in 
Kunst und Politik. Aber jedem Anfang steht das W o rt geschrieben: 
Siehe, die Füße derer, die dich hinaustragen, sind vor der T ür.
Einen großen S til  der Kunst bildet nur ein Volk, das einen eigenen 

S til  des öffentlichen und häuslichen Lebens besitzt, und große einfache 
Lebensformen erwachsen ihrerseits aus den Tiefen des Geistes, aus 
echter Frömmigkeit, aus Glauben, aus wahrhafter Gemeinschaft. 
Diese Lebenswerte aber vertragen sich nicht mit den zusammenhang
losen Menschenhaufen, mit der Wüste des Menschentums in der 
Großstadt, nicht mit der allesverzehrenden Mache, mit Schiebertum, 
Börse, Kneipe, Cafe, Parteiklub, M arkt und S traße  oder wie die 
B rutstätten und Bordelle des „modernen" Geistes sonst immer heißen. 
Große Kunst ist stets volkstümliche Kunst, weil sie ersteht aus der G e
samtheit des Lebensgefühls, aus der Gemeinschaft des Glaubens, ab-
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fette vom M arkt. Sie wächst hervor aus den Ansätzen und Formen, 
welche das Volk selbst hervorgebracht hat und die seinem Wesen 
innerlichst entsprechen. M an  denke nur, was volkstümliche Gebilde, 
Volkslied, M ythos, Sage, Märchen, Lutherbibel, Kirchenlied für 
deutsche Kunst zu bedeuten hatten. Es läßt sich ihr Kunstwerk nicht 
auf dem Teller präsentieren; es läßt sich nicht leicht sagen, was gerade 
solche Dinge zu Untergründen einer großen Kunstentwicklung be
fähigte: nur eben die eine Tatsache: sie sind dem Volk wesenseigen, 
und was ihnen entstammt, auch wenn es noch so hoch ragt, wie Goe
thes Lyrik und Faust, wie die Matthäuspassion, wie der Isenheimer 
Altar, das findet den Weg zum Äerzen des Volkes zurück. And durch 
solchen Antergrund ergibt sich die Möglichkeit der Stilbildung.

Keineswegs ist nun mit der Stilform, mit der Zugehörigkeit eines 
Werkes zu irgend einer Stilperiode über dessen Kunstwerk etwas aus
gesagt. Der W ert des S tils  liegt aus dem Gebiet der Erziehung: S til 
gibt den Werken der Künstler eine Bindung zu einem größeren Gan
zen, setzt ein Mindestmaß an Form und Können, das jedes Werk in 
sich erfüllen muß, wenn es überhaupt Äöhe und Bedeutung erlangen 
will. Damit ist aber dem Volk der Weg zum Verständnis, zur Teil
nahme gewiesen: denn das Werk ist durch den S til einer Gesetzmäßig
keit eingeordnet, welche den allgemeinen Lebensordnungen und öffent
lichen Geltungen durchaus entspricht. Kunst ohne S til führt zur Anar
chie, zur Barbarei.

Eine wesentliche Arsache der modernen Stillosigkeit der Kunst ist die 
anarchische Kritik und die subjektivistische Theorie; sie sind Merkmale 
niedergehender Kunstepochen, Ersatz des unmittelbaren Kunstempfin
dens und Kunstschaffens durch Verstandesmäßigkeit. W ie sollte, wo
fern überhaupt ursprüngliche Anlage vorhanden ist, Kunst werden, 
wo keine gemeinsamen, allgemein gültigen Werte vorhanden sind, die 
auch in der Kunst zum Ausdruck kommen müssen? Freiheit ist stets 
oberhalb, nicht außerhalb des Gesetzes. Jetzt wird aber die Kunst von 
einer M ode zur andern gewirbelt, von einer „Richtung" in die andere 
gehetzt durch das Kunstschreibertum, das Kunstpfaffentum und das 
verbündete, den M arkt beherrschende Kunstschiebertum. Ih r  Anter
grund ist nicht S til und objektiver Lebenswert, sondern das P r o 
gramm einer Literatenclique; ihre Wirkung ruht aus den Organisa
tionen des Anternehmertums, und sie selbst wird fabrikmäßig herge
stellt in Tiegel und Retorte.

Der M angel an Gemeinschaft rechter Art hat zur Folge das Fehlen
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allgemeingültiger Werte, den Verlust der Gesetzmäßigkeit, des S tils  
und des Wachstums auf jedem Lebensgebiet. Der Geist wird ersetzt 
durch den Verstand, das Wachstum durch Organisation, der Gehalt 
durch Methode und leeren Formalismus, die Gesetzmäßigkeit der 
W erte durch die Mode, der S til durch die M anier, und das Eigene 
durch Eklektizismus und Import. Franzosenmoden, Engländermoden, 
Nussenmoden — in Kunst, Literatur, Politik; und wenn der abend
ländische Kulturkreis ausgeschöpft ist, dann geht der Schieber nach 
Asien, zu Indern und Chinesen, dann zu Südseeinsulanern und Negern, 
und bringt deren Ideale als Lebenswerte und Erlösungsmittel auf den 
M arkt. And jeder Charlatan darf rechnen, eine Anhängerschaft zu 
finden, eine Mode hervorzurufen. Alles, aber auch rundweg alles 
haben wir, mangels eigenen Lebensgehalts, zu sein versucht: uur nicht 
schlicht und einfach wir selbst, nur nicht als Volk Deutsche. W as hätte 
das auch für einen Reiz? And ohne Reiz, ohne stets neues Aufpeit
schen hat das Leben für den wurzellosen Großstädter und seine Zivi
lisation keinen Sinn. E r wird Rachempfinder von allem, kann alles 
verstehen, alles nachahmen: nur nichts Eigenes hervorbringen. So 
ergibt sich von dieser Seite her wiederum das bekannte B ild: die Ge
meinschaft strebt nach allen Seiten auseinander: das Eigenleben wird 
erdrückt durch die Masse eingeführter Pseudo-Werte, Scheindinge, 
Ersatzmittel für eigene Zeugung und Arheberschaft, Dinge, die doch 
zuletzt nicht einmal angeeignet werden können, sondern nur jeweils die 
Mode erneut aufpeitschen müssen.

Die Tiefe der Krise ist unverkennbar: wir stehen an einem Abschnitt 
der Völkergeschichte, dessen Bedeutung von den äußeren Ereig
nissen her längst nicht genügend gewürdigt werden kann. Die Seele 
sucht neue Lebensmöglichkeiten. Sicherlich enthält jede solche Krise, 
auch wenn zunächst nur ihre auflösenden, zersetzenden Wirkungen her
vortreten, positive Ansätze, sei es auch nur als ein Suchen, eine Sehn
sucht ohne bestimmtes Ziel und ohne Substanz. Sonst vermöchte sie 
schon gar nicht revolutionär zu wirken. Die Hysterie spricht von einer 
tiefer liegenden Amlagerung der Schichten, von einer seelischen A us
lösung. Aber bietet sie darum auch schon die Gewähr, daß sie mehr 
kann als umstürzen, auflösen? Daß ihr möglicher positiver Gehalt 
eine neue Form, eine neue Zukunft heraufzuführen vermag?

Es ist hier am Platz, vor dem widerwärtigsten aller modernen Aber
glauben zu warnen: vor dem Entwicklungsfatalismus. Nichts ge
schieht in der Geschichte ohne des Menschen Willen: alle über
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persönlichen M ächte, alle Ideen müssen durch ihn hindurch, müssen 
von ihm erst in  T a t  und W irklichkeit umgesetzt werden. Gesetzmäßig
keit, Überlieferung, objektiver Geist, Ideen wirken nur ins Leben, nur 
als Geschichte durch des Menschen T a t. A n  sich sind sie bloße M ö g 
lichkeiten ohne E rfü llu ng  und Verw irk lichung: sofern sie treiben, ge
schieht es nur von innen her. Es gibt keine wirkende M ach t, keine 
vollendete W irklichkeit im Dasein außer dem Selbst des Menschen. 
W a s  nicht durch dieses wirkt, nicht von ihm aus w irkt, das w irkt, das 
w ird  und ist überhaupt nicht. Also steht jeder Einzelne vo ll verant
wortlich, soweit sein Erkenntnis- und W irkungskreis reicht, inm itten 
der Gegenwart und im Angesicht der Zukunft. Endgültig sind nur 
innere Notwendigkeiten: äußere gehören ins Gebiet der Fabel. Denn 
wo steht geschrieben, daß der Mensch überhaupt Geschichte hervor
bringen, K u ltu r  besitzen muß? W o  ist das Naturgesetz, das ihm 
mehr als a llenfa lls Befriedigung seines Selbsterhaltungstriebs, 
mehr als E rfü llu ng  seines Fortpflanzungstriebs vorschreibt? And 
nur in der E rfü llu ng  dieser Triebe, die ein M indestmaß an Leben 
festsetzen, ist der Mensch von außen bestimmt. Äußere Gesetze gelten, 
soweit es sich um Verwirklichung, um E rfü llung  von Zwecken, um die 
M it te l  handelt: in  der Setzung der Zwecke ist der Mensch fre i und 
schöpferisch.

S o  steht es aber auch m it jedem Abschnitt der Geschichte: in  den 
Möglichkeiten, in der Verwirklichung, in  der Verstellung der M it te l  
herrscht Gesetzmäßigkeit: in der Setzung der Zwecke Fre ihe it, d. i. 
innere Notwendigkeit allein. Setzen w ir uns aber nicht selbst Zwecke, 
so werden w ir  M it te l  zum Zweck fü r  andere: das ist die Grenzbestim 
mung fü r  die freie Zwecksetzung.

A u s  freier Zwecksetzung aber entspringt Entwicklung: die Gesetz
mäßigkeit des Bestehenden, sei es natürlicher oder geschichtlicher H e r
kunft schafft nur den Nahmen, das Feld fü r  die Entwicklung. A lle  
äußeren M ächte können durch den menschlichen W ille n  irgendwie um
gebildet, seiner Herrschaft unterworfen werden. Unsere eigene Zukunft 
ifte inP rob lem derW illensb ildung  in derGemeinschaft,der Erziehung, 
nicht irgend einer äußeren Gesetzmäßigkeit, sei sie Äegelscher,Marxscher, 
Spenglerscher oder auch theosophisch-psychischer Entwicklungsgläubig
keit: sie entspringt der T a t, nicht dem Fatum  noch dem äußeren D a 
tum. D ie  Frage ist nur, ob ein Stam m  wurzelstarker, fü r  Gegenwart 
und Zukunft verantwortlicher itnb tätiger M än ne r sich vorfindet, die 
T räger der Entwicklung und der Volkserziehung werden können.
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Ein dumpfes und undeutliches Bewußtsein läßt viele ahnen, wie 
sehr die ganze Zukunft ein Problem der Erziehung und Selbsterzie
hung ist, und sicherlich geht jeder den rechten Weg, der das Erziehungs
werk an sich selbst beginnt nnd sich selbst in den Mittelpunkt stellt. 
Aber das Endziel müßte weiter gesteckt und anders gefaßt sein, müßte 
aus der gemeinsamen N ot und Notwendigkeit entspringen. M an  
darf nie hoffen, aus tausend Einzelbedürfniffen und Sonderbestrebun
gen eine positive sinnvolle Summe zu gewinnen, eine plastische Gestalt, 
eine neue Form des Gemeinschaftslebens hervortreten zu sehen, wenn 
nicht von Anfang jedes Einzelstreben aus der Gemeinschaftsidee ge
boren und auf das Gemeinschaftsziel eingestellt ist. Noch geht der 
allgemeine Instinkt in der Irre , weil er sein Ziel, das Gesamtleben 
der Volksgemeinschaft, die Idee der Volkserziehung nicht als seine 
Araufgabe erfaßt und in der letzten Bedeutung erkannt hat. Es regen 
sich Bedürfnisse als Anzeichen tieferer seelischer Amlagerungen. Aber 
der heutige Mensch kommt nicht vom Gedanken und Gefühl seiner 
Vereinzelung los, und in der Vereinzelung ist er Spielball äußerer 
Mächte, ein verflogenes Atom, mit dem Wind und Wellen ihr Spiel 
treiben. Im  Gefühl der Vereinzelung verfällt er dem Evolutions
aberglauben, dem Merkmal seiner Schwäche. N ur in der Gemein
schaft wird der Mensch wahrhaft frei, weil schöpferisch und stark 
zur W ehr gegen die äußeren Mächte, zur Herrschaft über das Sein. 
Gemeinschaft aber ist mehr als Vereinigung zu bestimmten Zwecken 
und Arbeiten: in ihrem Dasein kommt die wurzelhafte Einheit alles 
Lebens zum Ausdruck und zur Entfaltung. Darum kann auch der 
Einzelne sein Leben nur frei gestalten und entfalten, wenn er mit der 
Gemeinschaft wurzelt im Argeist. Geist ist Gemeinschaftswesen, der 
in den einzelnen Gliedern der Gemeinde zur Existenz und Verwirk
lichung kommt.

Darum muß auch das Ziel jeder Einzel- und Selbsterziehung auf 
das Leben und Werden der Gemeinschaft eingestellt sein. Denn nur 
in der Wechselwirkung mit dieser kann sich der persönliche Geist, der 
geistige Charakter entfalten. Individualerziehung ohne solche Bindung 
und Harmonie führt zur Anarchie, zum Zerfall des Ganzen und zur 
Entwurzelung des Einzelnen.
N un hat das Streben, aus den Banden und ungenügenden Formen 

bisheriger Erziehung frei zu werden, eine ungewöhnliche Rührigkeit 
erzeugt. M an  scheint alle Erziehungsmöglichkeiten, welche die Kultur
geschichte kennt, wieder durchprobieren zu wollen. Solange aber nicht
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der Sinn unserer Volksgemeinschaft, ihre ziel- und formgebende Idee 
zum bestimmenden Gesetz aller Erziehung erhoben wird, verfallen die 
Erziehungsversuche der Eklekük und der Anarchie: alle diese impor
tierten Erziehungsbestrebungen wirken auflösend und zersetzend auf 
die Volksgemeinschaft, nicht aber aufbauend: sie führen zur Sekten
bildung, errichten neue Schranken zwischen den Einzelnen und Grup
pen, statt die bisherigen Wände niederzulegen zugunsten einer um
fassenden und einigen Kulturgemeinschaft. Aus allen Zeiten und 
Kulturen wird zusammengetragen, was irgend als Erziehungsziel und 
Erziehungsmethode Neues verspricht, vorweg, was irgendwelche ge
heimnisvollen Möglichkeiten verheißt: Neugnostik, Theosophie mit 
ihren Übungen, allerhand Abwandlungen der Psycho- und der Voga- 
technik, asketische, mystische oder rationale Praktiken jeder Art. Ob wir 
das alles einmal zu einer großen Gemeinschaftsgestalt und Gesamt
kultur werden verarbeiten können? Ob daraus eine einheitliche Form 
der Gemeinschaftserziehung hervorgehen wird? DasistSchicksalsfrage.

B is  jetzt muß man alle diese Versuche ansprechen als Sonder
formen des Gemeinschaftsverfalls, als Lösung t>cr bisherigen geistigen 
Bindung, ohne daß wirklich neue an ihre Stelle treten. Denn jede 
dieser Praktiken und Techniken setzt andere Ziele, und allesamt gehen 
sie nicht aus von der Gemeinschaftsidee, sondern vom Einzelmenschen, 
und viele sehen in der Zndividualseele sogar die metaphysische Wesen
heit schlechtweg, also das, worauf es allein ankommt. A uf deren an
gebliche Entwicklung in den Reichen des Jenseits und in den W and
lungen der Wiederverkörperung ist diese Erziehung gerichtet. Die 
Idee des Volkes und der geistig begründeten Gemeinsckaft gerät da
bei in Abgang, und das Ganze ist ein Rückfall in Barbarei.

Solange das Streben nach okkulten Kräften, nach Seelenwanderung, 
nach M acht zu egoistischen Vorteilen, nach quietistischer Versenkung, 
nach reiner Beschaulichkeit aller Art, nach guter Körperpflege, nach 
Herstellung irgend einer mystischen Harmonie zwischen Seele und 
Körper unvermittelt und beziehungslos nebeneinander treibende und 
sich selbst genügende Ideen sind, da kann, soviel der Einzelne dabei 
vielleicht für sich an Sondergestalt und spezieller Fähigkeit erzielt, 
keine Gemeinschaft gedeihen. Deren Dasein wird immer leerer, ihr 
Band immer lockerer. Der Einzelne ist auf sich selbst gestellt und geht 
seinen Sonderzielen nach. Dieses Treiben schließt sich völlig an die 
Technik des Taylorsystems und ähnlicher amerikanischer Erziehungs
systeme: die Verzweigung und Sonderung löst das Ganze auf.
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Glaubt man ernstlich, auf solche Weise Vollmenschen zu erziehen? 
Wirkliche Typen höherer A rt? And schließlich überhaupt einen 
höheren Typus Mensch? Glaubt man aus Sonderleben und Sonder
erziehung eine Steigerung des gesamten Lebensgehalts zu erreichen? 
Eine nach allen Seiten harmonisch ausstrahlende menschliche oder gar 
übermenschliche Potenz? Ein schwerer und verderblicher Irrtum ! 
W as damit auf der einen Seite möglicherweise gewonnen wird, geht 
auf der andern verloren; in den meisten Fällen geht mehr und wert
volleres verloren, als gewonnen wird. Denn diese Techniken entwur
zeln den Menschen: mit ihren Sonderzielen züchten sie den Viertels- 
bis Zehntelsmenschen, wie man es bisher auf dem Gebiet des allge
meinen bürgerlichen Lebens getan hat und durch Taylorismus und 
verwandte Systeme erst recht tun will. Parallelen und Entsprechun
gen sind überall groß. Aber hundert Zehntelsmenschen zusammen geben 
noch nicht einen Vollmenschen an Sein und Gewicht. Sie ergeben vor 
allem keine Gemeinschaft, kein Volk, sondern einen anarchischen L au 
fen. Sieht man denn nicht, wie weit es Indien, das Wunderland der 
Psychotechnik, der ̂ Zogi, der Fakir, der Säulenheiligen, der mystischen 
Versenkung, der Seelenwanderung, des Mindestmaßes an positiver 
Lebensgestaltung gebracht hat? Zum selig erfüllten Nichts, zum 
Beutegebiet für den englischen Naubkapitalismus, zur Stütze eng
lischer Weltherrschaft! Sicherlich sind dort alle diese Techniken und 
Erziehungsmethoden Alterserscheinungen. Aber bei uns? Werden 
wir durch sie jung? Werden wir sie einstellen können in den Dienst 
eines neuen Lebensauftriebs? Oder sind wir gar so verfallen, daß 
wir selbst die Daseinsweisen eines alternden Lebens von fern her be
ziehen müssen? W ird damit Vergeistigung erzielt? —

Lebt er sich aufwärts 
And berührt
M it dem Scheitel die Sterne,
Nirgends haften dann 
Die unsichern Sohlen,
And mit ihm spielen 
Wolken und Winde.

Stehen wir lieber mit festen Knochen auf der sicheren M utter Erde, 
auf die Gefahr hin, uns nicht einmal mit der Rebe und der Eiche ver
gleichen zu dürfen. W er mit sich und seiner Seele experimentiert, wird 
zerbrechen, wird scheitern am Leben, das ganze Menschen fordert.
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wird scheitern als Volk in der Geschichte. Die geknickte Einzelseele 
aber wird landen auf den jesuitischen Exerzierplätzen der Seele: die 
Kirche schickt sich an, einen großen Fischzug unter ermüdeten und ver
brauchten Seelen zu tun. Sie bietet den Entwurzelten und denen, die 
sie zu ihrem Dienst selbst entwurzelt, ihren warmen Schoß: magische 
Erlösung von ihrer verstiegenen und haltlosen Individualität.

Es gibt keine dauernde und wahrhafte Steigerung des Einzellebens, 
das nicht im Wachstum und in durchgehender Harmonie verflochten 
wäre in das Werden der Gemeinschaft, in die Gliedschaft am Volk. 
Urgeist der Gemeinschaft, Entfaltung des Selbst im Gemeinschafts
leben, Darstellung seiner Totalität im erhöhten Selbst, in erhöhter 
Wirksamkeit und Verantwortlichkeit: das tut uns not, und es ist das 
Einzige, was uns not tut: es umschreibt den Begriff des Vollmenschen. 
Keine Seele wird dabei zu kurz kommen, weder im Diesseits noch im 
Jenseits: jeder Einzelne wächst, solange er nur des Wachstums fähig 
ist, wenn er gegründet ist in der natürlichen und geistigen Leimat. Und 
wenn er sich opfert oder verbraucht im Dienst für die Gemeinschaft, 
so wird er an ihrer erhöhten Lebensweise auf ewig Anteil haben. 
Wachstum des Menschen über die jetzigen Grenzen des Menschlichen 
hinaus ist nur dann wertvoll und möglich, sofern es überhaupt mög
lich ist, wenn es rückwirkt auf die Gemeinschaft und in Harmonie mit 
ihr erfolgt. Der abseits gehende Einzelne ist ein verwehtes Atom. Es 
gibt darum nur einen Weg der Selbsterziehung: der dem Ganzen, 
dem Volk und der Menschheit zugute kommt: es erfülle sich jeder, so
weit er vermag, mit dem Leben und dem Bewußtsein des Ganzen; er 
nehme auf sich die Verantwortung für alles, was in seinem Bewußt
seins- und Tätigkeitskreis liegt: er gebe sein Selbst hin mit allen 
Kräften an die Gemeinschaft, und er wird es erhöht von ihr zurück
erhalten. Wenn jeder in das Ganze hineinwächst, wird er mit dem 
Ganzen und das Ganze mit ihm wachsen: so erfüllt er seinen Urberuf: 
vollwertiges Glied, Vollmensch zu sein. Die Totalität des V oll
menschentums wird nicht erreicht durch äußere Bewußtseinserweite
rung, nicht durch Nachverstehen alles menschlichen Daseins, sei es 
durch den Augenschein des Reisenden, sei es durch wissenschaftliche 
Forschung: sie ist eine intensive Macht und Größe und wird gewon
nen, wenn jeder entfaltet, was er in sich findet, im Dienst an der Ge
meinde, deren Glied er ist. —
Auferstehung des Deutschen ist durchaus möglich, doch nicht aus 

irgendeiner objektiven Gesetzmäßigkeit der Entwicklung, gar einer sol-
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chen, die uns des eigenen Tuns und der eigenen Verantwortung enthöbe. 
Sie erfolgt nur unter der Bedingung, daß die Volksgenoffenschaft sich 
eint im Geiste und im Dienste einer gemeinsamen Aufgabe, einer Idee.

An die tiefste Schicht der geistigen N o t treten w ir hin m it dem P ro 
blem der Religion. Sie ist, im ganzen ihrer geschichtlichen völkischen 
oder persönlichen Erscheinungsweisen genommen, eine dermaßen viel- 
gestaltige, alles Leben durchdringende, alle Kräfte aus dem Argrund 
heraufführende, an allem irgendwie teilhabende, schlechtweg unüber
sehbare Größe, daß man sich wundern muß, wie diese Erscheinungen 
allesamt auf den Generalnenner „R e lig ion" gebracht werden konnten. 
Ausschöpfen oder auf einen gemeinsamen und eindeutigen S inn fest
legen läßt sich Religion noch weniger als sonst eine umfassende Lebens
erscheinung. Schon deshalb nicht, weil sie allen andern Erscheinungen 
des geistigen Lebens gegenüber eine Fundamentalposition einnimmt. 
Relig ion ist Arerscheinung des Geistes: alles andere wächst aus ihr 
hervor und trägt die Spuren seiner Herkunft an sich, auch wenn es 
sich noch so sehr verselbständigt und vom Ausgangspunkt entfernt hat.
Es genügt hier, einige fü r die Volkserziehung besonders wesentliche 

Züge der Religion herauszuarbeiten. Is t  die Religion Arzelle aller 
Kulturentwicklung, so bedeutet sie zugleich die ursprüngliche M acht 
der Erziehung. S ie ergänzt das äußere Gemeinschaftsleben von innen 
her: in ih r laufen alle inneren, gesinnungsmäßigen Bindungen zu
sammen und von ih r gehen alle Wirkungen über die beteiligten Ge
müter aus, wenn das Gemeinschaftsleben noch auf den ersten Stufen 
einer unverzweigten Einheit steht. Es wäre allerdings falsch, wollte 
man die erzieherische, die ethisch formende nnd festigende Funktion 
der Religion als die alleinige ansprechen. Doch kommt hier nur die 
dem Diesseits zugewandte Seite in Betracht: dem Leben gegenüber 
gibt sich die Religion wesentlich als erziehende Macht. F ü r alle 
Zeiten und Kulturen ist festzustellen: zerfällt die Religion, so löst sich 
das innerste Band der Gemeinschaft; dann besitzt die Gemeinde keinen 
Kristallisationspunkt der geistigen K ra ft mehr. Kulturen können noch 
lange zehren am Erbe, das zeugende Religion hinterlassen hat; doch 
je weiter sich die Entwicklung vom Arsprung entfernt, je mehr die 
K u ltu r sich verzweigt und die Verzweigungen sich verselbständigen, 
desto unfähiger werden sie zu gründlichen Neubildungen, zur W ieder
geburt. W as aber nicht stetiger Wiedergeburt teilhaftig wird, das 
verfällt dem Tod. W ahrhafte Neubildung kann nur erfolgen aus 
dem Schoße der Religion, aus der K ra ft des Glaubens.
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Es bedeutet zwar keineswegs schon Verarmung und Verfall, daß 
die W elt des Religiösen sich immer mehr einschränkte auf einfachste 
Formen, einfachstes Verhalten: an Stelle der Vielfältigkeit der reli
giösen Erscheinungen konnte gerade damit die größere Verinnerlichung 
und Vertiefung treten. Die wahrhafte Religion des Geistes, die 
wahrhaft geistige Religion brauchte nicht eben mehr einen großen 
Apparat von Dogmen, Sakramenten, Kultformen, um ihre erlösende 
und befreiende Kraft am Einzelmenschen zu bewähren: wer den Weg 
zu Gott gefunden hat, bedarf keiner Brücken und Krücken mehr. Er 
findet Erfüllung und Vollendung unmittelbar, ohne W ort, ohne 
äußeren Behelf. So  können ihm selbst Glauben und Gebet zerfließen, 
ohne daß — was nachdrücklich betont sei — das Religiöse damit an 
Objektivität, an Kraft, an Wirksamkeit und Wirklichkeit eingebüßt 
hätte: gerade dann wird es zur obersten, zur reinsten aller Wirklich
keiten.

Doch nur den seltensten Menschen ist es beschieden, auf diesem Weg 
ihr Ziel, ihre Vollendung zu finden. L ängt Vollendung und E r
lösung, hängt die Entfaltung des Geistes — die Aufgabe aller R eli
gion — nicht ab vom Weg, nicht vom M ittel und Vermittler, nicht 
von Gemeinde, Kult und Dogma, so hängt für die Erziehung derer, 
die der absoluten Selbsterziehung nicht fähig sind, um so mehr ab von 
diesen Dingen. And was wäre schließlich absolute Selbsterziehung 
und Selbstgenügsamkeit auch anderes als ein Grenz- und Annähe
rungswert? Eine Möglichkeit, die schon die Grenzen des Mensch
lichen überschreitet?
Solange Menschenleben auf Mittelmaß und Durchschnitt eingestellt 

ist, solange wird das religiöse Innenleben zu seiner Voraussetzung 
und nötigen Ergänzung des gemeindebildenden, erziehenden Objekts 
bedürfen. Es ist nichts erreicht, wenn einige Wenige der Vollendung 
aus eigener Kraft entgegenschreiten, während alle andern seelisch ver
kommen und vertieren, wäre es auch in der Form raffiniertester Zivi
lisation. Vom Gesichtspunkt der Erziehung aus gewinnt das gemein
schaftsbildende Objekt in der Religion höchste Bedeutung. Darauf 
beruht die Kraft der katholischen und die Schwäche der evangelischen 
Kirche. And der ganze Amkreis religiöser Begriffe, Objekte, Kult
formen, Dogmen, Sakramente verdankt seine Entstehung und B e 
rechtigung allein der erzieherischen Funktion.

Damit ist das Problem der Religion in der Erziehung aufgeworfen. 
Es ist entscheidend für die Zukunft des deutschen Volkes und der
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abendländischen Kulturmenschheit. W ir werden keiner besonderen 
Gründungen und keines Religionstifters bedürfen: Religion kann 
nicht gemacht werden. S ie ist stets vorhanden, auch wenn sie sich in 
Winkel und in die Einsamkeit zurückgezogen hat. Es bedarf auch nicht 
neuer Erkenntnisse und Offenbarungen über Gott und Seele. W ir 
brauchen allein die rechte, angemessene Gemeinschaftsform, die dem 
ohne Zweifel aufstrebenden religiösen Bedürfnis die Erfüllung 
und der Volksgemeinschaft die ideelle Einheit bringt. Die jetzt um
laufenden Ersatzmittel geben bestenfalls Teilerfüllungen, zumeist für 
Einzel- und Sonderbedürfnisse, wofern sie nicht überhaupt Irrwege 
sind. Kommen wir nicht zu einer umfassenden volkstümlichen B e 
wegung und Gemeinschaftsbildung, so kommen wir aus dem Getriebe 
nicht heraus zu neuen und echten Bindungen, nicht zu Gemeinschafts
willen und Gemeinbewußtsein.
Alle Wissenschaften und Künste sind empfangen im Schoße des 

Glaubens und bis zu ihrer Reife herangewachsen in der mütterlichen 
Pflege der religiösen Gemeinschaft. Zuletzt vollzog, etwa seit der 
Aufklärung, seit Lessing und Kant, die Sittenlehre die Loslösung und 
Verselbständigung von der Religion, weil die S itte durch jahr
hundertelange Erziehung im Geiste der Religion in sich selbst gefestigt 
war und die Kirche die Befähigung zur Führung des geistigen Lebens 
verloren hatte. Doch diese Freiheit birgt schwere Gefahren: nach 
kurzer Zeit erfolgt Dürre und S tarre, weil der bewegende und trei
bende Zustrom aus dem Quell des Ewigen versiegt.

Solange die Ethik an einer unbedingten Grundlage festhält, ist sie 
selbst noch ein Kind des Glaubens. Auch wenn ihre Grundforderung 
scheinbar nur formaler N atur ist, wie der kategorische Imperativ oder 
die Forderung, das Gute zu tun um des Guten willen. Solange 
dieser Glauben, dieser Instinkt für ein Gutes schlechthin unerschüttert 
ist, konnte man selbst unternehmen, die Religion begreiflich zu machen 
als ergänzendes Postulat solcher Sittlichkeitsforderung. Jede E r
kenntnis, die dem Aufriß der S itte und Sittlichkeit bis in die Grund
festen hinab folgt, wird auf den Lebensmittelpunkt und auf unbedingte 
W erte treffen: Sittlichkeit ist gebunden durch Glauben.

Geht aber die Sittenlehre über zur Betrachtung des Werdens und 
Vergehens der Sittenformen, erstreckt sie sich auf die Breitengliede- 
rung, auf das Nebeneinander und Nacheinander der Grundrisse, dann 
verflüchtigen sich alle unbedingten W erte und Gültigkeiten. Sie ver
fällt dem Relativismus und der Skepsis. Innerhalb der reinen Er-
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kenntnissphäre mag solche Betrachtung dtwchaus Berechtigung haben. 
Aber aufbauende K raft, erziehende Wirksamkeit wohnt ihr nicht bei: 
sie wird vielmehr zur Zerstörerin und ist eine Alterserscheinung der 
Kultur. A us Religion wurde Religionswissenschaft, aus S itte  wurde 
Sittengeschichte, aus Philosophie und Kunst wurde Geschichtsschrei
bung, aus Äistorik aber Historismus und Relativism us. D a s  war 
durchweg das M erkmal unseres höheren Geisteslebens in den letzten 
Jahrzehnten. D er Geschichtsforscher strebt wie jeder rein Beschau- 
liche nach dem P u n k t abseits, dem Standort außerhalb des Ge
schehens: er will erkennen um der Erkenntnis willen und geht dem 
Werden mit seinen Kämpfen, seinen Taten und W ertungen aus dem 
W eg. Lind doch nimmt er auf Schritt und T ritt seine Subjektivität, 
seine Herkunft, seine Bedingtheit mit sich bis hinab in die ursprüng
lichste Begriffs- und Arteilsbildung: der Versuch, seine Herkunft zu 
verleugnen, das Vorgeben völliger Objektivität, W ertsreiheit, V o r
aussetzungslosigkeit ist nur vornehm aufgemachte Schwächlichkeit, 
Verbergen der Impotenz, Verzicht auf Wirksamkeit. W a s  aber 
frommt uns ein Erkennen, das nur als Begleiterscheinung neben bem 
Leben herläuft, ohne Fähigkeit und B edürftns zum gestaltenden Ein
wirken, das Werden dem Zufall überlassend? E s ist dem Menschen 
aufgegeben, Geschichte zu machen, nicht Geschichte zu schreiben. Leug
net er die Fähigkeit und den B eruf, Geschichte zu machen, so entzieht 
er sich damit nur dem W illen zur T a t und zur Verantwortung 

W ie es keine Kunst gibt ohne einen Grad von gestaltender Einwir
kung auf die Gemeinschaft, ja, wieder letzte W ert der Kunst im M aße 
solcher Einwirkung, solcher Verflechtung in Entwicklung und Schicksal 
des Gemeinschaftslebens zu suchen ist, auch wenn dem Künstler durch
aus jede erzieherische Absicht fern liegt, also verhält es sich auch mit 
jeder Erkenntnis. W ahrheit, die nicht im Dienste der Lebensgeftaltung 
geboren ist, Erkenntnis, die ein Sonderleben abseits führen will, wirkt 
zerstörend. Solche Erkenntnis kann erträglich sein, solange die Lebens
formen in sich selbst und durch Überlieferung gefestigt sind; Zersetzung 
kann sogar notwendig werden, wenn der Bestand an überlieferten 
Formen einrostet, verharzt, damit das wachsende, zeugende Leben 
freie Luft erhält. Zn solcher Lage befanden wir uns in den Zahr 
ehnten vor dem Krieg, wo die eisern organisierten Formen, der fest

gestampfte Boden alle Versuche zur Neubildung zerschellen ließ. 
N un hat das große Menschheitsbeben die Besten allesamt bis in 

den Grund erschüttert. Der Einsturz kann uns zum Glück werden,
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wenn er uns bereit und befähigt findet zur Erneuerung deS ganzen 
Gemeinschaftslebens; er wird uns Untergang bringen, wenn wir nicht 
imstande find, uns über das äußere Schicksal zu erheben und unser 
Leben in Zugendkraft neu zu beginnen. Die Verwesung darf nicht in 
den geistigen Llntergrund eindringen.

Die Lage lehrt eines mit eindeutiger Klarheit: äußere Formen und 
Bindungen haben nur Berechtigung und Bestand, solange sie A us
druck innerer Gebundenheit undFormkraft sind. DieLebensordnungen 
ruhen auf sittlicher Willensbindung, diese aber auf der seelischen Ge
bundenheit an Gott und Gemeinschaft, aus Glauben und Frömmig
keit. Sind wir als Volk einer religiösen Erhebung nicht fähig, dann 
sind wir als freies Volk, als unabhängige Geistesmacht und als freier 
S ta a t erledigt. Die anschwellende Welle religiösen Bedürfnisses 
kann Erfüllung nur finden, wenn sie aufgefangen wird in einer einigen 
Idee: wenn sie eine Gemeinschaftsreligion und eineReligionsgemein- 
schaft erzeugt.

Die bestehenden Religionsgemeinschaften haben sich der Aufgabe 
versagt. Die Kirchen sind, jede auf eigene Art, politische Systeme 
geworden: sie dienen politischen Mächten. Darum vermochten sie die
jenigen, welche als Suchende, Bedürftige zu ihnen kamen, nickt zu 
befriedigen, und die Enttäuschten gaben sich den Ersatzformen, den 
Importwaren hin. Religion gibt der Gemeinschaft über jede Zweck
mäßigkeit hinaus einen unbedingten Sinn, eine Verankerung im 
ewigen Argrund. Gott und Seele offenbaren sich nur im geistigen 
Werden, und dieses ist unmöglich ohne Gemeinschaft. Darum ist Ge
meinschaft neben Gott und Seele die dritte, die dem Leben zugewandte, 
die erzieherische Potenz der Religion. Vereinzelung der Seele, W achs
tum ohne Gemeinschaft führt zur Auflösung.

Religion ergänzt jede Zweckgemeinschaft nach der geistigen Seite 
hin: sie bringt die innere Bindung und erhebt die Organisation erst 
zum Organismus. Gemeinschaftsformen ohne innere Bindung, ohne 
Wachstum von innen her kommen nicht über den Mechanismus hin
aus und haben keine Dauer. Es muß dem Aufbau der Gemeinschaft, 
ihrer äußeren Gliederung eine seelische Schichtung harmonisch ent
sprechen, und diese seelische Lagerung findet ihr Organ, ihre natürliche 
Psiegestätte in der Religionsgemeinschaft. Äberall, wo sich Gesell
schaft ursprünglich formt, deutlich für uns zu sehen im Mittelalter, 
findet jede äußere Gliederung Erfüllung und Festigung in religiöser 
Bindung: jede Innung, jeder Wehrverband trug irgendwie den
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Charakter einer Kultgenossenschaft. And es ist nicht eben zu verwun
dern, daß der letzte Nest religiöser Bindung in der Gemeinschaft, der 
Eid, heute in der allgemeinen Auflösung so stark umstritten ist.

Es liegt aber in alledem stets die Verkehrung des anfänglichen V er
hältnisses, nämlich die Politisierung der Religionsgemeinschaft in 
gefährlicher Nähe. A ls Erbe des römischen Reiches wurde die 
katholische Kirche schon früh ein politisches System größten S tils: 
sie siegte deshalb über ihre religiösen Mitbewerber um die Seele der 
alten Welt, weil sie es vermochte, die verfallenden gesellschaftlichen 
und staatlichen Bindungen aus sich selbst zu ersetzen. A ls dann später 
im Norden neue Staaten und jugendkräftige Gesellschaften entstanden, 
vermochte sich die Kirche als S taa t nicht mehr rückzubilden auf reine 
Erlösungs- und geistige Erziehungsgemeinschaft, die sich den äußeren 
Daseinsformen angeschmiegt hätte. Sie sah ihre letzte Aufgabe im 
Dasein als Imperium, als Oberstaat, und verfiel darum der Erstar
rung und Entgeistigung. Groß im äußeren Aufbau und stark in 
psychologisch begründeter Führung unselbständigen Menschentums 
wird sie doch nie wieder ssähig sein, eine Kultur aus den Argründen 
des Geistes heraufzuführen oder überhaupt das geistige Leben zu len
ken und zu befruchten.

Amgekehrt ist die protestantische Kirche rasch zur Dienerin der be
stehenden Staatsform  entartet. Sie besaß keinerlei Freiheit und 
darum auch nicht die Kraft zur Führung des geistigen Lebens. Im  
Dienste des Bestehenden hat sie vielmehr stets das neuwachsende 
Geistesleben bekämpft, bis es nach ein oder zwei Menschenaltern ab
geplattet war. Dann erst nahm sie es als eigenen Gehalt in sich auf. 
So  wurde sie mißbraucht, um äußere Herrschaft zu stützen und geistig 
zu rechtfertigen, M ittel zum Zweck staatlicher Herrschaft. N un aber 
der S taa t selbst in voller Krise ist und sich abzuwenden scheint von 
den Idealen, welche die protestantische Kirche vertritt, ist mit der 
Gegenleistung, die sie bisher vom S taat in klingender Münze und in 
der politischen Garantie ihrer Existenz empfing, ihr ganzes Dasein in 
Frage gestellt. Der beste Beweis, daß ihr gar keine eigene Lebens
kraft mehr einwohnt: sie hat nicht den M ut zur Selbständigkeit.

Die größte zeugende und führende Macht der neueren Jahrhunderte 
war ohne Zweifel die Sekte. Anermeßlich, was von ihr an geistigen 
und an geschichtlichen Wirkungen ausging. And nie ist bisher eine 
Religionsgemeinschaft so bewußt und vollkommen als rein erziehende 
Macht aufgetreten. Die früheren Sekten sind rasch vertrocknet. So-
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weit sich aber bis jetzt sehen läßt, ist solche freie Religionsgemeinschaft 
noch immer die für uns beste und der Religion des Geistes ange
messenste Daseinsform. Ist der Protestantismus überhaupt noch im
stande, eine Gemeinreligion hervorzubringen und das Leben des 
Volkes geistig zu durchdringen, so kann es wohl nur nach A rt der 
freien Gemeinschaft sein, die den Lebensformen einen strengen S til 
und der Erziehung einen gemeinsamen geistigen Gehalt und eine ziel
gebende Idee schafft.

Jedenfalls ist Religion die Königin unter den erziehenden Mächten: 
sie gibt dem Menschen das Siegel seiner Freiheit und Würde. Sie 
bewohnt, wo sie stark und echt ist, nicht ein gesondertes Gebiet im 
öffentlichen Leben und nicht eine bestimmte Höhenlage im geistigen 
Dasein: sie durchdringt das Ganze auf allen Gebieten und in allen 
Stufen bis in die letzten Verzweigungen. S ie gibt allen Daseins
formen ein Gesicht nach dem Ewigen, eine Begründung und Bindung 
im Innersten und bedeutet darum das eigentlich geistige, organische 
Prinzip im Gemeinschaftsleben. Es wird darum ein Volk nur 
Charakter haben, nur organische Gemeinschaft werden, wenn es auf 
einheitlichem religiösen Untergrund heranwächst.



=  E

2. Die Revolution der Wiffenschaft
SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmiiinimmmmiimiinimmimiiimiiimmmmimE

E s  wäre unschätzbarer G ew inn, wenn in der heutigen Zersetzung nur 
e in  Gebilde, nur e in  Zweig des Lebens gesunden würde, der in allen 
W irren  und Erschiitterungen sich gesund und lebensfähig erhalten 
hätte. D a ra n  möchte sich das N euw erden des Volkes anschließen und 
das Ganze wieder gesunden. A m  wenigsten berührt scheint die W issen 
schüft und ihre P flegstätte , die Äochschule: Lochburgen des Geistes, 
gebaut au f Felsen der V ergangenheit, gegründet au f ewiger, von 
keiner Zeitlage beeinflußter W ah rh e it, auftürm end in reinen Ä ther 
a ls  Denkmäler eines stolzen, wahrheitsbewußten Geschlechts. Ack, 
die B u rg en  ragen; aber der G laube an den Geist, der sie baute, 
schwindet. M auerw erk , Fachwerk, T ore und T ürm e, W älle  und 
W ehren  — w ofür n u r?  D a s  Leben hat darin keinen M itte lpunk t 
mehr: es vollzieht sich weitab au f anderm B oden. E s  w anderte aus 
und überließ die leeren R ä u m e  Gespenstern und Fledermäusen. G lau b t 
denn jemand, diese W iffenschaft und die von ihr ausgehende E rzie
hung könne uns helfen au s der N o t, führen zur besseren Z ukunft? 
G laub t überhaupt noch jemand ernstlich an ihre vorgegebene reine, 
beziehungslose und „wertfreie" W ah rh e it?  W o  sind ihre Erweise des 
Geistes und der K ra ft?

Z a, glaubt diese W iffenschaft überhaupt noch an sich selbst? A n  ihre 
P flich t, helfend einzugreifen? N u r  an die Möglichkeit dazu? S ie  steht 
scheinbar unerschüttert; doch wie die allgemeine O rganisation, wie 
S ta a t  und andere O rdnungen: sie steht nicht im  Leben, sondern n e b e n  
dem Leben. D ie N abelschnur ist entzwei, der ideelle A uftrieb  unter
brochen, die Wechselwirkung unterbunden. D ie Wissenschaft ha t im 
S treben  nach einem Zrrgebilde abgelöster, rein ansichseiender W a h r 
heit, die fü r alle M enschen, Völker und Zeiten Gültigkeit hätte, ihren 
eigenen B oden  unterhöhlt, ihr D asein zur W irkungslosigkeit und litt 
fruchtbarkeit verurteilt. D e r  G lauben an diese W ah rh e it selbst wird 
nur noch künstlich, nur a ls  Fiktion aufrecht erhalten.

E s  arbeiten zwei, drei, viele nebeneinander, L ö rsaa l <m L ö rsaa l, 
S em in ar neben Laboratorium : doch sie arbeiten nicht miteinander, 
keiner weiß von des andern Z ie l; sie verstehen sich nicht mehr, sprechen 
keine gemeinsame Sprache. S ie  sind keine innerlich einige Körperschaft
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mit gleichem Glauben, gleichen Voraussetzungen, gleichen Zielen. 
Wie sollte daraus Gemeinschaftswirken, wahrhafte Erziehung hervor
gehen, wenn jeder an seinem Kreis, womöglich am selben Schüler in 
anderer Richtung treibt? Die Arbeitsteilung hat die Gemeinschaft 
aufgehoben, die gemeinsaine Grundlage zersetzt: zusammengehalten 
wird das Ganze nur noch durch den äußeren Rahmen, durch Organi
sation, S taa t, Besoldung. Einheitliche Idee, zusammenschauende E r
kenntnis, ineinanderwirkende Erziehung, Weltanschauung, sofern sie 
mehr und besseres ist als eine sinnlose Mosaik aus Einzelfeldern: alle 
innere Bindung fehlt. Zwischen je zweien, die nebeneinander arbeiten, 
bauen sich undurchdringliche W ände auf, auch wenn sie zur selben 
Fakultät gehören. Jedes „Fach" ist eine W elt für sich geworden, und 
jeder Fachgelehrte erzieht seinesgleichen, als ginge ihn alles andere, 
das Ganze der Erziehungsgemeinschaft wie der Volksgemeinde nichts 
an. And jedes dieser Fächer ist int Verfolg seiner Spezialwahrheit 
und der Wahrheiten seiner Anterfächer, mit Ausgangspunkt und 
Methode so weit von seinem Ursprung und Arsinn entfernt, aus jedem 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Lebensgemeinschaft abgelöst, 
daß seine Vertreter von alledem nichts mehr wissen. An dem Punkt, 
da der Zufall der Fachbildung und die Verzweigung des Fachwissens 
die Fachleute hinstellt, nehmen sie die Arbeit der Vorgänger auf. 
Wozu? Wohin? — Keiner weiß es. Die einst so greifbar nahe schei
nende endgültige W ahrheit ist in unerreichbare Ferne entronnen, und 
das methodische Räderwerk des Getriebes läuft zuletzt leer im leeren 
Raum. Idee und konkreter Stoff ist der Wissenschaft ausgegangen, 
und so wird sie sich selbst zum Gegenstand: man erforscht die M etho
dik, ihre Geschichte und das Werden der ganzen Wissenschaft. Alter
tum, eine Schicht S taub der Vergangenheit lagert über dem Werk. 
M an  lasse sich nicht täuschen durch das Virtuosentum. Jugend aber 
bekundet sich in Kraft und M ut, stets von vorn zu beginnen, die 
Sonde an die Fundamente zu legen.

Übertreibe ich? W as erziehen sie denn alle miteinander? W er wagt, 
es eindeutig zu sagen? Es gibt keine Antwort, weites weder Ziel noch 
Gemeinsamkeit gibt. Der Philologe bildet Philologen, der Historiker, 
der Techniker, der Physiker seinesgleichen. And der Philosoph, der 
so stolz ist, die Philosophie aus wissenschaftlicher Formung der W elt 
anschauung in reine Wissenschaft verwandelt zu haben, was für eine 
Funktion übt denn er im heutigen Geistesleben? Schwer zu sagen. 
Zn der Hauptsache bildet er wiederum Professoren der Philosophie
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als Fortpflanzer der auf den Lehrstühlen herrschenden Geheimlehren. 
D as Schicksal dieser rein wissenschaftlichen Philosophie ist vorbild
lich: einmal besaßt sie sich rein mit sich selbst, d. h. mit Methodenlehre 
in Form irgend einer Logistik oder sogenannten Erkenntnislehre, die 
keinerlei wirksamen und lebenskräftigen Inhalt hat, zweitens beschäf
tigt sie sich mit Geschichte der Philosophie. Beides sind Ersatzmittel 
für echte Philosophie, Verfallszeichen.

Die ganze Existenz dieser Wissenschaft beruht auf der Konvention, 
auf der Garantie, welche die Fachgenoffenschaften sich gegenseitig 
leisten, etwa so, wie die Parteien in England. Vom Tage ab, da der 
Ring der herrschenden im Gebiet der Wissenschaft gesprengt würde, 
hat diese Wissenschaft zu existieren aufgehört: in sich selbst hat sie 
weder Sein noch Lebenskraft. Ihre Berechtigung leitet sie ab aus 
der reinen Wahrheit. Aber es gibt keine abstrakte W ahrheit; es gibt 
vor allem keine unbedingte Wahrheit, die jemals in Begriffen und 
Urteilen restlos aufginge. D as geistige Leben hängt ab von der Exi
stenz ewiger Wahrheit, nicht aber von Begriffen und Urteilen, die ein 
beziehungsloses, abgesondertes Verftandesdasein führen mit dem An
spruch auf unbedingte Wahrheitsgeltung. Nichts liegt der ewigen 
W ahrheit ferner als der gesonderte Begriff, denn sein Wesen ist 
Begrenztheit, Bedingtheit, Relation schlechthin, und was ihm zu
gänglich ist, hat eben darum nur relative Geltung: seinen positiven 
W ert erhält der Begriff erst als Glied einer Kette, einer Totalität, 
die vom Ewigen ausgeht und wieder ins Ewige verläuft und deren 
Achse das Wollen, das unmittelbare Schauen, der Glauben ist.

W as fruchtbar ist, ist wahr. Legt man diesen Goetheschen Maßstab 
an die heutige Wissenschaft an, so ist sie tief unwahr, weil schlechtweg 
unfruchtbar. M it dem Volkstum und seiner Lebensgestaltung hat sie 
nichts mehr zu tun; sie steht rein betrachtend abseits und fürchtet sich 
vor jeder Vermischung mit dem Geschehen. Ih re  Erdgebundenheit 
besteht allein noch darin, daß sie dem S taa t seine Beamten auszu
bilden und der herrschenden Gesellschaft ein Gepräge angeblich höhe
rer Geistigkeit als Siegel ihres Äerrschaftsmonopols aufzudrücken 
hat. W ofür sie auch bezahlt wird, ohne welche staatliche Bezahlung 
sie ebensowenig aus sich selbst zu existieren wagte wie die protestan
tische Kirche.

Im  übrigen gleichen die Wissenschaften den wissenschaftlichen Insti
tuten genau: in Sammlungen aller A rt wird gesammelt, geordnet, 
mit Aufschriften versehen, was sich an totem, ausgestopftem und unter
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sich reichlich beziehungslosem M aterial nur immer sammeln, ordnen 
und mit Aufschriften versehen läßt. W as geht uns heute in unserer 
tiefen Seelen-und Gemeinschaftsnot das alles an? W as können uns 
die hier angeblich enthaltenen Wahrheiten nützen? W ahrheit tut uns 
not, nicht Wahrheiten. Große, befreiende, lebengestaltende W ahr
heit. Aber die Wissenschaft kann sie nicht geben. Diese Wissenschaft 
ist in W ahrheit die Feste, welche das Bürgertum sich erbaute für sein 
Bildungs- und Besitzmonopol, und es entbehrt nicht des tragikomi
schen Beigeschmacks, daß man just in dem Augenblick, da ihre ganze 
Höhenlage einzustürzen droht, die Tore der Feste weit öffnen will für 
alle Begabten der bisher ausgeschlossenen Schichten. Damit würde 
nicht den unteren, wohl aber den oberen Schichten gedient sein, und 
den Aufsteigenden nur insofern, als sie die Kraft in sich haben, das, 
was ihnen die Wissenschaft bietet, als Stoff zu einem Neubau zu ver
arbeiten, wofern sie nicht als Adoptivsöhne einer hinsterbenden Klasse 
deren Werk noch für einige Zeit weiterführen wollen.

Unter Ablösung von ihrem Mutterboden und ihrem geistigen Zweck, 
der Volkserziehung, ist die wissenschaftliche W ahrheit zum Selbst
zweck geworden: sie ist Ergebnis der souveränen wissenschaftlichen 
Methodik. A ls die Wissenschaften sich aus dem Dienst am Gemein
schaftsleben lösten und damit zugleich ihreWeltanschauungsgrundlage 
verließen, als sie sich verselbständigten und zum Selbstzweck machten, 
da büßten sie den großen, den Lebenszusammenhängen entspringenden 
Auftrieb ein. D as innere Erlahmen der Wissenschaft geht zusammen 
mit dem Absterben der Philosophie seit der M itte  des 19. Jahrhun
derts, und die Philosophie trug den Todeskeim in sich, seitdem Lege! 
die wissenschaftliche Erkenntnis gelöst hatte aus dem P rim at der prak
tischen Vernunft.

Die neue Wissenschaft fand einst den Weg zur Löhe, als sie sich aus 
der kirchlichen Bevormundung befreite: sie wagte, nacheinander der 
N atur, der Geschichte und dem Geist frei mit Forscherernst gegen
überzutreten. Außer der Renaissance wirkte die freie Sekte täuferi- 
scher Abstammung am Werk der Befreiung entscheidend mit. W ahr
heit war das Ziel, Vernunft die Grundlage dieser Wissenschaft. Diese 
Vernunft aber war stets eine höchst vielfältige und der Philosophie 
niemals eindeutig gegebene Größe, auch dann nicht, als Kant die 
Untersuchung der Vernunft zur Hauptaufgabe der Philosophie ge
macht hatte. J a , nicht einmal Kant hat den Vernunftbegriff eindeutig 
gefaßt. Jedenfalls wurde Vernunft auch entfernt nicht dem emanzi-
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pierten Verstand gleichgesetzt. Demgemäß war aber das Ideal der 
Wahrheit durchaus bestimmt von ihrer Voraussetzung, der Vernunft, 
wie die W ahrheit der Religion bestimmt ist von ihrer Voraussetzung, 
dem Glauben. Die erkenntniskritische Ansicht, als sei im Gegenstand 
der Forschung, etwa der Natur, eine W ahrheit als solche, ein Logos 
inkarniert, der sich einer rein empfangenden und anschauenden V er
nunft eröffne, in ihr sich spiegle vermöge einer Äarmonie zwischen 
Weltvernunftund Menschenvernunft, mußte bald aufgegeben werden. 
Die Vernunft ist eine und sie hat ihren Sitz im Menschen. And sie 
ist keineswegs ein rein empfangendes, sondern mindestens der natur- 
gesetzlichen W elt der Dinge wie der Lebensführung gegenüber ein 
wesentlich tätiges,hervorbringendes,gesetzgebendesVermögen.Wiffen 
schaftliche Erkenntniffe und deren Wahrheitsgehalt sind von der V er
nunft genau so schöpferisch erzeugt wie die Lebensgestaltung des Ein 
zelnen und der Gemeinschaft. S o  hat also Vernunft ständig ein 
Doppelgesicht; die erkennende Seite kehrt sie der reinen, in sich ruhen 
den W ahrheit zu, die ethische dem wechselnden Triebleben, das sie 
zum Willen formt. And der Verstand ist nur ein Bezirk in ihr. End 
lich ist Vernunft — das ist ihre dritte, ihre religiöse Funktion — das 
Organ, das den Menschen mit dem ewigen Argrund verbindet. W as 
nun Vernunft an sich ist, soll hier nicht ergründet werden. Jedenfalls 
stehen durch sie Gott, Erkenntnis der W elt und ethische, erziehende 
Lebensgestaltung in fortwährender Wechselwirkung, und des M en
schen Leben selbst ist der Schauplatz dieser Verwirklichung. A uf dieser 
Grundlage also konnte die Vernunft gedeihen und ihre Doppelfunk
tion als Erkennerin der W ahrheit und Führerin des Lebens erfüllen. 
Doch rasch mußte sie entarten, als sie sich vom Argrund ablöste und 
vermaß, selbst Göttin zu sein: eine Dirne saß sie auf dem Triumph 
wagen der französischen Revolution.
I n  Deutschland vollzog sich inzwischen ein seltsamer Wandel. Kant 

bestimmte, jeder Philosophie aus Vernunft müsse die Antersuchung 
der reinen Vernunft selbst vorhergehen. So  wurde die Vernunft, 
eigentlich wider Kants Absicht, aus einem bloßen Organ der Erkennt 
nis schließlich zum Gegenstand ihrer Selbstbetrachtung: der Anschluß 
der Vernunft an die inhaltlich bestimmende Wirklichkeit ist seitdem bis 
auf den heutigen Tag in der Philosophie versäumt worden. Der Ge 
danke dieser Selbsterkenntnis der Vernunft war paradox und groß: 
er wurde teuer bezahlt mit der Entleerung der Vernunft, mit einem 
nachher nie mehr ganz überwundenen Formalismus, so viele Ein
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schliffe positivistischen Geistes tuml> Hamann, Herder, Iacobi, Goethe, 
die Romantik auch hinzukamen: Fichtes Idee, Schellings Potenz, 
Hegels Geist wurden stets wieder wie Kants Idee zu reinen Vernunft- 
formen. S ie wollten allen Gehalt, die ganze Weltanschauung aus sich 
erzeugen, was aber nur geschehen konnte, wenn der Inhalt sich auf 
illegitimem Wege einschlich, nach außen aber verleugnet wurde.

Doch ein unverlierbarer W ert war aus diesem Bemühen gewonnen: 
die Vernunft, die bisher wesentlich als Organ des Einzelmenschen ge
golten hatte, war nun erkannt als ursprüngliches Gemeinschaftsprin
zip, das alle Einzelnen in ihrem Dasein und Werden bedingt. Doch 
Gemeinschaft eben nur als leere Form, als bloße Gesetzmäßigkeit. 
B us deren Dialektik, genannt Selbstentfalttutg des Geistes, leitete 
Hegel alles Sein und alles Geschehen her.

Ein Geschehen erfolgt aber stets aus zwei Komponenten, aus zwei 
Vorbedingungen, und so sehr immer in jedem Sein Form und Inhalt 
zur untrennbaren Einheit geworden sind, so wenig das eine ohne das 
andere besteht und begriffen werden kann, so wenig kann auch Inhalt 
aus Form oder Form aus Inhalt allein abgeleitet werden: es bedarf 
auch zu ihrer Existenz zweier unabhängiger Bedingungen. M it andern 
Worten: Vernunft ist nicht souverän, sondern nur gestaltende Form, 
und wie sehr sie immer mit ihrem Inhalt verschmelzend eins werden 
mag, so bedarf dieser doch eines besonderen Existenzgrundes, V er
nunft kann sich nicht selbst genügen: sie ist weder Gott, noch N atur, 
noch Geist, sondern das Organ, durch das diese Mächte int Menschen 
zur Existenz kommen. Vernunft muß darum ständig über sich selbst 
hinausleiten, hinausweisen: wo nicht aus ein Höheres, doch auf ein 
Anderes.

I n  Hegels System, das diese Entwicklungsepoche abschließt, gestaltet 
sich das Ganze der Philosophie so, daß die dialektische Vernunftfornt 
tatsächlich nur den Rahmen abgab, in den der geformte Gehalt aller 
Wiffenschaften, woher er atlch stammt, eingeschloffen wurde. D as 
M anöver, allen Gehalt der Wissenschaft konstruktiv, dialektisch aus 
dem formalen Allgeist entstehen zu lassen, war allzuleicht durchschau 
bar. Doch wurde so immerhin, wenn auch im einzelnen der Wissen 
schaft damit viel Zwang angetan wurde, wenigstens der Schein eines 
Ganzen, einer Totalität, gerettet, während tatsächlich diese Totalität 
doch nur eine hinterher konstruierte Einheit der wissenschaftlichen Enzy
klopädie war. Um wieviel höher stehen doch Leibnizens Versuche! Am 
wieviel organischer ist dieses wissenschaftlichen Schöpfers Weltbild
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mit dem positiv-metaphysischen Argrund verbunden! Am wieviel mehr 
hat er für positive Erkenntnis und wahrhafte Erziehung des deutschen 
Volkes geleistet!

Segels Enzyklopädik wurde zur Grundlage aller höheren Schulen 
und wissenschaftlichen B ildung in Preußen und von da ausgehend im 
ganzen Deutschland. K ants und Fichtes P rim a t der praktischen V er
nunft, Goethes geistiger P ragm atism us, W olfs und Humboldts 
Hum anism us hatten W ahrheit und Wissenschaft durchaus in den 
Dienst der praktischen Lebensbildung, der Volkserziehung gestellt. 
D a s  war ihnen, die doch allesamt auf dem Gebiet der reinen Erkennt
nis unvergängliche Leistungen vollbracht hatten, selbstverständliches 
Postu la t. Ausdrücklich betont Sumboldt, dem S ta a t und der Mensch
heit sei es hinsichtlich der Wissenschaft nicht um Wissen und Reden, 
sondern um Charakter und Sandeln zu tun. Die V ernunft hatte ja 
bis dahin durchaus zuerst als Gesetzgeberin im Reich der S itte  und 
Sittlichkeit gegolten, ehe sie Erkennerin der W ahrheit wurde. And zu
dem wirkte außerhalb des belichteten Vernunftreichs die M acht halb
bewußter Traditionen so gewaltig nach, daß selbst der zerstörende V er
nunftradikalismus der französischen Revolution doch nur die vorge
schobenen Außenwerke des geschichtlich Gewordenen zu beseitigen ver
mocht hatte.

Im  ganzen hätte die Rationalisierung des Lebens überhaupt nie so 
entwurzelnd wirken können, wenn nicht ursprüngliche Religion als 
innere B ildekraft und lebendige Tradition als innere Bindekraft im 
selben M aß e  erlahmt wären, als die Rationalisierung fortschritt: es 
war ein S trom , dessen Quellen langsam versiegten. K ants Abgrenzung 
der V ernunft gegen das Äberbegriffliche schaltete dessen irrationale 
Einwirkung keineswegs aus und leugnete seine Existenz nicht: er wollte 
nur wissenschaftliche Erkenntnis auf das ihr allein zugängliche Feld 
beschränken. S ein  formaler kategorischer Im perativ öffnete sogar das 
T o r dem Einströmen irrationalen Argeistes und Artriebs ins Leben: 
er sollte nur im Äbergang durch V ernunft geformt werden zum V o r
bild des Gemeinschaftslebens.

A ls nun aber Segel seine Enzyklopädik zum S inn  aller B ildung 
machte und den P rim a t der reinen Erkenntnis proklamierte, da wurde 
Vernunfterkenntnis völlig auf sich selbst gestellt und als sich selbst und 
jedem rechtmäßigen Anspruch genügend von allem Söheren und aller 
praktischen Lebensführung abgetrennt: die wissenschaftliche Erkennt
nis ging ihren W eg für sich und überließ die Gestaltung der Volks
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gemeinschaft dem Zufall oder der Obrigkeit. Dieses Erlahmen des 
rationalen Gestaltungswillens traf zusammen mit dem Erlöschen jenes 
Willens zur Tat, der von der französischen Revolution bis zu den 
Befreiungskriegen die Nation aufgerüttelt hatte. Fichte und Stein 
waren seine Exponenten gewesen. N un wurden die führenden M änner 
der T a t kalt gestellt. Lege! dämpfte, die Romantik dämpfte, Savigny 
dämpfte, Gentz dämpfte mit Hochdruck, bald dämpften Philosophie, 
Wissenschaft und Universität fast auf der ganzen Linie. Der Deutsche 
wurde auf ein abgetrenntes Reich reiner Erkenntnis vertröstet und 
sank in die Enge seiner bürgerlich-biedermaierischen Beschaulichkeit 
zurück. Noch in der Reformzeit Preußens hatte die Wissenschaft ihre 
Aufgabe darin gesehen, vermittelst der Schule bis hinab auf die im 
Geist Pestalozzis reformierte Volksschule das gesamte Volkstum mit 
ihrer einigen und einigenden Idee zu durchdringen und zu formen: 
auch hier dämpfte der in Lege! verkörperte Geist des Biedermaiers. 
Wissenschaft und höhere Bildung wurde zum Monopol der herrschen^ 
den Bürgerklasse, und die breite Masse wurde mit einem eben noch 
erträglichen Mindestmaß abgefertigt. D as ist die schwere Schuld der 
deutschen Wissenschaft am deutschen Volk — und an sich selbst: diese 
Schuld ermöglichte die Zerreißung des Volkes im Klassenkampf, den 
Sieg des marxistischen M aterialismus in den unteren Schichten!
Als der Ausbruch von 1848 ohne greifbares Ergebnis verlausen 

war, da lag das Bildung und Weltanschauung einigende B and der 
Vernunft zerrissen, die Enzyklopädik als Trümmerhaufen, die Idee 
im Grab. Verstand, Einzelwissenschaft und ihre Methodik emanzi
pierten sich. Seitdem besitzt das deutsche Volk keine einigende und 
führende Weltanschauung mehr, der Volkswille bereits seit 1870 keine 
gestalt- und richtunggebende Idee, die Erziehung keinen einigen inne
ren Auftrieb, die Wissenschaft kein Einheitsband, keinen gemeinsamen 
Boden, kein einheitliches Ziel, keine Wechselwirkung. Damals be
scherte uns das Geschick an Stelle einer Weltanschauung jene Aller- 
welts-Allgemeinbildung, die von jedem Ganzen sich einige Fetzen, 
einige seichte Halbheiten aneignete: als Stempel der Zugehörigkeit zur 
führenden Klasse. W ie einst die Vernunft wurde nun die Bildung zur 
Dirne, die sich dem Geld, nicht mehr dem Eros hingab. Die Wissen
schaft in ihrer Entwurzelung aber mußte ihren Schicksalsweg gehen, 
und die Nation wurde von da an nicht mehr durch Idee und W elt
anschauung innerlich geeint, erzogen und geführt, sondern durch S ta a t 
und Wirtschaft äußerlich zusammengehalten.
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Die Wissenschaft schreibt den M ythos des jeweiligen Menschen
tums sogut wie Religion, Kunst, Philosophie und Dichtung. An allen 
diesen höheren Kulturformen läßt sich der W ert der tragenden Ge- 
meinschaft genau ablesen: sie offenbaren die Idee. Unsere heutige 
Wissenschaft offenbart aber wie ihre Schwestern die Ideenlosigkeit, 
die Zerspaltung und Entwurzelung. I n  keiner Alltagsarbeit darf der 
Mensch, soll er nicht als Selbst, als Seele entarten, zum Automaten 
einer Methode werden. So  auch in der Wissenschaft. Wissenschaft 
besitzt keinen Selbstzweck und Eigenwert, und jeder treibt sie notwen
dig nach dem M aß  an Menschentum und Charakter, das er selbst ver
körpert. Zehntelsmenschen, auch wenn sie in Scharen wie Heuschrecken 
auftreten, können keine ganze Erkenntnis zustande bringen, und die 
Methode ersetzt in der Wissenschaft so wenig als in S taat, öffent
lichem Leben, Erziehung und Schule den Vollmenschen. Auch die beste 
Methode garantiert weder Wahrheit noch Wert. W ir brauchen eine 
einige, führende Idee und M änner: alles andere ergibt sich dann von 
selbst.

F ü r die geistige Entwicklung seit der M itte des 19. Jahrhunderts 
kamen vorwiegend zwei Weltanschauungsexpvnenten zur Geltung, 
welche den Zerfall der geistigen Volkseinheit und die entgegengesetzte 
Po laritä t der Entwicklung deutlich snmbolisieren: M arx und Nietzsche 
sind neben dem Hohenzollernreich die Besiegten des Weltkriegs. 

Nietzsches Individualismus ist der bewußte Verzicht auf Gemein
schaft, auf den Willen zur Einheit und zum Ganzen: das Genie der 
Auflösung. Als er den Willen zum System aus M angel an Recht
schaffenheit ableitete, erhob er — sofern der Sah mehr besagen will 
als eine nachträgliche Kritik an Kegels System — seine und seiner 
Zeit Erschlaffung im Willen zur Totalität zur Tugend. Dieser Ver
zicht auf ein Ganzes entspricht denn auch durchweg dem gleichzeitigen 
Untergang aller einheitlichen Idee im Leben der Nation wie in der 
Wissenschaft; er entspricht der Auflösung des Ganzen durch die über
greifende Arbeitsteilung. Auch in der Wissenschaft gibt es seit damals 
keine auf ein Ganzes gehenden grundlegenden Werte mehr. An ihre 
Stelle traten jene sammelnden, enzyklopädischen Handbücher und die 
Sammelwerke, deren Einheit allein im äußeren Nahmen besteht und 
vielfach bloß vom Buchbinder hergestellt ist. Der Wissenschaft fehlte 
wie der ganzen Nation die große Aufgabe.

W er so tief durch den Pessimismus gegangen ist, wie Nietzsche und 
seine Zeit, dessen Wesen hat einen Bruch: mit keinem noch so künstlich
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erzwungenen oder auch nur proklamierten Willen zum Dasein kommt 
man zur Jugend zurück. Nicht das System ist allerdings entscheidend, 
sondern der Wille zum Ganzen. Nietzsches Willen zum Leben war 
aber nur ein Bekenntnis zum Einzelnen in der übersteigerten Gestalt 
des Übermenschen. Dieses Leben kenntWachstum nur in ein er Dimen
sion. W ie aber mag der Einzelne über sich selbst hinauswachsen, wenn 
er die Quelle der Kraft im Gemeinschaftsleben, das Wurzeln in der 
Heimaterde natürlicher und geistiger Abkunft verleugnet? Aus dem 
mitgebrachten, ursprünglichem Wachstum entstammenden Nest an 
K raft treibt dieser Einzelne Selbstkultur und ersetzt also das Wachs
tum durch Methode. D as Ende ist Entwurzelung des Selbst und Zer
fall der Gemeinschaft. Ein Bogi unter den Bogis des Materialismus, 
der Theosophie und ihresgleichen wandert der Einzelne einsam durch 
die Neiche des Diesseits und Jenseits und durch die Perioden der 
ewigen Wiederkehr, und unter den Tritten des Übermenschen versinkt 
die Gemeinschaft in ihre Arbestandteile. Die aufgelöste Masse ist dieses 
Dionysos korybantisches Gefolge.

D as Gegenbild des Übermenschen ist die international zusammen
geballte Klassenkampfmasse des M arxismus, die ihrerseits jegliche 
Höhengliederung und jedes Höhenwachstum leugnet zugunsten der 
Breitenschicht.DieMarxschePhilosophieentstand nicht aus ursprüng
lichen Antrieben im Seelenleben der Masse. Als reflektiertes Destillat 
einer Philosophie trat der Marxismus von außen an die Arbeiter
schaft heran, nicht um sie seelisch durchzubilden, sondern um sie zu ent 
selbsten, zu entseelen und jeder bildenden Idee die starre Front ihrer 
wirtschaftlichen Znteressenphalanx entgegenzuhalten. Diese Interessen 
bilden das einzige B and der Organisation, die zu einer A rt W irt- 
schaftsreligion auswächst, und so wird von der Lehre her vollendet, 
was Maschine und Industrialisierung ohnehin begonnen hatten. Die 
Masse unterscheidet sich von der Gemeinde darin, daß sie keinen ideellen 
Mittelpunkt und somit keinen von innen geformten Willen hat. Sie 
erwartet ja das Heil auch nicht aus sich selbst, nicht aus ihrem Willen, 
sondern als ein von außen hereinbrechendes Ereignis, aus dem wirt
schaftlichen Ehiliasmus. Der Klassenkampf sollte lediglich die W arte
zeit abkürzen, den Prozeß beschleunigen. Die innere Vorbereitung aus 
die Katastrophe war denn auch so geringwertig, daß Masse und 
Führer, als die Revolution wider alles Erwarten kam, dem Augen
blick gänzlich hilflos gegenüberstanden, innerlich froh, daß sie die V er
antwortung nicht allein übernehmen mußten. Der schwerste Mangel
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dieses „Kommunismus" ist das Fehlen einer wirklichen Gemein
schaftsidee und demnach die Unmöglichkeit innerer Bildung.

M arxismus und Nietzscheanismus wurden beide Gemeingut der 
abendländischen Kulturwelt; beide sind in W ert und Wirkung schwer 
abzumessen. Doch ohne jeden Zweifel sind beide Altersmerkmale einer 
absterbenden Kultur. I n  beide griff der Darwinismus richtunggebend 
hinein: die geistige Welle des Angelsachsentums, die dessen Endkampf 
um Weltherrschaft voranging. M arx und Nietzsche sind Darwin er
legen: der Engländer führte den Kampf als geschloffene Nation, aus 
einheitlichem Rassebewußtsein. Der Deutsche war innerlich zerspalten 
in Klassen mit verschiedenen Lebensidealen. Die geschichtliche Zucht
wahl half dem Volk zum Sieg, das als Ganzes, nicht mit einem inne
ren Bruch auf der W ahlstatt antrat. —
Drang Nietzsches Subjektivismus als souveräne Kritik in die W elt 

objektiver Werte, derKunst und Dichtung ein, so verheerte der M arxis
mus, indem er den Äegelschen Geschichtsfatalismus vollendete, die 
Wissenschaft. Erfolgt alles Geschehen aus naturgesetzlicher Entwick
lung der Produktionsverhältnisse, ist alles geistige Leben nur abhän
gige Begleiterscheinung des wirtschaftlichen Geschehens, so bleibt der 
Wissenschaft auch nur übrig, sobald dieser Glauben sie durchdringt, 
das Geschehen rein reflektierend, abspiegelnd zu begleiten. Sie erlangt 
eine anscheinend objektive, wertfreie Erkenntnisweise, wenn sie von 
vornherein auf alle Lebensgestaltung, auf alle praktische Geltung und 
erzieherische Wirksamkeit verzichtet und sich selbst außerhalb des Ge
schehens stellt. Der Historismus gewinnt die Oberhand. And in A us
wirkung der Arbeitsteilung trat dann eine Schwerpunktverschiebung 
ein, wonach die Geschichte jedes Sondergebiets (Sprach-, Wirtschafts-, 
Rechtsgeschichte) und die Geschichte jeder Wissenschaft selbst zum 
wesentlichen Gegenstand der wissenschaftlichen Forschung wurde.
Die Jugend wendet sich heute vom Historismus als einer Alters

erscheinung ab und bezichtigt ihn der Anfruchtbarkeit. D as Berech
tigte an diesem Vorwurf wird man schwerlich verkennen können. Die 
historische Betrachtung hat die Wissenschaften vom unmittelbaren 
Leben abgedrängt und entmannt. Versenkung in Vergangenheit, Welt- 
fremdheit, Gegenwarts- und Tatscheu entsprechen sich durchweg, und 
es ist am Ende gleichgültig, was dabei Arsache und was Wirkung ist. 
Der Historismus erlangte im selben M aße Äbergewicht, als die ra
tionale, zur Tatbereitschaft erziehende Weltanschauung dahinsank.
Indessen liegt die schwere Gefahr vor, daß unter dem Historismus
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etwas mitbegriffen und mitverworfen wird, das sicherlich zu den gei
stigen Großtaten schlechtweg zählt, ein W ert, dessen Verkümmerung 
unser ganzes geistiges Leben endgültig der Verödung und Verkümme
rung überliefern müßte. E s ist das geschichtliche Weltbild.
Der Rationalismus hat das Dasein natürlicher wie geistiger Her

kunft gewissermaßen nur aus seinem Querschnitt erfaßt: als ein Sein, 
dessen Teile in einem irgendwie rational erfaßbaren und deutbaren 
Verhältnis zueinander stehen. E r begnügte sich, in der N atur die Ge
setze des Seins, im geistigen Leben die Normen des Sollens (des 
W ahren, Guten, Schönen) festzustellen: eine ewig in sich ruhende 
W elt. Die abschließende Einstellung dafür ist gegeben in Kants Kate
gorienlehren. M ildem  18. Jahrhundert aber drang der S inn für das 
Dynamische durch, welches alles Sein als jeweilige Gleichgewichts
lage ewig treibender Kräfte erkennen lehrt. Diese Anschauung gewann 
dort die größte und tiefste Auswirkung, wo wahre und wahrhaft pro
duktive Kräfte walten: im Gebiet des Geistes. Damit aber bekam auch 
die Idee, die Gestalterin des Geisteslebens, einen neuen Sinn und 
Inhalt. Die Ideen galten fortab nicht mehr als das allem Sein zu
grunde liegende, ewig in sich ruhende Wesen, sondern als ein Sollen, 
als Norm und Ziel, die der triebhafte, treibende Geist seinem Werde
gang vorauswirft, in denen er sich seiner selbst als einer Aufgabe be
wußt wird, in deren Erfüllung er das Menschenleben seiner V oll
endung zuführt.

M it einem Schlag erhielt dadurch das Weltbild eine ungeheure 
dynamische Bereicherung und Vertiefung: es wurde in der Richtung 
einer neuen Dimension ausgebaut. Der Querschnitt durch das Seiende, 
den bisher die Philosophie zu erlangen gesucht hatte, war nun ergänzt 
durch den Längsriß im Sinne des Werdens. Rechnet man noch die 
Tiefendimension, die Beziehung alles Räumlichen und Zeitlichen auf 
das Ewige hinzu, erkennt man diese Beziehungen als sich verknotend 
im Selbst, im geistigen Lebensgrund, so ergibt sich ein Reichtum an 
Möglichkeiten, der noch kaum geahnt, geschweige denn ausgeschöpft ist.

Gewiß hat es seit alters M änner gegeben, welche das Werden nicht 
als bloßen Schein gegenüber der Wesenhaftigkeit des Seins verwar
fen, sondern darin gerade die Wirklichkeit, die Dynamik des Seins 
erkannten. E s waren zumeist heraklitische Feuergeister, die mit dem 
Leben rangen, um es geistig zu bewältigen, um sich darüber zu erheben 
und zu behaupten, während die Leugner des Werdens, die Sehnsüch
tigen des ewig in sich ruhenden Seins den Weg der Beschaulichkeit
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und des Verzichts abseits gingen. Aus der deutschen Philosophie er
hält das Werden aber eine völlig neue Bestimmung: es kehrt nicht 
stets in sich selbst zurück wie bei Leraklit. Es bringt ständig hervor, 
es zeugt Neues: es schreitet von Ziel zu Ziel, von Stufe zu Stufe. 
Die Wirklichkeit des entfalteten Seins ist nicht Voraussetzung, son
dern Ergebnis des Werdeprozesses. Die Idee aber als treibende, 
zielgebende Kraft im Werden wird Erzeugerin der Wirklichkeit. 
Dieses Werden ist nicht bloßer Ablauf: es ist voll zeugenden Lebens, 
voller Fruchtbarkeit, voller Spannungen und Entladungen. Die 
Idee ruht nicht mehr in oder hinter der Wirklichkeit, sondern sie ist ihr 
vorangesetzt als ein schöpferischer Imperativ und bringt somit die 
Wirklichkeit ständig hervor. Wirklichkeit ist schließlich nichts anderes 
als Wirken, Wirksamkeit aus der Idee. Damit erlangt das Werden 
einen stetigen, stets fortschreitenden S inn: es wird Entwicklung.

Schon seit Lessing, Äerder und Kant stand der geschichtliche W elt
aspekt fest als letzte Vollendung und Aufgabe der Philosophie, und 
seit der Jahrhundertwende wurde rasch das ganze Weltbild auf diese 
neue Erkenntnis umgestellt. Darum wurde die Philosophie der Ge
schichte auch der obere Abschluß damaligen Denkens: der Sinn des 
Geschehens, der Geschichte wurde erschlossen, während bis dahin die 
Geschichte als bloß empirischer Schein, als Verunreinigung des wah
ren Wesens (Rousseau!) in Verachtung gelegen hatte.

Es ist entscheidend, daß das geschichtliche Weltbild, der geschichtliche 
Sinn nicht aus weltflüchtiger Betrachtung der Vergangenheit ent
stand. Geschichte galt nicht als Geschehenes, sondern als Geschehen
des: dieses Weltbild wurde konzipiert um der schöpferischen Gestal
tung der Zukunft, um der erzieherischen Behandlung der Gegenwart 
willen, nicht aus Erkenntnis der Vergangenheit. Diese galt vielmehr 
als die nach rückwärts verlängerte Idee, als Vorstufe eines jetzt Sein
sollenden und Werdenden. Erst mit dem Absterben der dynamischen 
Weltanschauung, mit der Erschlaffung des rationalen Tatwillens 
überwucherte die Erkenntnis der Vergangenheit als Selbstzweck, ent
stand das ungeheuerliche Mißverständnis in der ganzen Wissenschaft, 
als sei Geschichte wesentlich Geschehenes.

Im  Nahmen des geschichtlichen Weltbildes erblühten rasch die 
Geisteswiffenschaften, in die zunächst der Schwerpunkt fiel. Aber 
schließlich ist die Wissenschaft, sofern sie überhaupt auf Weltanschau
ungsboden steht und nicht bloß Methode und Technik ist, eine: auch 
auf die reinen Gesetzeswiffenschaften, auf Naturwissenschaft und
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Mathematik übertrug man die historische Betrachtung. Diese V oll
endung des geschichtlichen Weltaspekts ist allerdings erst der Zukunst 
vorbehalten, wenn schon durch Spengler ein großer W urf in dieser 
Richtung getan ist. Ich denke dabei nicht so sehr an die kritische E r
kenntnis, daß die ganze Begriffsbildung der Gesetzeswissenschaft 
eigentlich eine ursprüngliche Anthropomorphose ist: Gesetz, Kraft, 
Zweckmäßigkeit als heuristisches Prinzip sind aus dem Menschenleben 
aus die N atur übertragen. Ich denke auch nicht an die pseudo-histo
rische „Natur-Geschichte", welche das Nebeneinander in der N atur 
zum Nacheinander machen möchte, welche die Systematik der organi
schen Reiche, die Schichtungen der Erdrinde, das System des Kos
mos in Stufen eines zeitlichen Werdens auseinandertretsn lassen 
will. W o es keine wahrhaften Zwecke, keine Idee gibt, da ist auch 
kein wahrhaftes Geschehen, kein Werden, keine Entwicklung, keine 
Geschichte: die N atur hat keine Geschichte, weil sie keine Zwecke hat 
und keine Zwecke setzt. Darum sind Entwicklungsgeschichten der N atur 
auch nur Scheinkonstruktionen.

Wesentlich ist, daß Naturwissenschaft und Mathematik unter Ein
wirkung des neuen Weltbildes erkannt wurden als schöpferische 
Leistungen des in steter Entwicklung befindlichen Geistes, nicht als 
bloß passives Abbilden rein ansichseiender Gesetze und form en. Der 
Geist ist Gesetzgeber auch in der N atur, Meister der Formenwelt, 
und im Weltbild entfaltet er sich selbst in jeder Richtung, schreibt er 
den M ythos seines Selbst.

Es kann künftig von dieser grundlegenden Erkenntnis gar nichts 
preisgegeben werden, wenn nicht das ganze Geistesleben versanden 
soll. Es ist damit erst der Zukunft die Aufgabe gestellt. W as aber 
der „Historismus" bis jetzt geleistet hat, kann allenfalls als B a u 
material gelten. Der Grundgedanke steht fest: alle Wirklichkeit hat 
ihren Schwerpunkt im Geist, und in dessen gegenwärtigem Sein ver
knoten sich Vergangenheit und Zukunft: jene als formale Gesetz
mäßigkeit, in welche jede fernere Entwicklungsbahn sich einfügen 
muß; die Zukunft aber als Forderung, als Idee, die der Trieb dem 
Leben als Sinn und Ziel vorauswirft. W er frei und stark in die Zu
kunft strebt, muß seine Wurzeln tief einsenken in das gegenwärtige 
Sein, das in allen Schichtungen Niederschlag vergangenen Geschehens 
nnd Werdens ist. W er Gegenwart und Zukunft begreifen will, muß 
sie erfassen können als Glieder eines sinnvollen, gesetzmäßigen Gan
zen, au dem auch das Vergangene wesentlichen Anteil hat. D as
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Charakteristische an unserm Leben, wenn es bewußt, durchgeistigt, 
groß sein will, bleibt die Sorge um Zukunft und Schicksal, und sie 
äußert sich als Gestaltungs und Erziehungswillen. W ir müssen ja 
schließlich dem Schicksal tief dankbar sein, daß es unserm Leben neuer
dings einen überwältigend großen und einfachen Sinn auferlegt hat. 
Es weiß jetzt jeder, wozu er lebt und worauf er sein Leben einzustellen 
hat, wofern er nur in die Rangklasse derer zählt, die ein M aß  von 
Verantwortung für Gegenwart und Zukunft zu tragen fähig sind. 
W ie öd und leer wirken aber heute so viele, selbst der gerühmtesten 
und besten Werke in Kunst und Wissenschaft aus der Zeit vor dem 
Krieg: sie haben keine Idee, keine substanzielle Seele und bewegen 
sich im Gebiet der Nichtigkeiten.

Es ist indessen nicht zu verkennen, daß seit der ersten Erschließung 
des neuen Weltaspekts zwei Gefahren drohten: der später zu be
sprechende methodische Formalismus, der schon vom Kritizismus 
seinen Ausgang nimmt, und der Historismus als beschauliche E in 
gabe an die Vergangenheit: die rückwärts gekehrte Prophetie der 
Romantik. Es ist, als sei der Geist nach dem ersten großen Anlauf 
zu seiner Selbstdarstellung rasch in Ermüdung gesunken. Doch wird 
es gerade der Zukunft Aufgabe sein, dieses Weltbild zu vollenden auf 
der geschaffenen Grundlage und aus den bearbeiteten Baustoffen und 
zwar so, daß es zu einer menschheits- und volkserziehenden Macht 
wird.

Die jugendstarke Geschichtserkenntnis war einst eine bildende, durch
aus gegenwärtige Macht: mehr als eine Sonderangelegenheit für 
Historiker. Es bewährte sich in ihr, daß nur solche Völker wahrhaft 
Geschichte schreiben können, die Geschichte machen: im 18. Jahrhun
dert war das deutsche Volk allenfalls zur Kulturgeschichtsschreibung, 
nicht aber zu einer großen politischen Historik reif. Diese Historik nun 
rang um ein Gesamtbild des Werdens und der Lebenszusammenhänge 
im Ablauf des Geschehens, um ein Ganzes, bei dem Vergangenheit 
und Zukunft in der lebendigen Gegenwart sich durchdringen, nicht 
aber um abgelöste Erkenntnis der Vergangenheit. Richt umsonst war 
ihr grundlegendes Werk, Niebuhrs Römische Geschichte, entstanden in 
unmittelbar tätiger Teilnahme ihres Meisters am Staatsbau P reu 
ßens. Diese Tätigkeit erst gab Niebuhr das Prinzip, mit dem er die 
Vielheit seiner historischen Einzelerkenntnisse ordnen, zu einem Ganzen 
bilden konnte. Sie verschaffte ihm die Grundeinsicht in die gegenseitige 
funktionelle Abhängigkeit des Geschehens und der öffentlichen Ord-
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nungett voneinander; sie zeigte ihm, daß der A b lau f der Geschichte 
bedingt ist durch die S truktur der Volksgemeinschaft und den in ihr 
verkörperten Volkscharakter, durch S taat, Gesellschaftsbau, w irt
schaftliche und geistige Verfassung, und wie umgekehrt die S truktur 
dieser Ordnungen ihrerseits wieder Niederschlag des Geschehens und 
der inneren Triebkräfte ist. N iebuhr und Ranke haben einen wesent
lichen T e il vom Weltbewußtsein ihrer Zeitgenossen geformt und da
mit eine volkserziehende W irkung großen S tils  ausgeübt. M a g  
Ranke immerhin, im Gegensatz zu dem engen Pragmatismus früherer 
Geschichtsschreibung, seiner Arbeit die einfache Erforschung und W ie 
dergabe der geschichtlichen Tatsache zum Ziel gesetzt haben, so war 
damit doch nur das Wesen der forschenden Vorarbeit bezeichnet. M i t  
Ä ilfe  seiner Zdeenlehre, die doch wesentlich gegenwärtige, formende 
Weltanschauungsmacht war, ordnete er jede exakt erforschte Einzelheit 
einem lebendigen Ganzen ein, und sein Streben nach Weltgeschichte 
war nur der Ausdruck des Verlangens nach einem erziehenden W e lt
bild. Das muß festgestellt werden, auch wenn man den Einschlag 
romantischer Beschaulichkeit, wie sie Ranke und seiner geistigen Am
well im Gegensatz zur Zeit der Befreiungskriege anhaftete, nicht ver
kennt.

N ie  kann des Historikers Objektivität vorgeben wollen, er vermöge 
auf einen P unkt außerhalb des gegenwärtigen Geschehens und der 
zeitlichen Bedingtheit zu treten, um von hier aus Geschehenes und 
Geschehendes rein als ansichseiende Tatsächlichkeit zu erkennen und 
fü r alle Zeiten gültig im B eg riff und B ild  festzuhalten. W ie  alle 
Wissenschaft ist auch Listorik bis in die elementare Begriffsbildung 
hinein entscheidend abhängig von der Gegenwart, von ihren Einstel
lungen und Wertungen, viel mehr als von dem angeblichen „D ing  an 
sich" der bloßen Tatsache. D ing an sich ist der historischen B eg riffs 
bildung so wenig unmittelbar zugänglich als der mathematischen und 
naturwissenschaftlichen. Jede geschichtliche Tatsache ist ebenso wie ihr 
Erforscher selbst eine W elle im unendlichen Strom , Beziehungspunkt 
unendlicher Reihen von Verflechtungen und Beziehungen. Im m er 
scheidet, wählt, wertet, wägt der B e g riff: er spiegelt nach der Eigen
gesetzlichkeit des Betrachters und seiner geistigen Basis die Tatsache 
in stets andern Verhältnissen. Darum kann auch keine historische T a t
sache jemals ganz erschöpft werden. Doch kann der Historiker, wenn 
er nur als Mensch groß genug ist, wie jeder Forscher, sich von Parte i- 
nnd Zweckgebundenheit lösen; er kann sein Selbst erroeitem zu einem
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Mikrokosmos, der den geschichtlichen Makrokosmus in hoher mensch
licher Reinheit und Vollendung spiegelt: er kann den Pragm atism us 
an höchste geistige W erte anknüpfen: aber er kann nicht W ahrheit 
vom Leben, Wiffen vom Wollen lösen, ohne sein Werk und seine 
W ahrheit zu entwurzeln. Je  höher ein volles Menschentum ragt, 
desto weiter seine Geltung, desto umfassender und tiefer der Bereich 
seiner Wahrheit. Es offenbart sich an ihm das Arwesen des Geistes: 
das Persönlichste und Allgemeinste zugleich zu sein. W ahrheit ist 
nicht gegeben, sondern aufgegeben: sie wird stets geboren, erzeugt, ge
schaffen, nicht aber durch eine mechanisierte Methode gefunden. S o  
entspringt eines Forschers Wahrheit nicht so sehr der Forschungs 
Methode als der schöpferischen Synthese, es sei denn, daß die Methode 
mit der W ahrheit zugleich erschaffen werde.
Noch tiefer und typischer läßt sich der Zusammenhang der Gegen

wart mit schöpferischer Erkenntnis ermessen bei Justus Möser, dem 
Ältervater deutscher Historik, und Mösers Erkenntnis ist berufen, für 
Volkserziehung, Erziehung überhaupt von grundlegender Bedeutung 
zu werden. E r fand auf seinem niedersächsischen Boden, besonders 
durch seine Rechts- und Verwaltungspraxis, einen gewaltigen Reich
tum an Schichtungen, an übereinander- und Nebeneinanderlagerun
gen gesellschaftlicher, rechtlicher, wirtschaftlicher, kirchlicher, ethischer 
Bildungen und Gebilde, und genau so, wie der Naturforscher die 
Schichten der Erdrinde als Stufenfolge in den Zeitenablauf hinein 
projiziert, so löste Möser aus den Schichtungen seiner völkischen Am 
welt den Werdeprozeß der Vergangenheit heraus. Während aber des 
Geologen Konstruktion der „Naturgeschichte" ins Leere verläuft, 
kommt dem Historiker eine zweite Äberlieferungsreihe entgegen: ur
kundliche, literarische, geschichtliche Denkmäler jeder Art, so daß stets 
die eine Reihe die andere ergänzt, kritisiert, erläutert. D as Geschehene 
ist somit gegenwärtig in den Zuständen und Verfassungen des Volkes 
selbst, wie in den äußeren Überbleibseln der Vergangenheit. Auf 
literarischem Wege allein läßt sich Geschichte nicht schreiben: das 
mußte die protestantische Theologie an der Geschichte des Archristen 
tums erfahren. Gegenwärtiges Sein und Geschehen gibt stets den 
Schlüssel zum Werden und zum Gewordenen. Funktion und Form, 
Geschehen und Verfassung bedingen sich im geschichtlichen Werden 
wechselseitig genau so wie B au  und Funktion eines organischen 
Gliedes. And aus solcher Wechselwirkung besteht die Geschichte. W er 
es nicht gewußt haben sollte, dem dürfte die Geschichte des Weltkrie-
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ges und der Revolution die Augen geöffnet haben, sofern er eben 
nicht geistig blind ist.

Lamann, der andere Urvater des geschichtlichen Weltbildes und 
Sinnes, kannte den schöpferischen Charakter geschichtlicher Erkenntnis. 
Der Forscher gleicht dem Propheten, der vom Geist auf das von 
Knochen besäte Leichenfeld der Vergangenheit geführt wird, und im 
Schauen umkleidet er das Totengebein mit Fleisch, Sehnen, L aut 
und flößt ihm seinen lqhendigen Odem ein. So  ersteht das Vergangene 
wieder als M ythos einer lebendigen Gegenwart und als Symbol 
der Zukunft. Aber die moderne Listorik hat dieses Wissen um sich 
selbst gründlich vergessen. Sie sucht umsonst Befriedigung in abge
löster, doch unablösbarer Erkenntnis des Vergangenen um seiner selbst 
willen.

W ie die Erkenntnis der lebendigen Struktur eines Volkes und der 
Gesetzmäßigkeit seines Werdens zum Schlüssel der Vergangenheit 
wird, so ist sie gleicherweise die Grundlage aller Erziehung, der im
manenten Erziehung des ganzen Volkes wie der bewußt planmäßigen 
Erziehung des Einzelnen. Und damit kehrt der historische Sinn sein 
Auge der Zukunft entgegen. Es ist falsche Mythologie, anzunehmen, 
der Einzelne müsse in den Iugendjahren den Werdegang des ganzen 
Volkes oder gar einen eingebildeten Werdegang der Gesamtmensch
heit in abgekürzter Stufenfolge in sich wiederholen. Doch um Glied 
zu werden, um der Gemeinschaft lebendig einzuwachsen, muß er deren 
gegenwärtige Gesamtstruktur, die Niederschlag eines geschichtlichen 
Werdeprozesses ist, in sich selbst darstellen, und das M aß  seiner 
Wachstumsfähigkeit wird den Kreis seines Wirkens und den Umfang 
tragfähiger Verantwortlichkeit: also den W ert der Persönlichkeit be
stimmen. Gliedschaft in irgend einem organischen System oder einer 
Schicht der Gemeinschaft ist Ziel und Aufgabe der Erziehung. Darum 
ist die Anatomie und historische Physiologie der menschlichen und 
völkischen Gemeinschaft weit wesentlicher Grundlage der Erziehungs
lehre als die Psychologie. Denn der Erziehung ist der Mensch viel 
mehr aufgeben als gegeben: aus Ziel und Aufgabe wird der Gang der 
Erziehung wesentlicher bestimmt als aus der psychologischen Gegeben
heit. Es wird darum grundlegende Aufgabe sein, der Erziehungslehre 
das geschichtliche Weltbild zugrunde zu legen, was bis jetzt kaum in 
Anfängen und Ahnungen erfaßt wurde.

Es ist übrigens nicht meine Absicht, hier den Verfall der Listorik zu 
schildern. Er liegt jedem klar vor Augen, der etwa die Lohe der
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Rankeschen Ideenlehre mit den Trivialitäten der Lamprechtschen Ge
schichtsphilosophie oder mit dem öden Schematismus der Spengler- 
schen Geschichts-Morphologie, deren glänzender Reichtum an Ein
sichten das ärmliche, primitive Grundschema schwerlich aufwiegt, 
vergleicht. Der Verfall wird jedermann begreiflich, der Nietzsches 
Erkenntniswort, diejes Geschlecht könne nur noch das Kleine gut 
machen, bewahrheitet sieht: an ein Ganzes und Großes darf sich dieses 
Geschlecht von Epigonen schon gar nicht mehr hinwagen. Darum hat 
es seine Schwäche zur Tugend erhoben und den Willen zum Ganzen 
als Dilettantismus verpönt. Der Verfall ist endlich jedem begreiflich, 
der sieht, wie der neuere Historiker ob der Auseinandersetzung mit der 
Literatur und den Meinungen der Amtsgenossen über seinen Gegen
stand an diesen unmittelbar kaum mehr hinkommt. Der literarisch
methodische Apparat, einst Enlfswerk, ist zur Hauptsache geworden, 
und die entsprechenden Werke sehen darum aus wie eine sinnlose, nur 
allenfalls dem Fachmann noch einigermaßen deutbare Mosaik aus 
Verweisen, Fußnoten, Stichworten, kritischen Auseinandersetzungen 
mit der Literatur zweiter bis vierter Land. Die W ahrheit gibt sich als 
verschleiertes B ild  von S a is, verschlossen hinter siebenfach versiegel
ten Türen, behütet von einer eifersüchtigen Priesterschaft. Löst einer 
die Siegel, hebt einer den Schleier, so findet er den Platz der W ahr
heit leer: die Göttin ist wieder zu den Sternen ausgewandert. Diese 
Wissenschaft lebt nicht aus dem Leben und nicht aus der Idee, nicht 
aus Ding und Wirklichkeit, sondern aus Methode und Literatur.

Ein Schulbeispiel letzter Entartung des wissenschaftlichen Sinnes 
lieferte die Königliche Bibliothek zu Berlin während der Kriegszeit, 
als sie in ihre Kriegssammlung alle auf die Ereignisie irgendwie be
züglichen Dinge planmäßig zu sammeln begann: Bücher, Äefte, Zeit
schriften, Zeitungen, Bekanntmachungen, Nahrungsmittelkarten, V er
einsschriften, Programme, Geschäftsanzeigen, Briefe, Tagebücher, 
Photographien, Ansichtskarten, Bilder usw. in möglichster Vollstän
digkeit und zwar weit über Deutschlands Grenzen hinaus, um der 
Nachwelt das Gedächtnis dieser Zeit allseitig aufzubewahren. Welch 
schauerlicher, aber tief charakteristischer Gedanke, daß dies Geschlecht 
neben seinen Taten sich ein wissenschaftliches Gedächtnismal, einen 
babylonischen Turm aus Kehricht errichten wollte! Nichts sollte der 
Nachwelt und der Llnsterblichkeit unverloren sein. Welch schauder
haftes B ild von künftiger Wissenschaft enthüllt sich da! Sollten 
künftige Geschlechter nicht besseres zu tun haben, als sich mit den
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Scherben und dem Ballast vergangener Zeiten zu schleppen? Lätte 
nicht jedes andere Geschlecht dasselbe Recht auf solche Verewigung, 
so daß die Kultur schließlich zu einem Kramladen der Vergangenheit 
und das Leben unter deren Druck erstickt würde?

Die heutige Kulturmenschheit hat sich mit ihren Taten und Antaten, 
ihren Leiden und ihrer Anseligkeit, der Trümmerstätte ihrer selbst und 
ihrer Kultur ein Denkmal gesetzt, das so schnell nicht vergessen wird. 
Sofern künftige Geschlechter noch dieselbe Teilnahme an der V er
gangenheit hegen, sofern ihnen dieser Historismus nicht gründlich 
verleidet, wird der Geschichtsforscher kaum den Versuch machen, aus 
Staub und Schutt das Wesen dieses Geschehens zu destillieren, aus 
Anrat die große Linie des Werdens herauszulesen. Im  M ythos wäre 
das Gedenken dieser Zeit besser gewahrt als in Papier, Akten, Kehricht 
und Abfall jeder Sorte, davon uns eine wirksame Revolution zu aller
erst hätte befreien müssen.

Es liegt ein tiefer S inn der Geschichte darin, daß sie ausgelebte 
Formen vernichtet, um neuem Leben Raum  und Luft zu schaffen. 
Geschichte geht eben nicht durch die äußeren Formen, sondern durch 
das Leben selbst, durch den Sinn des Geschehens und den Willen der 
Gemeinschaft vorwärts. N u r ein gänzlich materialistisches Geschlecht 
konnte den Gedanken fassen, seine Kulturmittel als Denkmal seiner 
selbst systematisch gesammelt der Nachwelt zu überliefern. W as der 
Zufall erhält und was der P ie tä t wahrhaft würdig ist, ist für die 
Geschichte genug. Der Gelehrte mag bedauern, daß soviel Wertvolles 
aus der Vergangenheit verloren ging. Im  ganzen aber ist die schöpfe
rische Nachgestaltung vergangenen Lebens aus zufällig erhaltenen 
Resten, etwa aus ägyptischen Scherben, wesenhafter und reizvoller, 
als wenn uns die alexandrinischen Sammlungen erhalten geblieben 
wären, womit sich der Alexandrinismus als Norm der Wissenschaften 
und der Kultur verewigt hätte. Ägyptische Priester mit ihren Tem
peln und Pharaonen mit ihren Pyramiden hatten andere Maßstäbe 
für Geschichte und Nachwelt als hellenistische Schulmeister. Omar 
war ein Befreier. Nach Zerstörung ihrer Vaterstadt begruben die 
Athener ihre schönen Statuen, ebneten den Boden der Akropolis ein 
und errichteten über der Vergangenheit, die darum nichts weniger als 
rot für sie war, eine neue W elt der Schönheit, nicht aber Museen und 
Sammlungen von Altertümern. S ie waren eben selbst jung und zeu
gungsfähig, und die Vergangenheit lebte ihnen gegenwärtig im M y 
thos, aus dem sie ihre Tragödien und Statuen schufen. D as mittel-
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alterliche Rom benutzte das alte Rom als Steinbruch, um aus der 
Ruinenstadt eine neue W elt erstehen zu lassen. So handeln lebens- 
bewußte Völker: sie kehren ihren Sinn auf die Zukunft, nicht aber auf 
sentimentale Bewahrung von Äberbleibseln.
3m Zusammenhang mit diesem verblödeten Historismus, der nach 

Schätzen gräbt und Regenwürmer findet, steht der grundverkehrte 
Konservativismus jeder Art, der das Äußerliche, die zufällige und 
verbrauchte Form erhält um des Erhaltens willen, der in diesem E r
halten zeigt, daß er zur Zeugung einfach unfähig ist und sich darum 
an das Bestehende anklammert. W as erhalten werden soll, ist das 
Leben und seine geistige Verbundenheit mit der Vergangenheit, nicht 
aber die verlassenen Schalen, nicht die Scherben und Ruinen einstiger 
Lebensformen. Macht man die Kultur zu einer Antiquitätensamm 
hing, dann geht das Leben selbst zugrunde. D as dann eindringende 
Leben jugendfrischer Völker sorgt unbekümmert für Raum. Gegen 
den methodisierten Tod aber ist jeder Radikalismus gerechtfertigt, jede 
Revolution eine zugleich befreiende und lebenerhaltende Tat.

W as hier von der Historik als einem bedeutenden Sonderfall gesagt 
ist, gilt auf ähnliche Weise von der Geisteswissenschaft auf der ganzen 
Front. Sie verfehlt fast durchaus ihre Arbestimmung, volksbildende 
Macht zu sein. Sie lebt ein Leben für sich und geht dem methodisierten 
Tod entgegen. D afür einige Beispiele.

Als die Wirtschaftslehre ihre „Wertfreiheit" erklärte, da löste sie 
selbst ihren Zusammenhang mit der Wirklichkeit und dem Leben. Der 
Begriff „wertfrei" besagt ja in Wahrheit „wertlos", nicht aber, was 
er soll: frei von Wertungen, frei von Werturteilen. Diese Wissenschaft 
wollte nicht mehr durch Abwägen, durch Werten den Willen er
ziehend formen und so auf Leben und Wirtschaftsweise des Volkes 
gestaltend einwirken. Sie wollte nur noch rein beziehungslos forschen, 
erkennen, und hielt sich nicht mehr für berechtigt oder auch nur für 
befähigt, positiv, bestimmend zu den Dingen Stellung zu nehmen. 
Der Bereich der reinen Möglichkeiten sollte dargelegt und aus seinen 
Bedingungen erforscht werden. Den Willen, der die Möglichkeiten 
ergreifen und mit Wirklichkeit erfüllen soll, überließ man der Willkür. 
Geschichte der Wirtschaft und der Wirtschaftslehre, Systematik der 
Möglichkeiten, Methodik der Bedingungen, dann aber auch die For 
malistik und Grammatik der eigenen Kategorien: das ist der Inhalt 
dieser Wissenschaft geworden. I n  keiner entscheidenden Frage hat sie 
in unserer an Entscheidungen so reichen Zeit mitbestimmenden Anteil
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genommen. Gewiß: sie soll nicht Prophetin sein, erst recht nicht eine 
von Parteien und Interessenten ausgehaltene. Aber Erzieherin sollte 
sie sein im Dienst der Idee, im Dienst dessen, was als gut und als für 
die Zukunft des Volkes notwendig erkannt wird, praktische Menschen
bildnerin im Sinne schöpferischer Wahrheit, nicht aber Erzieherin 
von Fachgelehrten im Sinne ihrer leerlaufenden, relativistifchen M e
thodik. Infolge dieses Zustandes stand die seit wenig Jahrzehnten als 
„wertfrei" erklärte Wissenschaft dem gewaltigen Geschehen, der wirt
schaftlichen Umwälzung und den großen Nöten hilflos gegenüber, 
rein registrierend und interpretierend. So  in der Revolution wie im 
Krieg. Jetzt aber, da die praktische Forderung, die Frage nach ihrem 
Sinn und ihrer ursprünglichen Aufgabe wieder an sie herantritt, müht 
sie sich umsonst, den Anschluß an das Leben wiederzugewinnen. Ih re  
Hilflosigkeit wird allgemein offenbar. Die nach der Revolution ein
gesetzte Sozialisierungskommission brachte es mit ihrer Arbeit zu 
einigen Zeitschriftenartikeln. Die Regensburger Tagung des Vereins 
für Sozialpolitik zu einer Anzahl Reden, die zeigten, daß jeder unter 
Sozialisierung und Sozialismus etwas anderes versteht. Im  übrigen 
kümmerte sich kein Mensch weiter darum.

Inzwischen hat diese Wirtschaftswissenschaft nicht einmal ihre er
kennende Funktion genügend erfüllt, wie es bei ihrer Entfremdung 
vom wirklichen Geschehen auch nicht weiter verwunderlich ist. Während 
sie die Geschichte des Kapitalismus bis in die Einzelheiten erforscht, 
weiß sie nicht befriedigend zu sagen, was denn Kapital und Kapitalis
mus eigentlich sei. M an  überließ diese Grundbegriffe der Schlagwort- 
und Phrasenpolitik. And befangen in den Anschauungen des überlebten 
individualistischen Kapitalismus verkannte sie selbst die tiefgehende 
Strukturveränderung, welche die Formen der kapitalistischen W irt
schaft in den letzten Jahrzehnten erlitten hat. Es ist auch gar nicht 
möglich, daß eine Wissenschaft, die der Wirklichkeit so sehr ent
fremdet ist, diese Wirklichkeit geistig, erzieherisch formen könnte. Die 
Wissenschaft ist in der Vergangenheit mehr zu Pause als in der 
Gegenwart.

Auch Anhänger eines unbedingten Fortschrittglaubens dürften sich 
vor der Frage, wann die Wirtschaftslehre höher gestanden habe: bei 
Adam Smith, bei Friedrich List oder bei den wertfreien Epigonen 
und Romantikern des Kapitalismus; bei denen, die Wirtschaft als 
ein Ganzes zu erfassen imstande waren oder bei den Spezialisten, die 
nur einen geringen Teil des Ganzen übersehen, heute schwerlich lange
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besinnen. Smith und List wollten gestalten, führen, Gesinnung bilden, 
Völker erziehen; sie gaben in ihrem Bild der Wirtschaft eine W elt
anschauung, stellten es ein auf Ideen, aufWerte, auf das Seinsollende. 
Lind damit erlangten sie ihre Wirksamkeit und ihre Größe. W ertfrei
heit war sicherlich nicht ihr Ziel.
Die Wissenschaft hat nicht bloß systematisch Erfahrungen zu sam

meln, Möglichkeiten darzulegen: sie soll Ideen in der Gesinnungs
und der Willensrichtung verwirklichen. Der Gedanke an die allseitige 
theoretische Inventarisierung von Möglichkeiten ist Schwäche und 
Irrw ahn zugleich. Denn zuletzt ist auch die theoretische Erkenntnis der 
Formen und Möglichkeiten bestimmt von den tatsächlichen Verwirk
lichungen. Die Frage ist dann, ob die Theorie solchen Verwirklichun
gen bahnbrechend und willenbildend vorangeht oder ob sie rein 
a posteriori räsonierend dem Geschehen nachhinkt.

Gab nun aber bisher die Wissenschaft den Führern des Wirtschafts
lebens durch deren Vorbildung ein gewisses Fundament, auf dem diese 
ihre Erfahrungen ordneten, ferner eine gewisse Höhenlage für not
wendige Übersicht und Einsicht, so ist seit der Revolution auch diese 
mittelbare Wirksamkeit der Wissenschaft auf ein Mindestmaß be
schränkt. Denn jetzt ist auch der führende M ann des Wirtschaftslebens 
von der Gestaltung der öffentlichen Ordnungen und der Gesetzgebung 
fast ganz ausgeschlossen. Die tatsächliche Gestaltung des öffentlichen 
Lebens liegt vorwiegend in den Länden der Parteihäuptlinge, der 
Parteisekretäre und der Parteiagitatoren. D as sind die Typen heuti
gen Führertums. Die M otive der Parteiagitation bestimmen letzten 
Endes den Gang der öffentlichen Entwicklung. M it dem „interessier
ten" Praktiker ist nicht nur die konkrete Erfahrung, sondern auch die 
in seiner Bildung mittelbar nachwirkende Wissenschaft vollends aus
geschaltet. Gewiß bestimmen den Praktiker „Interessen". Aber der 
Interessenkampf muß sich ausleben: je reiner und klarer, desto gesün
der. Es gibt keine Ideengestaltung, die nicht an Interessen geknüpft 
wäre: in der Verwirklichung materialisiert sich eben die Idee, und das 
Interesse ist notwendiges M ittel, Vehikel bei dieser Materialisierung. 
Selbst durch Erziehung kann sich in den Willen keine Idee verwirk
lichen, ohne daß sie sich dabei des Objekts, der Organisation, der 
Schule, des Buches usw. bedient: überall ist die Verwirklichung ins 
reale Leben verflochten und somit auch an die Wirtschaft gebunden. 
Die Frage ist schließlich nur, ob die Idee lediglich als Aushängeschild 
dient, ob sie unausgesprochene Absichten eines Strebers deckt. Ich muß

44



gestehen: in diesem Punkt traue ich dem Unternehmer im allgemeinen 
unendlich mehr als dem Agitator. N ur Tröpfe und Schieber können 
heute ihren Interessen nachgehen ohne jede Rücksicht aufs Ganze: der 
Unternehmer sieht heute, wenn er es vorher nicht gesehen hat, daß der 
Bestand seiner Arbeit auf Gedeih und Verderb mit dem Bestand der 
ganzen deutschen Volkswirtschaft verknüpft ist. And er ist genötigt, 
danach zu handeln: Privatinteresse und öffentliches Interesse sind 
Größen, die sich gegenseitig bedingen, nicht aber aufheben. N ur der 
P arasit lebt auf Kosten des Ganzen.
N ie haben idealistische Phrase und Schlagwort schlimmere Orgien 

gefeiert als jetzt: nie lag ihre Ohnmacht klarer zutage, nie war die 
Verlogenheit größer und die Irreführung der öffentlichen Meinung 
gröblicher als jetzt. A ls man aber mit dem Praktikerden „Interessen
ten" glaubte ausgeschaltet zu haben, hat man an seiner Stelle den 
verlogenen Interessenten zum Äerrn gemacht, hat man an Stelle der 
Erfahrung die Praktiken der Agitation auf den Schild erhoben.
Es gibt einen M aßstab für alle Kulturwerte und einen für alle 

andern W erte bestimmenden W ert: es ist die Bildung einer wahr
haften Gemeinschaft und eines wahrhaften Gemeinwillens, eines 
Charakters im Volk. D as ist die Existenzgrundlage für alles andere, 
und alle Kulturwerte sind zu ihrer Erhaltung und Entfaltung ver
pflichtet. Der Gemeinwillen und seine Erziehung sind die letzten Endes 
geschichtsbildenden Mächte. Aus Naturbedingungen und geschicht
licher Lage läßt sich die Zukunft nicht erklären und nicht herstellen. 
Beide bilden zusammen nur den Rahmen des Möglichen. Aber das 
aber, was jein soll und was wird, entscheidet der Willen. Die F o r
mung dieses W illens ist darum die geschichtsbildende Aufgabe der 
Kultur und der Wissenschaft. Die Wissenschaft steht nicht auf dem 
Standpunkt reiner, unbedingter und unabhängiger, geschichts- und 
zeitloser Erkenntnis abseits vom Geschehen. Sondern sie ist selbst vom 
Gemeinschaftswillen bestimmt und berufen, ihrerseits wieder diesem 
Willen als ideelle Führerin voranzuschreiten; nicht nur dem Zufall 
und der Willkür Möglichkeiten aufzuzeigen, sondern den Willen selbst 
in die von der Idee bestimmte B ahn  zu lenken. Ih re  Araufgabe der 
Gesinnungs- und Willensbildung vernachlässigt sie nur auf Kosten 
ihrer eigenen Größe und Existenzberechtigung, x 

Eine recht bezeichnende Parodie auf die wertfreie Wissenschaft 
spielte der Antersuchungsausschuß zur Feststellung der versäumten 
Friedensmöglichkeiten, ein Anternehmen, das auf lauter Fiktionen

45



aufgebaut wurde. Feststellung objektiver Wahrheiten von solchen, die 
im Auftrag der P a rte i und zu Zwecken der Parteiagitation die Unter
suchung führten; das Verlangen an Männer, die mit jeder Faser 
ihres Daseins in das Geschehen verflochten toarett, „wertfreie" Aus 
sagen zu machen, wertfreie Arteile abzugeben, zumal vor solchen, die 
an Geschehen selbst verantwortlich mitbeteiligt waren. Die W ert
losigkeit der wertfreien W ahrheit konnte schwerlich eine geeignetere 
Form der Selbstverhöhnung finden.

Der Kampf um die Wertfreiheit der Wissenschaft ist Sonderform 
und Fortsetzung des Kampfes um die Willenlosigkeit der Wissen
schaft, der schon hundert Jahre früher von der Romantik, besonders 
durch Savigny auf dem Gebiet der Rechtswissenschaft eingeleitet 
wurde. Dort gab die Lehre vom unbewußten Wachsen des Rechts 
den Anlaß zu einer verhängnisvollen Scheidung: die Wissenschaft 
überließ sich, als sie sich das gestaltende und erziehende Eingreifen in 
das Geschehen selbst versagt hatte, der bloßen Interpretation, dem 
Formalismus und Historismus. Rechtsleben und Gesetzgebung wur
den zum unbehinderten Kampfplatz der bloßen Egoismen. M acht und 
Vorteil haben seitdem allein über das Recht entschieden, und das Er
lahmen der Wissenschaft ist eine der Arsachen, weshalb wir in den 
heutigen Zustand hineintreiben konnten.

Es hat der Bedeutung des Code Napoleon keinen Abtrag getan, daß 
Savigny seinen Schöpfern an historischer Einsicht überlegen war. 
W ar das durch die Romantik erworbene M ehr an historischer E r
kenntnis ein vollwertiger Ersatz für das Erlahmen des rechtsbildenden 
Willens, den Naturrecht, Preußisches Landrecht, Code Napoleon, 
Anjelm Feuerbach so vorbildlich vertreten hatten? Konnten auf die 
Dauer die Güter des reinen Wissens, der Dichtung und Musik den 
Deutschen entschädigen für den Mangel eines politischen National
willens, eines nationalen Rechts und S taates? Seit damals bis 
zur Jahrhundertwende hatte die Rechtswissenschaft auf die Rechts
gestaltung nur allenfalls noch den mittelbaren Einfluß, daß Beamte 
und führende Politiker durch sie vorgebildet waren. Bildung und 
PflegederRechtsgesinnung isthöchsteAufgabederRechtswissenschaft.

M it der Staatsumwälzung hat das Beamtenregiment ein Ende ge
nommen, und auch der Typus des Parlamentariers ist — wenigstens 
der Vorbildung nach— ein anderer geworden. W ohl war in Preußen 
das höhere Beamtentum einst Monopol einer Klasse, doch nicht so, 
daß deren P arte i einfach ihre Agitatoren in die maßgebenden Stellen
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gesetzt hätte. Der Beamte hatte sein M aß  an wissenschaftlicher und 
beruflicher Vorbildung und mußte sich immerhin im Amt bewähren, 
wenn er aufsteigen sollte. Dazu kam ein sehr hohes Gut: strenge E r
ziehung zur Sachlichkeit und Sauberkeit, zu unbedingter Pflichterfül
lung. Die einseitig formalistische Behandlung der Dinge war wohl 
ein M angel. Aber nun sind für die leitende Beamtenschaft keine ge
meinsamen Voraussetzungen, keine Traditionen mehr vorhanden und 
das öffentliche Leben treibt in die Korruption. Sind das nicht Dinge, 
welche auch die Wissenschaft wesentlich angehen?

Der Rückgang der Geisteswissenschaften ist überall zu beobachten 
und hat überall dieselben Ursachen. M it dem Verfall der Philosophie 
war die gemeinsame Weltanschauungsgrundlage und zugleich die bil
dende, zielgebende Idee dahin. M it dem Spezialisten wurde die For- 
malistik und Methodik herrschend: die Wissenschaft geht allmählich 
in die Grammatik nach A rt des Alexandrinismus über.

Der klassische Philologe, so sehr auch er zur Arbeitsteilung kommt, 
bringt immerhin zu seiner Arbeit die Anschauung von einem Ganzen 
mit; er muß durch P la to  und Aristoteles hindurch, muß Geschichte 
und Kunst des Altertums kennen. So  konnten noch Werke vom 
Schlage der „Psyche" Rohdes entstehen. W as aber bringt der Ger
manist und Romanist entsprechendes mit sich? Er verfällt von vorn
herein dem Spezialistentum, und was die Philosophie für ihn be
deutet, kann man ermessen, wenn man nach einem Werk sucht, das 
auch nur annähernd der Sprachphilosophie W . von Humboldts gliche. 
Oder wenn man bedenkt, daß ein Werk über Lessing hohen Ruhm er
langen konnte, das von Lessings Ringen um letzte philosophische E r
kenntnis und der darin liegenden tiefen Entscheidung für Philosophie 
und deutsches Geistesleben überhaupt auch nicht entfernt einen B e 
griff hatte. W as hat unsere Klassiker-Philologie nicht alles auf dem 
Gewissen! Es gibt eine wissenschaftliche Barbarei.

Soll man die Reihe fortsetzen? überall dasselbe Bild. Die Theo
logie sollte ursprünglich nicht so sehr Theologen, Funktionäre 
einer verstaatlichten und bürokratisierten Kirche heranbilden, als das 
aus der Religionsgemeinschaft erwachsende Leben formen, pflegen, 
wissenschaftlich durchbilden und es so zu seiner erziehenden Aufgabe 
besser befähigen. Aber die protestantische Kirche hat gar kein wahr
haftes Gemeinschaftsleben, und es wächst in ihr nichts von unten her
auf. W as sollte die Theologie also formen? Sie wird Religions
wissenschaft, und die Religionswissenschaft wird nicht hindern, daß
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wir in kurzer Zeit bis auf den letzten Rest vergessen haben werden, 
was Religion eigentlich ist. Denn ein Wissen rechter A rt setzt ein 
Laben und ein Leben voraus. W ird die Religionshistorik ein E r
satz dafür sein? Der Verfasser eines kompendiösen religionswifsen- 
schaftlichen Werkes über das Gebet hofft und mag redlich glauben, 
dadurch zur religiösen Vertiefung und zur Belebung des Gebets bei
zutragen. Seltsame Täuschung! E r wird eine Mumie umarmen. Sehr 
bezeichnend aber ist es, wenn der wissenschaftlichen Betrachtung die 
Tatsache als paradox auffällt, daß das griechische Gebet schon auf 
mancherlei Weise wissenschaftlich bearbeitet wurde, während es kaum 
entsprechende Arbeiten über das christliche Gebet gibt: darin offenbart 
sich doch nur die elementare Tatsache, daß das christliche Gebet bis 
dahin doch immerhin noch lebte und somit der Einsargung in der 
alexandrinischen Pangrammatik widerstrebte.
I n  zunehmendem M aße kommt die Liftorik in allen ihren Spezial

gebieten, in S taats-, Wirtschafts-, Religions-, Sprach- und Rechts
geschichte gar nicht mehr an ihren Gegenstand unmittelbar hin. Sie 
sieht es vielmehr als ihre erste Aufgabe an, zu sammeln, zu sichten, 
zu katalogisieren, was über den Gegenstand jemals geschrieben und 
gemeint wurde. Vollständigkeit der Literatur ist ein Löchstwert, Voll
ständigkeit des Katalogs ein Ehrentitel dieser A rt Wissenschaft. Der 
Gegenstand selbst tritt dahinter oftmals gänzlich zurück. Oder das 
Werk wird ein Kompendium aus Stichworten, Zitaten und V er
weisen, das schlechterdings unlesbar wird. So  entsteht aus Geschichts
schreibung Grammatik, rein sammelnde, ordnende, kommentierende, 
katalogisierende Philologie. I h r  Logos ist nicht mehr der Welt- und 
Menschheitslogos, nicht mehr der Logos der Geschichte selbst, sondern 
die Meinungen und Ansichten ihrer Vorgänger im Amt und von der 
Feder. Ein schöpferischer Blick unmittelbar in die Dinge und ins 
Leben, ein kühner Griff, eine gute Idee ist mehr wert als ganze 
Bibliotheken solcher Grammatik, die sich ständig im Kreis herumdreht.

Es gibt eine A rt Wissenschaft, die bestimmt ist, für ihren Gegenstand 
die Arbeit des Einbalsamierers und Totengräbers zu leisten. Es ge
hört dazu die heutige Religionswissenschaft und die Kunstwissenschaft. 
Es gehört dazu die Art, wie Philosophie und Geschichte der P h ilo 
sophie auf den Lehrstühlen betrieben wird. Es gehört dazu eine Ge
schichtsphilosophie und ein Geschichtsfatalismus nach A rt des Speng- 
lerschen. Sicher hat Spengler recht, wenn seine Diagnose dieser 
Kulturepoche ihr Ende ansagt, und glänzend sind seine Bilder und
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K om binationen. A ber unmöglich ist der ftruktive U nterbau : die G e
schichte läß t sich nun einm al nicht in ein dera rt prim itives Schem a 
pressen, wie es der A b lau f von L ebensaltern oder Jah resze iten  oder 
dergleichen mehr ist, sei es, daß m an das Schem a a u f  das G anze der 
Geschichte oder a u f  sogenannte morphologische P e rio d en  anwendet. 
Und vor allem läß t sich au s  einem solchen prim itiven Schem a und den 
d a rau s  erschlossenen P a ra lle le n  und F o lgerungen  keine V oraussage  
der Zukunft machen. G u t: es mag eine neue Geschichtsepoche und eine 
neue K ulturperiode anheben. W ir  haben nicht einer untergehenden 
das Schw anenlied zu singen, sondern richten Blick und W illen sk raft 
au s  unserer F re ihe it in die Zukunft und beginnen ein neues D asein. 
Zukunft, geschichtsbildende Id ee , kulturschaffende K ra ft ist au s  keiner 
V ergangenheit abzuleiten, sondern allein au s  dem M a ß  an Lebens
kraft und an T atw illen , über den w ir verfügen. D ie  Q uellen des 
Lebens aber lassen sich nicht erschöpfen noch ausmeffen. E s  ist nicht 
w ahr, daß ein V olk oder eine Epoche über ein festes, ein- fü r allemal 
gegebenes K raftquan tum  verfügt, nach dessen V erau sg ab u n g  die 
vo raus zu berechnende Lebensdauer abgelaufen wäre. I m  Unterschied 
zum religiösen F a ta lism u s  erzieht ein schöngeistig-wissenschaftlicher 
F a ta lism u s  gleich dem Spenglerschen —  darin  durchaus der Hegel- 
schen P h ilosoph ie  ähnlich —  ein schlaffes Geschlecht, zum al wenn er 
a u f  eine ohnehin müde S tim m u n g  trifft. I n  der T a t ,  die innere 
S chlappheit dieses Geschlechts ist nach all seinen T a ten  und Leiden 
bei aller äußerlichen Vielgeschäftigkeit eine erschreckende. E s  wird ein 
A ufatm en  durch die M enschheit gehen, wenn es m itsam t seiner U n
seligkeit vom Schauplatz abgetreten ist.

I n  der S piegelung durch unsere so objektiv gewordene W issenschaft 
und ihren Entw icklungsaberglauben gleicht das W eltgeschehen den 
V orgängen  a u f  dem M arione tten thea te r. D a s  w ahre Geschehen voll
zieht sich danach in der Gesetzmäßigkeit eines irgendwie außermensch
lichen oder überbewußten S e in s , und die beteiligte M enschheit macht 
bloß die Gesten der M ario n e tte . S ie  ist m itsam t ihrem W illen  nur be
dingt, nicht mehr bedingend. E s  offenbart sich darin  das böse Gewissen 
eines Geschlechts, das in W a h rh e it nicht mehr an F re ih e it und 
Schöpferkraft glaubt, darum  aber desto lau ter au f M a rk t und S t r a 
ßen vom Schöpferischen redet. I n  W a h rh e it  gibt es kein Geschehen, 
keine Geschichte, die nicht durch den menschlichen W illen  hindurch
ginge, nicht in ihm ihren U rsprung nähm e und von ihm F o rm  ge
wänne. Keine äußere M a c h t nötigt den W illen  in eine bestimmte
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Richtung, und weder die N atur noch die Vergangenheit macht Ge
schichte. Gelingt es dem Menschen, sich zu erhalten und fortzupflanzen, 
so hat er wie das ganze Naturreich seine Naturbestimmung erfüllt. 
Aber die Allnatur kennt selbst da keine Zweckmäßigkeit und keine 
Rücksicht: Erdbeben verschütten den Menschen, Feuersbrünste ver
kohlen ihn, Wassersnöte ersäufen ihn, Hungersnöte und Seuchen 
töten ihn in Masse. All das aber ist keine Geschichte und schafft keine 
Geschichte. D araus entsteht nur die N ot: die Vorbedingung der Ge
schichte. Die A rt jedoch, wie der Mensch sich mit der N ot abfindet, 
wie er sich gegen sein äußeres Schicksal erhebt, wie die Menschen in 
der Gemeinschaft sich zu einem gewaltigen, überwindenden Willen 
zusammenfinden: das ist das innerste Problem der Geschichtsphilo
sophie, denn es ist die geschichtsbildende T at des freien Geistes. 
Schöpferkraft lehrt den Menschen, die N ot zu überwinden, sich gegen 
das Schicksal zu erheben und zu behaupten: er seht über N ot und 
Schicksal sein Werk als Monument seiner Freiheit.

Seine eigene, auf Übervölkerung drängende N atur schafft dem 
Menschen N ot: das Wachstum strebt ständig über die verfügbare 
Nahrungsmenge hinaus. M ag man immerhin in der Bevölkerungs
bewegung feste Gesetze finden, so hat man daraus für die geschichtliche 
Bewegung selbst doch gar nichts gewonnen. Allerdings steht mit der 
Bevölkerungsbewegung, also mit der Naturgrundlage der Geschichte, 
in nahem Zusammenhang ein letztes Ziel der geschichtlichen B e 
wegung, und zwischen Voraussetzung und Ziel gibt es das, was man 
Fortschritt nennt, eine Linie, an der die Gesamtmenschheit jederzeit 
beteiligt ist. Es ist die Aufgabe, die Erdoberfläche mit einer Äöchst- 
zahl möglichst gut ernährter Menschen zu besiedeln. Der Erdkreis 
wird zur einheitlichen Ökumene, zur Verkehrs- und Wirtschaftsge
meinschaft mit allen ihren Folgerungen. D as ist indessen nur ein Ein
schlag in der Geschichte, längst nicht ihr gesamter, noch auch ihr letzter 
Sinn. Die geistige Entfaltung steht zwar damit im Zusammenhang, 
verläuft aber selbst in vielen andern Dimensionen.

Aber selbst jenes extensive Ziel entspringt nicht sowohl der Not, 
nicht der Naturgesetzlichkeit, als dem vernünftigen Willen, die N ot 
zu überwinden und ihr nicht zu erliegen, auch wenn der Einzelne bei 
seinem Tun sich des letzten Ziels keineswegs bewußt ist. S te ts  stehen 
dem Menschen hundert Arten frei, der N ot beizukommen. Zm Fall 
der Bevölkerungsbewegung: Totschlag und Molochopfer der Kinder 
zugunsten einer Zahl Äberlebender; irgendeine Form des Malthusia-
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nismus, der Behinderung der Geburten; Auswanderung der Einzel
nen, ganzer Gemeinden, Stämme und Völker; Eroberung, Koloni
sation, Veränderung der Lebenshaltung und der Wirtschaftsform, 
sei es in Richtung auf Industrialism us, Lande! oder durch andere 
A rt der Bodenausnutzung, und alle ihre politischen und anderweitigen 
fo lgen : Im perialism us oder Chinesentum oder beides zugleich.

Kein äußerer Anlaß, keine Naturmacht zwingt den Menschen zur 
Kulturschöpfung, erst recht nicht zu einer bestimmten A rt K ultur
schöpfung. V or allem zwingt nichts ein Volk, Führer in der Geschichte 
zu sein. D as  ist ein Problem  des W illens und der Volkserziehung.

Aber der Augenblick ist entsetzlich, da ein großes Volk sagt: die Ge
schichte geht auch ohne mich ihren G ang; neue Kulturen wird es 
wieder geben, wenn auch meine eigene dahin, meine kulturschaffende 
Kraft verbraucht ist. „Es bleibt uns ja immer noch der Ausweg in 
das Reich reinen Geistes, wo wir mehr zu Lause sind als hinieden". 
D a verkriecht sich ein Volk in Winkel und Sekten. E s lebt in einem 
ersehnten und ersonnenen Jenseits. D a  doktort jeder an seiner Einzel
seele, um sie für die Wanderungen im einsamen Schattenreich zu prä
parieren. And so endet das Ganze in elender Verkümmerung. V er
nichtender Irrtum , dieses Reich des reinen Geistes! D er Geist ist eine 
Macht des Diesseits: er ist gebunden an diese Wirklichkeit und be
rufen, darin sein Reich zu errichten, indem er Widerstände überwindet, 
Mächte bemeistert, das Erdreich beherrscht.
And ebenso gefährlich ist der Irrtu m , matt könne sich aus der W elt 

des W illens und den Wogen des Geschehens retten auf einen Felsen 
reiner Betrachtung und Beschaulichkeit. Gewiß: als man in Ägypten 
keine Tempel, keine Königsschlöffer und keine Pyram iden mehr baute, 
weil man dafür keinen geistigen In h a lt mehr besaß, da erblühte die 
alexandrinische Grammatik. Aber bald versank auch sie in den Wogen, 
und niemand trauert ihr nach als moderne Grammatiker.

Kein Volk kann von der Vergangenheit leben; kein Volk kann in 
reiner Beschaulichkeit leben; kein Volk kann der individuellen Seelen
pflege leben, wofern es sich nicht in Atome auflösen soll. D as  sind 
alles Verfallszeichen. Gewiß strömt der N il noch wie einst: aber der 
Fellache ist ein trübseliger Nachkomme des einstigen Ägypters. And 
er dient zwischen den Trümmern einstiger Lerrlichkeit einem Fremd- 
Herrn. Gewiß stehen noch die Pyram iden: aber sie versinken im eng
lischen Wüstensand. Die Götter sind ausgewandert, und an ihre 
Stelle sind englische Pflanzer und Offiziere getreten. I s t  da irgendein
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Punkt, der unserer Objektivität lohnend und lockend schiene? ilnö  
Indien? And China?

Is t  ein V o lk  nicht mehr imstande, Subjekt der Geschichte zu sein, 
produktiver Gemeinschaftswillen, dann wird es unweigerlich Objekt 
der Ausbeutung und Herrschaft fü r andere: Völkerdünger. E in Drittes 
gibt es nicht. Seine Relig ion, seine Kunst, seine Wissenschaft wird 
fallen m it seinem Staat, m it seiner politischen Freiheit und Selbst
bestimmung. D as sollte sich die Wissenschaft vorweg einprägen. W enn 
leben vegetieren heißt, dann leben die Völker allerdings ewig. Aber 
leben Babylonier, Ägypter, Perser, weil auf ihren historischen 
Stätten auch heute Menschen Hausen? Is t  das ein wünschbares Idea l 
fü r Deutschland? —

I n  diesen Betrachtungen über die Wissenschaft enthüllt sich ein tief
liegender Zwiespalt, eine ih r stets einwohnende Tragik, die aus dein 
Kam pf ihrer beiden Grundmotive entspringt: des reinen Erkenntnis- 
strebens mit dem Tatw illen, der erkennenden m it der erziehenden 
Funktion.

R u r  in Augenblicken einer glücklichen Höhenlage stellt sich Harmonie 
und inneres Gleichgewicht beider ein. Sonst ringen sie zu allen Zeiten 
um Vorherrschaft, und jedes Geschlecht, jede m it ganzem Wesen am 
W erk der Wissenschaft beteiligte Persönlichkeit muß den schweren 
Konflikt immer neu zum Austrag bringen. Es gibt keine fü r alle Fälle 
taugliche und fertige Lösung. Doch läßt sich im allgemeinen feststellen: 
in Zeiten aufstrebenden Geisteslebens führt der ethische, pädagogische 
Trieb, und die Erkenntnis leistet ihm Unterstützung. S ind die Lebens
ordnungen einmal in sicherer, festgefügter Bahn, so macht sich die 
Erkenntnis frei und erklärt sich zum Selbstzweck. Doch verliert sie in 
der weiteren Entwicklung zusehends an W irkungskraft, an Wechsel
wirkung m it dem Leben: sie vertrocknet in der fortschreitenden A b 
lösung. Zuletzt ist die W ahrheit nicht mehr Ergebnis des zeugenden 
Lebens, sondern der wissenschaftlichen Formalistik und Methodik. 

D ie Einheit des Lebens verlangt Zusammenwirken aller Sonder- 
sunktionen, sämtlicher Kräfte im Dienste eines gemeinsamen Ziels. 
Das ist der S inn  organischen Lebens. So wenig es fü r sich bestehende 
Lebenskräfte gibt, so wenig existieren gesonderte Felder des Daseins, 
die von gesonderten K räften zu bearbeiten wären. Das Leben ist 
e ines, die W e lt ist e ine, die Erkenntnis ist eine, und so hat sie auch 
nur einen Gegenstand. W ie  es in allem Wechsel der Erscheinung, 
im W andel des Werdens doch letztlich nur eine Idee gibt, so auch
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nur eine Wissenschaft. F ü r  sich bestehende Erkenntnis, die sich wieder 
in grundsätzlich geschiedene Felder spaltet, ist Verfallserscheinung. 
Sicherlich ist zwar Sonderung und Arbeitsteilung charakteristisch für 
fortschreitende Entwicklung: doch diese geht in Auflösung über, sobald 
die Verzweigungen aus ihrem organischen Gefüge und ihrer natür
lichen Wechselwirkung sich lösen. D as  innere Wesen, der Charakter 
eines Volkes muß wie der des Einzelnen alle Lebensäußerungen durch- 
dringen und in höherem Einheit zusammenhalten. N u r  so kann E r
kenntnis wieder bildend und erziehend auf den Charakter zurückwirken. 
A uf diesem Kreislauf, dieser allseitigen Wechselfunktion beruht die 
kultursch affende M acht der methodisch durchgebildeten Gemeinschafts
erkenntnis: der Wissenschaft.

Der W ahrheit aber kann der Mensch nur mit der Ganzheit, nicht 
mit einem Teil seines Wesens zustreben. Die W ahrheit ist ewig, und 
sie gibt sich dem Menschen nur, wenn er sich ihr ganz öffnet. D ann 
aber gibt sie sich jederzeit und jedermann, wenn auch in stets neuen 
Formen und Wandlungen. Die W ahrheit erfordert nicht Spezialisten, 
sondern Vollmenschen. Verstandeserkennen ist nicht eine konstante, 
der W ahrheit rein gegenüberstehende Größe; der Verstand ist in ein 
höheres Ganzes verflochten als dienstbare Funktion.

Es ist ein grundlegender Irrtu m  des verflossenen Zeitalters, daß die 
W ahrheit dem Menschen nur in der Wissenschaft, hier aber rein und 
völlig gegeben sei, daß also alles andere Verhalten des Bewußtseins 
nur als primitive Vorstufe wissenschaftlicher W ahrheit und der durch 
sie bedingten Rationalisierung und Methodisierung des Lebens gelten 
dürfe. I n  diese Überschätzung der Wissenschaft spielt stark der Aber
glaube an unbedingten Fortschritt herein, die Neigung, sein Zeitalter 
und dessen Idea l als letztgültigen, vollendeten S inn  bisherigen W elt
geschehens anzusetzen, wie es seit dem 18. Jahrhundert in allen Dingen 
geschieht. E s besitzt aber jedeZeit,jedesVolk,ja,jederEinzelneseinMaß 
an Vollkommenheit, und die Gesamtsumme der ständig in der Mensch
heit vorhandenen Vollkommenheit muß als eine konstante Größe an
gesetzt werden — wenigstens nach W ert und Intensität, wenn sich auch 
die äußere Erstreckung verändern, vielleicht konstant mehren mag. 
Darum hat auch jede Zeit und jedes Volk den angemessenen, nach A rt 
und Empfänglichkeit vollkommenen Besitz an W ahrheit. Die Wissen
schaft ist nur eine der Möglichkeiten, unter denen die W ahrheit sich 
darbietet: Vergleichs- und Wertmaßstäbe zwischen ihnen gibt es nicht. 
Darum hat auch keine Anspruch auf unbedingten W ert und auf ein
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Monopol. Die Wissenschaft ist nur eben die typische Form  im W ah r
heitsstreben der abendländischen Menschheit und in ihr nicht die ein
zige, da immer und überall Wissen aus Glauben erwächst, Wissen die 
methodische Verarbeitung eines in Glauben und Schauen erfaßten 
S inns und W illens ist. I s t  aber der Gehalt verbraucht, der Zustrom 
versiegt, dann verliert die Methodik ihren W ert. Die moderne Wissen
schaft träumte von der Erschöpfung des All durch ihre Erkenntnis- 
methode, während der Mensch mit ihr doch wieder nur seinen P fa d  
durch die Anendlichkeit sucht. Wissen ist pragmatisch, ist vom Willen 
bedingt. And wenn der W illen sich neuen Zielen zuwendet, so steht der 
stolze B a u  unserer Wissenschaft ebenso verlassen und vergessen, wie 
verbrauchte Religionssysteme, wie Alexandrinismus und Scholastik, 
und der lebendige Geist bedient sich seiner als eines Steinbruchs zu 
neuem Werk.

Alle Wissenschaft, jede Erkenntnis ist bedingt von den Höchstwerten 
und Idealen des Gemeinschaftslebens, und die Erziehung der Gemein
schaft ist darum ihre höchste Aufgabe und ihre erste Funktion. In n e r
halb eines zyklischen Lebens- und Kulturkreises mag die Wissenschaft 
eine gleichartige, gleichgerichtete, darum fortschrittliche Größe sein, 
nämlich solange dieselben Höchstwerte und Fernziele gelten. Doch 
außerhalb dieser Grenzen ist unendliches Sein, darum unendlicheMög- 
lichkeit für andere Arten der Lebensgestaltung, der Kultur und der 
Erkenntnis.

Doch in allem Wechsel bleibt eine innere Stetigkeit und Gleichartig
keit: der Geist ist e in e r, Menschheit ist stetig in allen Wandlungen, 
und allesamt sind sie unter sich verbunden durch Gesetzmäßigkeit steti
ger Zusammenhänge und Äbergänge. And am Ende ist es auch nur 
ein beschränkter Amkreis von struktiven Möglichkeiten, fogencnmtcit 
geschichtlichen Ideen oder Arphänomenen, die sich stetig wandeln zu 
neuer Gestalt, stetig erfüllen mit neuem Gehalt und so die Vielheit 
der Erscheinung zu neuem W eltbild fügen. Aber ihre Stetigkeit und 
ewige Wiederkehr schafft einen gesetzmäßigen Wechsel, eine Rhythmik 
im Geschehen und im Leben der Formen, sodaß jedem Volk oder Zeit
alter die Möglichkeit und die M aßstäbe gegeben sind, die parallelen 
Erscheinungen in fernsten Zeiten und Ländern^nachzuverstehen. Jedes 
Geschlecht, jedes Volk trägt die Totalität alles Menschlichen nach 
Keim und Anlage in sich: danach ist jedes aber befähigt, die andern 
wenigstens zu verstehen. And mag es dabei seine äußeren Grenzen 
noch so sehr erweitern: es wird doch gebunden bleiben an Selbst und
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Eigengesetzlichkeit. Innerhalb dieser Gegensätze von Freiheit und G e
setzmäßigkeit vollzieht sich das geschichtliche Leben.

Erlahmen die kulturbildenden Mächte, dann verfällt das Geistes
leben der Gemeinschaft dem Atavism us und Eklektizismus. M a n  holt 
aus fernsten Zeiten und Raffen Ersatzmittel für Religion, Kunst und 
Wissenschaft herbei. Im  Bedürfnis nach Einfachheit archaisiert man; 
im unbefriedigten Bedürfnis nach Glauben verfällt man dem Aber
glauben; dem ungestillten D rang nach tiefer, lebengestaltender Ein
sicht kommen die aus philosophischen und religiösen Elementen phan
tastisch aufgeputzten Mischungen des Okkultismus jeder A rt entgegen. 
Wieder einmal ist heute das alte Indien zum Quell höherer In sp ira
tion und Offenbarung geworden. Wieder geht eine Welle des Asia
tismus um auf dem Erdball. S eit den Tagen, da R om  im Orient ver
sank, ist die Erde rund geworden: jetzt marschiert Asien über Amerika 
und R ußland zugleich gegen uns heran. Ex Oriente lux! Kabbalistik, 
Gnostik, M agie, Spiritism us, Theosophie, Anthroposophie, Neu- 
buddhismus, Neuparsism us, B oga, Apokalyptik neben den aller
letzten Errungenschaften: dem Niggertum, sind die Formen, die einen 
einheitlichen Ersatz für M ythos und Kunst, für Glauben und Wissen 
versprechen. D as errungene Reich des Geistes wird dabei rückgebildet, 
materialisiert in das Reich des Zaubers und der Gespenster. E s sind 
die typischen Kennzeichen für den Todeskampf einer alten Kultur und 
für die Geburtswehen einer neuen Zeit. Die Wissenschaft steht da
neben und tut, als sehe sie nichts, und wenn sie sieht, dann tut sie, als 
ginge die Sache sie nichts an. E s geht sie aber sehr an: diese Bewegung 
klagt sie an der Pflichtversäumnis und der Anproduktivität, ebenso 
wie die Religion und die Kunst. And schließlich räumt die Wissenschaft 
vor dieser Bewegung das Feld: sie hat die K raft des Glaubens miß- 
kannt und geleugnet, und fällt zur S tra fe  dem Aberglauben zum 
Opfer, dem B astard des Glaubens.

S te ts  wird die Wissenschaft im Kampf mit Glauben und Aber
glauben unterliegen, wenn sie nicht selbst von der Idee und der K raft 
des Glaubens getragen und darum fähig ist, den ganzen Menschen 
formend und erziehend zu ergreifen. N u r in diesem F a ll kann sie er
folgreich um die Seelen kämpfen und die W illen lenken. S tellt sie aber 
ihre Erkenntnisse und W ahrheiten einfach als Ergebnisse ihrer M e
thode hin, so werden ihr andere Erkenntnisse und W ahrheiten gegen
übergestellt unter Berufung auf höhere Einsichten und andere B e 
wußtseinslagen, auf Inspiration und okkulte Gaben. Geht die Wissen-

»
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schaft mit Beweisen zum Angriff über, so verschanzt sich der Okkultist 
mit der alten W ehr aller Gläubigen und Abergläubigen: seine E r
kenntnis und W ahrheiten werden nur dem zuteil, der sie vorher schon 
gläubig hingenommen hat. A uf dem Boden der Erkenntnis selbst ist 
dieser S tre it nicht zum A ustrag zu bringen. E s gilt für jede Erkennt
nis und jede W ahrheit das W ort: A n ihren Früchten sollt ihr sie er
kennen. Die K raft der Lebensgestaltung, die volkserziehende Wirkung 
ist der M aßstab für die W ahrheit, und die Wissenschaft kann sich nur 
behaupten, wenn sie sich im Dienst der lebenformenden Idee erneuert, 
wenn sie ihre volkserziehende Funktion erfüllt.

Die Geschichte vom babylonischen Turmbau ist unvergänglicher 
M ythos vom Ende jeder K ultur und Wissenschaft. 3m himmel
türmenden Werk ist die einheitliche Idee zerfallen. Damit hören V er
ständigung und Zusammenarbeit auf, und die Gemeinschaft zerspellt. 
W ie viele Sprachen, die jeweils nur ein kleiner Teil von Fachgenossen 
verstehen, werden wohl heute in Deutschland gesprochen? Sprache des 
Theologen, des Philosophen, des Mathematikers, des Juristen, des 
Technikers, des Ökonomen, des Kunstschreibers, des Literaten und 
Dichters: alles Formeln für die Geheimlehren der Zirkel. Lind um das 
M a ß  voll zu machen, kommt noch das Rotwelsch der asiatisch-gnostisch- 
theosophischen Sekten hinzu. M it  der gleichen Sprache fällt die V er
ständigung, die Vernunft, das Zusammenarbeiten, die Gemeinschaft: 
alle Voraussetzung des organischen Lebens, der Kultur, der R ationa
lität und Humanität.

W a s  ist zu fordern? Wissenschaft muß, um ihre volkserziehende 
Wirkung ausüben zu können, zurückgeführt werden auf die Grundidee 
und in ihrem S inn  auf letzte bildhafte Klarheit und Einfachheit. D as 
Chaos des Wissens ist umzubilden in einen geistigen Kosmos, einen 
Organismus, der erfüllt und erzeugt ist vom Leben der Gemeinschaft 
und der darum auf den W illen der Gemeinschaft formend zurückwirkt. 
Die Wissenschaften brauchen wie die Künste einen großen einheitlichen 
S til, ein Formgesetz, das ihnen aber nur werden kann, wenn die Volks
gemeinschaft selbst zu Einheit und S til  in ihren Lebensformen gelangt.

E s handelt sich also keineswegs darum, die heutige Wissenschaft zu 
popularisieren und sie so an das Volk hinzubringen. Die Volkshoch
schulbewegung wird scheitern, wenn sie sich nicht von diesem Irrtu m  frei 
macht. W a s  das Volk braucht, ist eine philosophisch vertiefte und ver
arbeitete Erkenntnis seines eigenen Seins, seiner Lage und seiner Röte. 
M an  muß ihm das B ild  seiner selbst, seiner natürlichen, geistigen und

*
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geschichtlichen Bedingungen im reinen Spiegel vorhalten, damit es 
erlöst werde von all den Fälschungen, Irrungen, Verzerrungen, die 
von Presse, Agitation, P a rte i, Sonderinteresse, Lüge und Suggestio
nen ausgehen, damit es zu seinem Selbst und zu seiner W ahrheit 
gelange. W as  die Wissenschaft dem Volk bietet, muß an sein Leben, 
seine Nöte und seine Bedürfnisse anknüpfen. Hier liegen die V oraus
setzungen, von denen aus die geistig Regsamen in allen Volksschichten 
tief in echte Erkenntnisse und Einsichten hineinzuführen sind, und da- 
mit ist die weitere Voraussetzung gegeben, daß sie solche Einsichten 
und Erkenntnisse sich wahrhaft aneignen, ihrer B ildung einverleiben 
können. Die echte Bildekraft ist der M aßstab für den W ert der Wissen
schaften. Gehen diese aber ihre eigenen W ege, getrennt voneinander 
und getrennt vom Gemeinschaftsleben, dann finden sie sich nicht zum 
Ausgangspunkt und zur Wirkung in der Volksgemeinschaft zurück, 
und nach vorn verlieren sie sich schließlich ins Leere. Bleiben sie aber 
in Wechselwirkung mit den Verhältnissen, Bedürfnissen und N öten 
der Lebensgemeinschaft, so ist ihnen damit keine Ferne, keine Äöhe und 
Tiefe verschlossen. S ie sollen nur nicht das Ganze ihrer bildenden Auf
gabe aus den Augen verlieren und den eigenen Lebensfaden abreißen 
lassen. Genügt aber die Wissenschaft dieser Aufgabe, so bedarf es 
zwischen ihr und der breiten Volksbildung nicht der unglücklichen 
Brücke der Popularisierung.

Ih re  bildende Funktion erfüllt eine Wissenschaft jedoch nur, wenn 
sie selbst philosophisch durchgebildet ist, wenn sie selbst Weltanschauung 
ist. And jede Wissenschaft hat die Möglichkeit und die Pflicht, W elt
anschauung zu sein. Nicht eine Weltanschauung unter einem bis zwei 
Dutzend andern, sich bekämpfenden Weltanschauungen. Auch nicht 
abgegrenztes Teilgebiet in einem enzyklopädischen System. W o das 
geistige Leben einer Gemeinschaft gesund ist, gibt es nur eine W elt
anschauung, weil es bei aller lebendigen Gegensätzlichkeit doch nur ein 
Leben, nur einen Lebenssinn, ein Lebensziel und einen  Lebenswillen 
gibt. W ie dieser Lebenswillen in jeder seiner Äußerungen ganz ist, so 
muß ihn auch jede Wissenschaft von ihrer besonderen Seite als Ganz
heit erfassen können.

Es muß demnach jede Wissenschaft unter ihrer besonderen Idee, 
ihrer besonderen Einstellung eine Totalität zu sein streben, d. h. jede 
Wissenschaft muß sich eine Anschauung vom Ganzen der Seins- und 
Lebenszusammenhänge erarbeiten, um dann eine solche Gesamt
anschauung ihrem Zögling zu vermitteln. Jede Spezialarbeit der
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Wissenschaft ist durchzuführen im Einblick auf das Gesamtbild; jede 
Einzelheit ist in das Ganze zu verweben.
R aum , Zahl, Zeit, Bewegung, das in allen Gebieten gleiche Wechsel

verhältnis zwischen Form  und Funktion, die Grundlagen alles M aßes, 
an deren Erkenntnis die exakten Wissenschaften auch in ihren letzten und 
höchsten Verzweigungen arbeiten, sind zugleich Elemente der W elt
anschauung, durchaus versiochten in das ganze geistige Leben. Wenn 
also eine Wissenschaft diese ihre ersten und letzten Aufgaben fest im 
Auge hält, wird sie auch stets im Volkstum auf Verständnis rechnen 
können, sobald sie sich nur die geeignete Sprach- und Ausdrucksform 
schafft, weil diese Dinge dem Bewußtsein jedes Einzelnen wie dem 
Gemeinbewußtsein zugrunde liegen. E s ist nicht schwer, die P rob le
matik in diesen grundlegenden Dingen, die das naive Bewußtsein als 
selbstverständliche, für alle Völker und Kulturen gleichförmige B e 
gebenheiten hinnimmt, aufzuzeigen und von ihnen aus das geistige 
Leben formend und erziehend zu beeinflussen. I n  der T a t sind diese 
Elemente für das geistige Leben, für Religion und Kunst, für die Idee 
der Gesellschaft, des Rechts und S taa tes  bestimmend, mitbestimmend, 
llnb der Lehrer, der es vermag, das Werk der Wissenschaft dem Volks
geist einzuverleiben, wird nicht wissenschaftliche Einzelergebniffe popu
larisieren, sondern philosophisch beherrschte und durchdrungene Ge
samtbilder geben, die durchweg in das ganze Geistesleben der Kultur- 
und Volksgemeinschaft verflochten sind. Solche philosophische Über
legenheit befähigt auch, die Vielheit wissenschaftlicher Ergebnisse auf 
große, einfache Grundanschauungen, aufArphänomene zurückzuführen 
und damit dem Volkstum geistige Durchbildung, der Wissenschaft 
aber echte Volkstümlichkeit zu geben. Die echt produktive Wissenschaft 
wird stets die Aufgabe haben, die geistigen Anlagen der Gemeinschaft 
zum geistigen Charakter zu entfalten. Darum  hat sie auch stets die 
Möglichkeit, den W eg zur geistigen Empfänglichkeit im Volk zurück
zufinden und somit den Kreislauf ihrer Bestimmung zu vollenden. 

Absichtlich habe ich Beispiele abstrakter und elementarer A rt ge
wählt: die Grundprobleme des Rechts, des S taa tes, der Wirtschaft, 
der Gesellschaft stehen ohnehin jedem Volksgenossen, der die Fähig
keit hat, im Ganzen und mit dem Ganzen zu empfinden, den Ablauf 
der Geschichte im Gemeinschaftsleben denkend zu erleben, stets vor 
Augen. Die entsprechenden Wissenschaften werden um so weniger 
M ühe haben, Verständnis zu wecken und zu finden.

Es gibt schlechterdings keine Wirklichkeit, keine Aufgabe und keine
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Tatsache von Bedeutung, die nicht irgendwie mit dem Ganzen des 
Daseins verknüpft und somit nicht irgendwie Gegenstand jederWissen- 
schaft wäre, sofern nur die Wiffenschaft auf das Ganze eingestellt ist. 
Damit wird aber unsere bunte, popularisierende, aus allerlei modischen 
Lappen zusammengeflickte Allgemeinbildung unnütz und hinfällig. 
Jede philosophisch und erzieherisch durchgebildete Wissenschaft, die 
nach Totalität strebt, gibt ihrem Zögling in der Fachbildung ein 
Ganzes oder doch einen W eg zum Ganzen. And das ist die rechte, 
aber auch die vollkommen genügende B ildung: sie vermag auf ihrem 
Sonderweg ganze Menschen zu bilden, wenn sie selbst ein Ganzes 
ist und den W eg zum Ganzen weist.

E s wird nicht mehr der Jurist neben dem Theologen, nicht mehr der 
Mathematiker neben dem Historiker, der Staatsphilosoph neben dem 
Sprachgelehrten beziehungslos arbeiten und Spezialisten erziehen; 
es wird auch nicht mehr ein Fachgebiet von den andern abgetrennt 
liegen. Sondern alle gehen aus von derselben Idee und sind eingestellt 
auf dasselbe Ziel: alle sind durchdrungen vom Gemeinschaftsgeist und 
seiner Lebensidee. Zeder Fachmann ist sich dann bewußt, daß er mir 
jedem andern am selben Werk, am gleichen Gegenstand arbeitet, und 
jeder wird seinem Zögling eine ganze W elt- und Lebensanschauung 
mitgeben. S o  wird Fachbildung zugleich Erziehung im letzten Sinne 
des W ortes, Erziehung von Vollmenschen, die in Gemeinschaft fühlen 
und handeln, die sich um dieselbe Aufgabe mühen und dieselbe Sprache 
sprechen. Denn eine Weltanschauung ist nichts anderes als der ent
faltete, durchgeformte und in allen Sonderformen einige Gemein
schaftsgeist selbst. Dieser aber ist der Erzieher schlechtweg, Erzieher 
für die Erzieher.

Die geistige N o t des deutschen Volkes bestimmt der Geisteswiffen 
schaft ihre künftige Aufgabe: so nimmt die erneuerte Wissenschaft teil 
an der Wiedergeburt der Volksgemeinde.
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der Tätigkeit des Kunst- und Kulturrats hat sich nämlich das, was in  diesen Schriften 
gefordert wird, noch nicht verwirklichen lassen, da ein Zusammenarbeiten m it den 
maßgebenden staatlichen Stellen sich unter den heutigen Verhältnissen als unmöglich 
erwies: Regierung, Parteien, Volksvertretung und der größte Teil der Tagespresse 
zeigten sich gegenüber geistigen Fragen ohne Teilnahme und Verständnis, und nur 
auf Wahrung ihrer politischen und wirtschaftlichen Interessen bedacht. Der einstweilige 
Verzicht auf Verwirklichung hat den Verfasser jedoch an seinen Grundsätzen nicht irre 
gemacht; er stellt diese jetzt vielmehr vor vergrößeren deutschen Öffentlichkeit zur D is
kussion, in der festen Überzeugung, daß erst die geistige Leidenschaft der Allgemeinheit 
für geistige und künstlerische Dinge geweckt werden muß, ehe an eine praktische Kultur
politik zu denken ist.
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Ernst Michel, Der Weg zum Mythos. ZmWied-rgeburkd-r
Kunst aus deck Geiste der Religion, br. M 6.—, geb. M u .—
T ä g liche  R undschau : Michel w ill uns in  seinem reichen und vielseitigen Büchlein 
weiterführen auf dem Wege, den die größten deutschen Geister in  de» letzten zwei 
Menschenaltern beschritten und dessen Ziel noch immer nicht erreicht wurde: dem Weg 
zur Überwindung der Romantik. Fesselnd ist das Buch Michels u. a. durch seine ver
suchten Klarstellungen, wie weit die jüngsten künstlerischen Bestrebungen um Mythisches 
auf dem rechten Weg sind und wie weit sie es nicht sind.________________________
D a s L i t e r a r i s c h e E c h o :  Das Buch Michels b irg t eine unendliche Fülle von schauender 
Kraft und Erkenntnis dessen, was uns not tu t :  nahe bei G ott gelebt zu haben. Es 
ist von dem starken W illen getragen, der das Werk unserer Zeit einen Schritt weiter 
bringt. Es tr ifft m it elementarer, prim itiver Wucht den Kern des Problems: die 
Aufdeckung des gotischen Menschen.

Hcrman Hefele, Das Gesetz bcr Form. Briest an Tote. k.
M 8 —, geb. M 14.—
D e r T a g :  E in Buch von starrer, aber geschlossener Einseitigkeit. Hefele kleidet seine 
geistreichen und anregend geschriebenen Ausführungen in  die Form  von Briefen an 
große Tote, deren Lebenswerk nach Ziel und Absicht jedem Gebildeten von vornherein 
bekannt ist. Von den zwölf Briefen sind sechs an Persönlichkeiten der Renaissance 
gerichtet. Das Buch gibt sich ganz deutlich als eine Kampfansage gegen In d iv id u a lis 
mus und Subjektivismus zu erkennen. _________________ _
Schwäbischer B u n d :  Hefele fordert eine Wandlung vom Menschen, nämlich den 
schweren Weg vom Ich zum D u, an dessen Ziel das „W under des Objektiven" sieht. 
Die Sprache behandelt Hefele m it bewußter Künstlerschaft. M an  erkennt die hohe 
Schule der lateinischen und italienischen Meister in  der logisch klaren Gliederung der 
Perioden in  der Freude an sorgsam abgetönten Wortklängen. Hefele verleugnet wie 
als Denker so auch als sprachlicher Former seine deutsche A rt nicht. E r fesselt, ja 
fasziniert durch seine Intelligenz, seinen geistigen W illen.

Hans Jrepet, Äntäus. Grundlegung einer Ethik des bewußten 
Lebens, br. M 5.—
D i e T a t :  Hier ist etwas ganz Neues: vielleicht seit P lato zum erstenmal wieder ein Werk 
der W orte, nicht Gedicht, nicht Abhandlung, sondern Gedankenablauf gleich einer 
Musikschöpfung. A lle alten Grenzen sind gesprengt. D ie Einheit der Weltuntersuchung 
scheint wiedergewonnen. M an bewundert die geglückte Verschmelzung der bilderreichen 
Anm ut und freien Denkart, die Strenge und Zucht des Geistes und die unerbittliche 
Schärfe und Klarheit. —  Herrlich entro llt sich das B ild :  die E rd e ,  die urlebendige, 
auf der alles ruh t; das Leben, das die Geschöpfe durchpulst, das Neue aus ihnen 
emporwirft, das dann zur I d e e  w ird, die alles in  ihren Bann reißt, zur L e i s tu n g ,  
die alles in  ihre Fron zwingt. Urgesetzlich und anarchisch das A ll. Und darin der 
Mensch unter den unzähligen W eltm itten je die strahlendste, erdgebunden und frei, 
Zeuger und Geschöpf, aber allem überlegen durch den Gegenpol in  seinem Herzen, aus 
dem die weltneue Macht Liebe ersteht und das Bewußtsein, das ihn erhebt zur H e r r 
schaft d e r W e l t i m  Geiste. (A. Kurella)
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Robert W ilb rand t, Sozialismus, br. M -o .- , geb.®28.—
A u s  dem  I n h a l t :  D ie Lage des Proletariats / Die soziale Frage / D ie Grenzen 
der sozialen Reform / D ie Unwirtschaftlichkeit in  Volks- und Weltwirtschaft / Freie 
Gemeinwirtschaft / Zwangsgemeinwirtschaft /  Kommunal- und Staatssozialismus 
Sozialisierung / Sozialisierung des Kohlenbergbaus / Sozialisierung der Landwirt
schaft / Die Vorbedingungen der Ta t und des Gelingens.
K u n s t w a r t :  M an  w ird  heute immer wieder gefragt, wo „A uskunft" über den Sozia
lism us zu haben sei. D ie meisten wollen allerdings kurze Auskunft, in  zwanzig M inuten 
durchzulesen. D ie gibt es nicht, wenn man sich nicht selbst betrügen w ill. F ü r Gebildete 
aber, die nicht m it S t. S im on  und auch nicht m it M arx und Engels anfangen können 
oder wollen, um dann nach einem Jahr harter Arbeit über Kautsky und Bernstein zu 
Lenin und zu Rathenau zu kommen, gibt es nun W ilbrandts kräftiges Buch. Eine 
knappe packende Schilderung der Lebenslage und des Schicksals der Massen, eine Über
sicht über die soziale Frage, ein die Grenzen klar absteckender Überblick über die sym
pathischen aber unzureichenden „sozialen Reformen", eine K ritik derünwirtschaftlichkeit 
heutiger Volks- und Weltwirtschaft, das ist der erste Teil. Der zweite bringt Schilderungen 
bisheriger Sozialisierungen, wobei W ilbrandt besonders die Genossenschaften liebevoll, 
nicht ohne Überschätzung, aber sehr lehrreich charakterisiert (im  übrigen Freie Gemein
wirtschaft, Kartelle u. a., Gemeindesozialismus u. a.). Der dritte Teil ist am eindrucks
vollsten. Er handelt von der Sozialisierung in  den letzten Monaten, eine leidenschaft
liche, bittere Geschichte der versäumten Gelegenheiten, der Unfähigkeit, der Kleinlichkeit 
und Glaubensarmut. W ilbrandt kennt diese Geschichte, auch ihre persönliche, allzu 
menschliche Seite wie wenige, und er n im m t kein B la tt  vor den M und. Zuletzt legt 
er ein Bekenntnis ab: der Glaube und die mächtige T a t kann uns vielleicht retten. 
— Ergreifend ist der S t i l ,  die menschliche Seite des Buches. W ilbrandt füh lt erschüttert 
das Leiden dieser Zeit und zeigt dem Leser tieferregt, wie sprechend, dessen Ursache und 
Ausprägung. Er ist tie f eingedrungen in  den S inn , die Lebensbedeutung der sozia
listischen Versuche und Pläne. Sein W ille  ist von christlicher Gesinnung bestimmt. Für 
„marxistische" Gelassenheiten, Leninschen Kalt-Heroismus, RathenauscheKonsiruktions- 
Genialität hat er keinen oder wenig S inn . Aber seine Wärme, seine G lu t wird viele 
gewinnen, seine lebhafte Darstellung viele überzeugen. (Wolfgang Schumann)

Harald von Hocrschelmann, Person und Gemeinschaft.
Die Grundprobleme des Bolschewismus, br. M  5.—
Ü ber  L an d  u n d  M e e r :  Der Verfasser gibt in  geradezu vorbildlich klarer Weise, 
und auch dem in  diesen Fragen vö llig  Unvorgebildeten zugänglich, einen Überblick über 
die Entstehung, Problematik und weitere Bedeutung der bolschewistischen Grund
anschauungen. D ie ganze Bewegung, bisher begrifflich noch wenig umgrenzt, bald 
dem Sozialism us schlechthin, bald dem Kommunismus oder auch der Anarchie gleich
gestellt, w ird hier in  überzeugender Weise auf der fundamentalen Unterscheidung, die 
zwischen dieser kulturellen, man könnte sagen religiösen Lehre und den sozialistischen 
Strömungen unserer Tage herrscht, aufgebaut. Dazwischen geben kurze, scharf geführte 
Untersuchungen über die hauptsächlichsten politischen Begriffe und Schlagworte unserer 
Zeit der Schrift einen ganz besonderen Reiz, so daß das Bändchen auch dem breiteren 
Publikum, das sich um die politischen und sozialen Tendenzen der Zeit bisher noch 
weniger gekümmert hat, aufs angelegentlichste empfohlen werden kann.
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