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Vorwort 

Das vorliegende Buch iſt der erſte Teil eines dreiteiligen Ganzen: 

Erfter Teil: Die Wirklichkeit 

Zweiter Teil: Das Handeln und die Ordnungen 

Dritter Teil: Das Erkennen und die Wiffenfchaft 

Für jede aus der Mitte der nationalfozialiftifchen Bewegung entfpringende 

Philofophie weiſt der Führer den Weg: Nückkehr zu den einfachen Grundwahr⸗ 

heiten und Grundanfchauungen, Aufbau auf den naturgegebenen Grundlagen. 

Der Grundſtock der vorliegenden Arbeit zeigt, was „biologiſche Weltanfchaus 

ung“ in Wirklichkeit meine: er faßt den Begriff „Leben“ in feiner vollen Weite 

und Tiefe. Wahrfcheinlich werden die Vertreter der erakten Naturmwiffenfchaften 

dagegen Sturm laufen. Ich werde aber mit allem Nachdruck den vorauszuſehen⸗ 

den Mißbrauch abwehren, als hätte ich gegen die mechaniftifchen Wiffenfchaften 

überhaupt Stellung genommen. Vielmehr habe ich auf der Grundlage des Ber 

griffes vom allheitlichen Leben ein neues Spftem der Wiffenfchaften umtiffen, 

das der „biologifchen Weltanfchauung“ entfpricht. Dabei find die mechaniftifchen 

Wiffenfchaften zwar von ihrer bisherigen Stellung als Grundlage des gefamten 

Wiſſenſchaftsſyſtems verdrängt, ihrer Art entfprechend aber an dem ihnen zu⸗ 

kommenden Ort im Ganzen gerecht eingeordnet. Wer daraus Feindlichkeit ab⸗ 

lieſt, macht fich der Unwahrhaftigkeit ſchuldig. 

In dem großen Umbruch der Gefchichte, den zu erleben wir gewürdigt find 

und der das Gefchlecht der Schwelle in eine gewaltige Verantivortung vor der 

Zukunft ftellt, müffen wir den Mut aufbringen, auch in der Philofophie von 

vorne zu beginnen, in allen Wiffenfchaften mit der Frageftellung an die Ans 

fänge und Grundlagen zurückzukehren. Nur auf diefem Wege ift die Philos 

fophie und Wiffenfchaft zu gewinnen, die dem Dritten Reich angemeffen ift, 

weil fie hilft, feine Notwendigkeiten und Aufgaben zu erfüllen. Dabei muß 

vor allem mit der Kathederphilofophie der Epigonen gründlich aufgeräumt 

werden. Es tritt aber notwendig ein Bruch mit der gefamten, von den Griechen 

ber überlieferten Art der ontologifchen Philofophie ein — bei aller Hochachtung 

| vor der gewaltigen Leiftung der Griechen und des deutichen Jdealismus, die 
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noch in den Bahnen der griechifchen Begriffsphiloſophie verlief. Mehrmals 
ſchon babe ich einen Vorftoß in der hier eingefchlagenen Richtung gemacht: mit 
den grundlegenden Kapiteln der „Philoſophie der Erziehung“ (1922) und der 
„Erziehungsphilofophie” (1930). Erft mit dem Umbruch ift mir der Durchftoß 
gelungen. Ob heute dafür in Deutfchland ſchon eine empfangsbereite Gemein- 
ſchaft vorhanden ift, wird fich zeigen. Meiner Sache und meines Weges bin ich 
licher, weil fie aus der nationalfozialiftifchen Bewegung kommen, nicht aber von 
außen her etwas Fremdes in fie bineintragen. Die Sicht, die von der Bewegung 
vor ung aufgetan wurde, ift ungeheuer, aber nur Wenige find vorerft für diefe 
Sicht erfchloffen. 

Diefes Buch erhebt den Anfpruch, die neue, durch die nationalfozialiftifche 
Weltanſchauung gegebene MWefensmitte für fämtliche Wifjenfchaften und für 
alle Hochſchulen und Fakultäten zu umteißen. Es Fönnten alle einzelnen Ber 
hauptungen des Buches abgelehnt werden, und dieſer Anfpruch beftünde 
dennoch zu Recht. Einft beſaßen die Wiffenfchaften und Univerfitäten eine ge 
meinfame, verpflichtende Grundlage in der Humanitätsidee. Mit dem Verfall 
diefer tragenden Idee feßte jener Prozeß der Auflöfung ein, der durch beftändige 
Verzweigung der Wiffenfchaften und Verfelbftändigung der Zweige fortfehritt, 
big die Hochfchule nur mehr ein organifatorifcher Rahmen für einen formlofen 
Haufen unzufammenhängender Einzelheiten war. Konnte eine folche Wiſſen⸗ 
[haft und Hochfchule dem Studierenden überhaupt noch eine Sinneinheit dar 
bieten, ein Weltbild und damit Bildung vermitteln? Durch die nationalfozia- 
liſtiſche Weltanſchauung, die berufen ift, das deutjche Volk einer neuen Erz 
füllung entgegenzuführen, ift eine neue bindende Grundlage für alle Wiffen- 
ſchaften, Fakultäten und Hochichulen gegeben. Aus ihr erfteht ein neues Bild 
von Welt und Menſch, das an Stelle der Humanitätsidee in den Mittelpunkt 
tritt; daran haben alle Wiffenfchaften empfangend und gebend Anteil, daraus 
wird ihnen die Erneuerung, der neue Auftrieb kommen. Das vorliegende Buch 
erhebt den Anfpruch, diefe neue Wefensmitte zu umreißen, ihren Ort und ihre 
Art zu Eennzeichnen: e8 ringt um ein Bild vom deutfchen Menfchen, das in die 
Zufunft führt. 

Den Griechen erwuchs die Weiſe ihres Philofophierens aus dem Agon, dem 
Wettkampf, der Prinzip ihres polisgebundenen Lebens war. Daher ihre 
Dialektik. Nietzſche hat fich viel darauf zugute getan, daß feine Philofophie nicht 
— gleich der bürgerlichen — am Schreibtifch erjeffen, fondern in der Einſam⸗ 
keit der Berge erwandert ſei. Ich weiß nicht, ob wir künftig überhaupt noch 
eine „Philofophie” brauchen. Was wir aber brauchen, das ift eine Deutung der 
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| Welt und des Lebens, ein neues Bild der Welt und des Menfchentums, das 
j uns auf dem Wege in unfere völkifche Zukunft voranleuchtet. Diefes Bild wird 

bier mit den Mitteln philofophifchen Denkens und Erkennens umtiffen. Es 
ſtammt weder vom Schreibtifch noch aus der Einfamkeit des Beſchauens, 
fondern aus dem politifchen Kampf in Gemeinfchaft mit Kameraden und 
Kampfgenoffen. Ich fpreche aus einer Fämpfenden Gemeinfchaft und fpreche 
darum auch wieder zu dieſer Kampfgenoffenfchaft, weil alle Gedanken aus dem 
gemeinfamen Kampf geboren und entjprungen find; erfämpftes Gemeingut 
einer Fämpfenden Kameradfchaft Eommt hier zu Wort. Mir perfönlich kommt 

nicht einmal die Formgebung, fondern nur die fprachliche Formulierung zu, die 
nun allerdings gerade dadurch nicht eben glücklich gekennzeichnet ift, daß die 
Niederfehrift in der Eile geftohlener Stunden zwifchen Kampf und Gemein- 
ſchaftsarbeit erfolgen mußte. Was fo im Flug geboren werden muß, ift hart 
und ſpröd. Ausarbeitung und bequeme Ausbreitung wird den Gefchlechtern nach 
uns überlaffen werden müffen, denen wieder einmal jene Mufe zuteil wird, 
die uns gründlichft verlorengegangen ift. Den Kameraden des Kampfes und der 
Arbeit widme ich diefes Buch. Wir wiffen uns unverbrüchlich verbunden in der 
Gefolgfchaft des Führers — als politifche Soldaten, denen Hochfchule und 
Wiſſenſchaft als Abſchnitt in Kampf und Arbeit an der deutfchen Zufunft zus 
gewieſen ift. 

Heidelberg, im Oktober 1935, ee 8 
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Rn ern era 

I. Die univerfale Biologie. 

1. Das Problem der Biologie. 

Die überlieferte Biologie erfüllt den in ihrem Namen Tiegenden Anfpruch 

nicht. Wenn heute von biologifcher Weltanfchauung oder von der biologifchen 

Grundlage der Weltanfchauung die Nede ift, jo erſtrebt hier der Begriff ber 

Biologie offenbar etwas viel weiteres als in feiner fachmwiffenfchaftlichen Um 

reißung. Ein Verfuch, die hier vorliegende Zweideutigkeit in einem Grundbegriff 

zu Bären, führt notwendig dazu, das Problem „Leben“ von feiner Wurzel 

her neu anzufaffen. 
Die Fachwiſſenſchaft „Biologie“ im Verband heutiger Wiffenfchaften hat 

Gepräge und Grenzen mwefentlich im 18. Jahrhundert erhalten. Sie entftand 

auf dem von Leibniz bereiteten Boden, als durch deſſen Xeleologie, durch bag 

Monadenfyftem und vor allem durch Wiederaufnahme des Ariftotelifchen Ber 

griffes der Entelechie dem allmechaniftifchen Weltbild des 17. Jahrhunderts 

Grenzen gefeßt wurden. Die „Biologie“, eine der großen Leiſtungen des 

18. Jahrhunderts, entfteht dadurch, daß der Pflanzen, Tier⸗ und Menſchen⸗ 

welt ein eigentümliches, eigengefeßliches Dafeinsprinzip, ein Raum der Eigen- 

gefeßlichkeit gegen den Allmechanismus der Welt, wie er im fiegreichen koperni⸗ 

Fanifchen Weltbild vertreten ift, abgegrenzt wird. Die Welt ift ein Mechanig- 

mus. Das heißt: fie wird nach den Prinzipien der mechanifchen Bewegung, wie 

fie das 17. Jahrhundert klaſſiſch herausgearbeitet hat, und nach mathematifchen 

Meßmethoden begriffen, abgeleitet. Nun ergibt fich aber doch, daß der am 

Rande diefes Allmechanismus, vor allem an der Erdoberfläche befindliche 

Pflanzen, Tier⸗ und Menfchenbereich fich nicht mechanifch begreifen und ab- 

leiten läßt. In feinen Grenzen fiedelt die Biologie mit ihrem Grundbegriff 

des eigengefeßlichen, nicht mechaniftifch ableitbaren „Lebens“, durch den 

Pflanzen, Tier: und Menfchenwelt zu einem einheitlichen Raum zufammen- 

gefaßt und vom Fosmifchen Mechanismus abgelöft werden. 

Der Begriff des „Lebens“, wie ihn die Biologie geprägt hat, ift alfo ein 

Grenze und Kampfbegriff gegen den Allmechanismus, der mit der Erd- und 
Krieck, Weltanfhauung und Wiffenjhaft. Bd. J. 1 



2 I. Die univerfale Biologie. 

Himmelsmechanif im 17. Jahrhundert auf der ganzen Linie gefiegt zu haben 
ſchien. Der Begriff „Leben“ ruht auf dem Gegenſatz zur Mechaniftif. Die 
Biologie umgrenzt feinen Eigenbereich, umfchreibt feine Autonomie, fein eigen⸗ 
gejesliches Prinzip. Diefes Prinzip ift ſeitdem nicht unbeftritten geblieben; die 
Biologie befand fich durch zwei Jahrhunderte beftändig, wenn auch zeitweilig 
(wie durch Goethe und die romantifche Naturphilofophie) in die Offenfive über⸗ 
gehend, in der Defenfive gegenüber der immer wieder zum Univerfum vor= 
dringenden Mechaniftit (der Phyſik und Chemie). Noch gegenwärtig Fann man 
von pofitiiftifchen, etwa um 1890 wurzelnden Phyſikern vernehmen, die Bios 
logie ſei nichts anderes als angewandte Phyſik. Fat man den nunmehr zwei⸗ 
hundertjährigen Kampf zwifchen vordringender Mechaniftif und der defenfiven 
Biologie ins Auge, fo kann man im günftigen Falle feftftelfen: die Biologie hat 
(befonders mit dem Neovitalismus) ihre im 18. Sahrhundert eroberte Grund⸗ 
ftellung im Weltbild und — als Fach unter gleichberechtigten Fächern — im 
Wiſſenſchaftsſyſtem einigermaßen behauptet. Bon der Goethiſch⸗romantiſchen 
Epifode abgefehen aber hat fie nie den Durchftoß ing Ganze gewagt. Nie hat 
fie gleich der Mechaniftit den Anfpruch zu erheben gewagt, Fundamental 
wiſſenſchaft für alle anderen Wiffenfchaften zu fein. Niemals hat fie ihren 
Grundbegriff „Leben“ zum Prinzip des Weltalls zu erheben vermocht. 

Wie kommt heute die Biologie plößlich zu dem Anfpruch, Grundlage einer 
neuen Weltanfehauung zu fein, wo fie doch Fein Weltprinzip zu fein wagt? 
Nicht in der Fachroiffenfchaft, wohl aber von einer neumwerdenden Welt: 
anſchauung her bereitet fich ein neuer, umfaffender, univerfaler, ganzheitlicher 
Grundbegriff „Leben“ vor. Damit ift die Fachwiſſenſchaft „Biologie“ plötzlich 
dor eine Aufgabe geftellt, in eine Lage verfeßt, der fie gemäß ihrer Herkunft 
und nach ihren Möglichkeiten und Mitteln einfach nicht gewachfen ift. „Bio⸗ 
logiſche Weltanſchauung“ meint etwas wefenhaft anderes als 
Grundlegung der Weltanfhauung durch die vorgefundene Fach— 
wiſſenſchaft „Biologie“, Der mweltanfchauliche Begriff „Leben“ geht aufs 
Ganze, der biologifch-fachwiffenfchaftliche Begriff „Leben“ ift höchftens an 
einem Ganzen teilhaft, wenn nicht gar aus einer allpeitlichen Mechaniſtik ab⸗ 
geleitet, 

Solange die Fachwiſſenſchaft „Biologie“ vom Eopernifanifchen Weltbild, dag 
heißt: vom Karteſianiſch⸗Galilei-Newtonſchen Allmechanismus (auch in Geftalt 
der Panphyſik oder Panchemie) oder auch vom mechanifhen Darwinigmus 
in irgendeiner Geftaltı abhängig bleibt, folange eine „autonome“ Biologie 

1 de Bries’ Mutationslehre um 1900 ift in ihrer Stundhaltung durhaus mechaniſtiſch. 



1. Das Problem der Biologie. 3 

ſich mit der Mechaniftik in die Welt teilt, wird fie die von einer neumerdenden 

„biologiſchen“ Weltanfchauung geftellten Forderungen nie zu erfüllen vers 

mögen. Die Biologie ift hier einfach in eine Zwickmühle, in eine von ihr felbft 

ber nicht zu löfende Zwangslage geraten. 

Im Grunde fteclt die Biologie in diefer zweifelhaften und verzweifelten 

Ztwifchenpofition fehon feit zweihundert Jahren. Sie fteht im Zweifrontenkrieg 

der Selbftbehauptung ihres Prinzips des autonomen Lebens nicht nur gegen 

die Allmechaniftif des 17. Jahrhunderts, fondern auch gegen eine altüberlieferte 

Macht von der anderen Seite her, die in ihrer Vielgeftaltigkeit ſchwer mit 

einem einheitlichen Begriff zu umreißen ift, Im Unabhängigkeitsfampf gegen 

den Primat der Theologie ftand die Biologie in Front mit allen anderen Wiſſen⸗ 

ſchaften. Die Theologie aber hatte Vorgänger und Nachfolger in der Meta- 

phyſik, der altüberlieferten dualiftifchen Lehre von Leib und Seele, von Materie 

und Geift. Die Biologie geriet in eine Lage hinein, die durch die Dualismen 

„Matur—Geift“, „Diesſeits —Jenſeits“, „Sinnlichkeit — Vernunft” uf. ges 

Eennzeichnet war, und fie hat mit ihrem Grumdbegriff „Leben“ diefe vor 

gefundenen Dualismen ebenfowenig zu überwinden vermocht wie den grund- 

legenden Allmechanismus des 17. Jahrhunderts. Bis zum heutigen Tage fteht 

die Biologie zwiſchen diefen Puffern im Kampf um die Selbftbehauptung 

des fchmalen Zwifchenraumes, den fie fich im 18. Jahrhundert erobert hat. 

Das weſentliche Mittel, durch das Leibniz den Allmechanismus befämpfte 

und begrenzte, die Teleologie, mußte zuletzt notwendig twieder in eine Theologie, 

nicht aber in eine Lehre vom autonomen Leben einmünden. Zur Bereitung und 

Behauptung des biologifchen Eigenraumes half dagegen der Nriftotelifche Be— 

geiff der Entelechie. Aber von einem Punkt der Leibnizifchen Monadenlehre 

aus wäre eine Weiterführung möglich geweſen. Die Monas ift — im Gegenfaß 

zum materiellen Atom — zwar feelifcher Art und Wefenheit, aber ftets und 

notwendig mit Körperlichkeit, mit einem Leib ausgeftattet. Alfo ift hier ein 

Einheitsprinzip zwifchen dem Leiblichen und dem GSeelifchen, das einem ums 

faffenderen Begriff vom „Leben“ entfprechen würde, wenigſtens vorbereitet, 

Indeſſen hat die Biologie die Folgerung daraus niemals zu ziehen vermocht. 

Ihrem Begriff vom „Leben“ blieb das Seelifche und das Geiftige entzogen, fie 

hat die vorgefundenen Dualismen von Natur und Geift, von Leib und Seele, 

von Ding und Vernunft, von Diesfeits und Jenſeits nicht in einer organifchen 

Einheit „Leben“ zu überwinden vermocht. Wie von der einen Seite her ber 

Bereich der mechanifchen, der toten oder anorganifchen Natur (welch ein 

fprachlicher, fachlicher und innerer Widerfinn iſt da in die „Natur, die große 
7* 



4 I. Die univerfale Biologie. 

Erzeugerin und Gebärerin, hineingetragen!) gegen die organifche Natur und 
ihren eingefchränkten Begriff „Leben“ (= an der Allnatur teilhaftig, beften- 
falls einen Eleineren Zeil der Natur umfafjend!) ftand, fo von der anderen 

Flanke her ein eigenftändiger Bereich des Seelifchen, des Geiftes, nicht aus der 

Natur ſtammend, nicht der Natur zugehörig, fondern metaphyſiſche Eigen- 

bereiche darftellend, daher eigene Wifjenfchaftsbereiche unabhängig von der 

Biologie begründend, fpäter befonders den Gefamtbereich der Kultur oder 

Geiftesmwiffenfchaften abgrenzend, wobei die Pfychologie dann in der zwiſchen 

Geiſtes⸗ und Naturwiffenfchaften aufgeriifenen Kluft haltlos ſchwebte, nie recht 

wiſſend, wo fie eigentlich hingehöre, Feineswegs auch die Kluft überbrückend, 

alfo auch nicht Anſatz einer übergeordneten Einheit und Ganzheit in fich 

tragend. Heute hat fich die Pfychologie — auch die angeblich ganzheitliche — 

völlig in einer individualiftifchen Sadgaffe verlaufen. Das ift das unvermeid- 

liche 208 einer folchen ungemwiffen Stellung und Schwankung zwifchen den 

überlieferten metaphnfifchen Pofitionen „Natur“ und „Geiſt“. 

Damit war aber die Stellung der Biologie im Kosmos der Wiffenfchaften 

und alfo auch im Weltbild beftimmt. Sie umgrenzte im Bereich der Natur einen 

Viffenfehaftsbereich vom autonomen „Leben“ neben jener andern Gruppe von 

Naturmiffenfchaften, die auf dem mechaniftifchen Prinzip ruhen, ftets von 

diefer Seite her in ihrer Eigenftändigkeit bedroht. Nach der anderen Seite hin 

war biefer Bereich abgegrenzt gegen die Pfychologie und die Geifteswifjen- 

ſchaften. Wenn „Natur nicht gleich „Mechanismus“ gefeßt war, dann doch 

gleich „Mechanismus plus Leben”. Kluft und Grenze der gefamten Natur 

wiſſenſchaften gegen die Geifteswiffenfchaften war aber weit größer und tiefer, 

viel fchtwerer zu überbrücken und zu überfchreiten als Klüfte und Grenzen 

äwifchen den einzelnen, dem Bereich der „Natur“ angehörigen „Naturwiſſen⸗ 

ſchaften“. Denn zwifchen Natur und Geift beftand der Gegenſatz metaphyſiſcher 

Pofitionen. Welche Kluft aber zwiſchen anorganifcher und organifcher Natur 

beftand, blieb ftets im Ungemiffen. Dazu Fommt die nie geflärte Stellung der 

Piychologie. Kant rechnete die Pfychologie zu den Naturmiffenfchaften, das 

heißt: zu den Wiffenfchaften vom Sein, von dem wirklich Gegebenen und Fannte 

überhaupt noch Eeine „Geiſteswiſſenſchaften“. Für Kant ftand bei den Natur: 

wilfenfchaften jegliche Seins oder Gegenftandswiffenfchaft. Dagegen waren 

Ethik, Staatslehre, Rechtslehre, Erziehungslehre, Gefchichtslehre bei Kant — 

wo nicht einfach Anfammlungen von Empirie — zur Würde der Wiffenfchaft 

erhoben nur im Bereich des Sollens, der aufgegebenen Idee, nicht aber aus 

der gegebenen Wirklichkeit. War nun jenes Weltbild dualiftifch oder trialiftifch? 
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Hing feine Angel im Gegenſatz Natur und Geift, Natur und Vernunft, oder 

Natur und Seele, wobei Geift, Seele und Vernunft einfach ineinanderfloffen ? 

Dder galt die dreifache metaphufifche Grundpofition Natur—Seele—Geift 

Wernunft) im neuplatonifchen und gnoftifhen Sinn? Diefe Frage ift nie ges 

Elärt worden, damals nicht und heute auch nicht. Feder Philofoph, wofern die 

Frage fich ihm überhaupt aufdrängt, baftelt auf eigene unzulängliche Weife 

damit herum. Eine geltende Antwort und brauchbare Löfung ift nicht vor 

handen. 

Durch den mechaniftifch-biologijchen Dualismus von Materie und Leben ift 

‚Matur” ein Zwieſpalt des Wefens und des Sinnes, Feine metaphyſiſche Pofi- 

tion mehr, fondern bloßer Raum und Rahmen für eine Anfammlung von bes 

liebigen Naturroiffenfchaften. Schon die Begriffe der „‚mechanifchen”, der toten 

und der „anorganifchen” Natur im Gegenfaß zur biologifchen und organifchen, 

zur lebendigen” Natur bezeugen die innere Auflöfung des einheitlichen 

Naturbegriffes. Und der der Biologie eigentümliche Grundbegriff Leben ift 

dann famt „Natur“ als feinem Oberbegriff wiederum fcharf abgegrenzt gegen 

Seele, Vernunft und Geift famt den entfprechenden Wiffenfchaften. Das Er— 

gebnis ift Chaos. Eine Neugeftaltung des MWeltbildes und damit eine Neus 

ordnung des Syſtems der Wiffenfchaften ift aus dem mweltanfchaulichen Anfat 

der nationalfozialiftifchen Revolution, aus ihrem Verlangen nach einem ges 

famtbiologifchen Weltbild möglich geworden und im Werden begriffen. 

In ihrem Raum zwifchen dem Weltmechanismus — dem bloßen materiellen 

Schauplat des Lebens — auf der einen und der feelifchen und geiftigen Welt 

auf der anderen Seite hatte man dem biologifchen Grundbegriff des Lebens die 

Pflanzen und Tierwelt ganz überlaffen. Im Menfchen aber Fam das Syftem 

zur Kriſis: er blieb Bürger zweier Welten, Schauplaß für die Fämpferifche Bes 

gegnung zweier metaphyfifcher Prinzipe. Darum wurde der Menfch felbft der 

Natur, der Biologie und ihrem Begriff des Lebens nur mit dem Leibe zugeteilt: 

fo verlangte es die metaphyfifche und religiöfe Lage zur Zeit des Entftehens 

der Biologie. Die Lehre von den Formen, Organen, Funktionen und „Lebens⸗ 

weiſen“ des Leibes füllten allein die Anthropologie als Teil der Biologie; der 

Begriff „Leben“ war auf das Leben des Leibes eingefchräntt — mie übrigens 

auch die Natur auf alles Leibliche und Materielle befchränkt blieb. Das Seelifche, 

Vernünftige, Geiftige war in einem anderen metaphufifchen Bereich heimifch. 

Diefer doppelt eingeengte Raum der Biologie, diefer von zwei Seiten her um⸗ 

hegte Grundbegriff des Lebens wurde nun aufs und ausgebaut mit den Ber 

griffen Organismus, Wachstum, Fortpflanzung, Zeugung, Urzeugung, Entz 
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wicklung, Gliederung uſw. Als durch Herder, Blumenbach, Goethe und die 
tomantijche Naturphilofophie der aus andern Sphären ftammende Begriff 
„Bildung“, der feit Windelmann aus dem Kunftraum in den Bereich einzel= 
menjchlichen und menfchheitlichen Werdens eingedrungen war, in ber Biologie 
heimiſch gemacht wurde, da ſchien die Brücke gefehlagen, um die vorgefundenen 
Gegenfäße in einer univerfalen „Lebens“Einheit zufammenzufaffen. Die 
Wirklichkeit der Welt, der Natur und des Menfchen ift verflochten und geht 
hervor aus einem allumfaffenden organifchen, das heißt: lebendiger Selbfttätige 
feit entfpringenden Bildungsprozeß des Weltwerdens. Indeffen Fonnte der 
großartige Anlauf Herders und Goethes weder zum fieghaften Ende durch⸗ 
geführt, noch auch ſpäter nur in der erreichten Lage feſtgehalten werden: er 
erlag im 19. Jahrhundert der ſiegreichen Reaktion der Mechaniſtik von Phyſik 
und Chemie her. 

Beiläufig: wie „Bildung“ haben auch die Begriffe Organ, Organismus 
und Entwicklung einen höchft bedeutfamen Sinn und Geftaltwandel erlebt. 
Sie Fommen her aus dem Bereich der menfchlichen Zwecktätigkeit, alfo aus 
der rationalen Mechaniftit, wandeln fich zu fyftematifchen Grundbegriffen der 
Biologie und fehreiten dann — umgekehrt wie „Bildung“ — in die Geiſtes⸗ 
wiſſenſchaften und mit Richtung auf die Lebensganzheit weiter. 

Bei Herder, Goethe und der romantiſchen Naturphiloſophie lag übrigens 
ſelbſt ſchon der ſchwächende Zwieſpalt vor: das All-Leben glitt immer wieder 
hinüber in idealiſtiſche Begriffe: Humanität, Idee, Geiſt. So die lebendige 
Wirklichkeit „Volk“ in den „Volksgeiſt“, die Wirklichkeit Geſchichte in den 
Zeitgeiſt“, den Geiſt der Zeitalter, fo der Organismus in die Idee, der Staat 
in die Staatsidee, das wirkliche Menfchentum in die Humanitätsidee. 



2. Die Wirflichkeit „Leben“. 

Grundgefühl und Grundhaltung zur Welt haben fich im deutfchen Volk 

verändert. Die im Entftehen begriffene Weltanfchauung als Ausdruck eines 

Glaubens führt einen neuen Begriff, eine neue Erkenntnis vom Leben, 

ein neues Bild vom Menfchen, von feiner Stellung zu feinesgleichen, zu 

Natur und Gefchichte, zu Welt und Gott mit herauf. „Biologiſche“ Welt: 

anſchauung ift ein vorerft noch recht unvollfommener Ausdruck diefes Werdens. 

Jedenfalls: die „biologiſche Weltanſchauung“ deckt fich weder mit der Fach? 

wiſſenſchaft „Biologie“, noch auch ift diefe in ihrer eingeengten Art auch nur 

zum Grundpfeiler der Weltanſchauung geeignet und ausreichend. Die Welt 

anſchauung ftrebt zum univerfalen, ganzheitlichen und totalen Begriff „Leben“, 

und die darauf gegründete Wiffenfchaft, die im Entftehen begriffene raſſiſch— 

völkiſch⸗politiſche Anthropologie insbefondere, erfüllt erft den Anfpruch der 

Totalität. Diefe Anthropologie tritt an die Stelle der inzwiſchen verftorbenen 

„Philoſophie“, Eeinesivegs als Fach unter Fächern, fondern alg übergeordneter 

Ausdruck einer alle Wiffenfchaften zu neuer Sinneinheit zufammenfaffender 

Totalität, an der ſämtliche Fachwiffenfchaften gebend und empfangend Anteil 

haben, durch die fie untereinander in eine belebende Wechſelwirkung, in eine 

befruchtende Sinnganzheit eintreten. Es entfteht ein neues Bild von der Welt, 

ein neues Bild des Menfchen von fich feldft, worin fich im tiefften Grunde ein 

Glauben und ein Sein — das Leben felbft — offenbart. 

Leben ift zum Univerfalbegriff geworden. Leben des Menfchen (dev Gegen- 

ftand der Anthropologie) ift der Ganzheitsbegriff des Menfchentums und ber 

auf das Menfchentum bezogenen Wiffenfchaften, wozu auch alle Wiffenfchaften 

vom Schauplaß, von der Geburts und Wirkftätte menfchlichen Lebens gehören. 

Leben als Ganzheit befagt zunächft die murzelhafte Einheit und die organifche 

Zufammengehörigfeit von Leib, Seele und Geift. Nicht treffen im Menfchen 

verfchiedene Welten, verfchiedene metaphyſiſche Pofitionen als dem Schauplatz 

ihrer kämpferiſchen Nuseinanderfeßung zufammen, fondern Leib, Seele und 

Geift find verfchiedene Seiten, verfchiedene Entfaltungsmweifen der urjprüng- 

lichen Einheit „menfchliches Leben“, in deſſen Einheit fie auch in der Aus= 
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einanderfaltung polar verharren. Wir halten feft an der Dreieinheit: Leib, 
Seele, Geiſt. Leib iſt jenes dinghafte, körperliche „Außen“, das die Biologie 
bisher allein erfaßt hat, im biologiſchen Organ⸗ und Funktionsſyſtem, in 
Formen⸗ und Funktionslehre Morphologie und Phyfiologie). Seele ift das 
Innen“, nicht etwa das Innen des Leibesumfanges, der Haut, fondern dag 
ſchlechthin Unräumliche, das Innen des Selbſt, des Ich, des Subjektfeins und 
deſſen, was e8 erfährt, erlebt, was ihm bemwußt wird. „Hunger“ zum Beifpiel 
iſt eine rein ſeeliſche Wirklichkeit, Zuftändlichkeit, Bedürftigkeit, Triebhaftigkeit, 
die als folche nicht im räumlichen Organſyſtem, nicht im Leib in die Erſcheinung 
tritt, mit den dem Hunger entſprechenden leiblichen Erſcheinungen aber zur 
ſelben Wurzel, zur ſelben Lebenseinheit gehört: dieſe leiblichen Erſcheinungen 
ſind das „Außen“, das Gefühl „Hunger“ aber das „Innen“ der entſprechen⸗ 
den lebendigen Einheit und Weſenheit. Nun kann die ſeeliſche Gegebenheit 
„Hunger“ aber noch nach einem äweiten „Außen“ hin Eundgetan werden: 
nach dem Du, dem Mitmenfchen, nach der ‚rebeng“Gemeinfchaft hin durch 
Gebärde, Sprache, durch Ausdruck und Objektivierung, durch Verftehen, Vers 
ftändigen, Gemeinſamkeit. Diefe Fähigkeit des Sch, feelifche Gehalte zu obs 
jektivieren, aus fich herauszuftellen, gegenftändlich, verftehbar, gemeinfam zu 
machen, auf das Du zu beziehen und wiederum vom gleichartigen Du her folche 
Außerungen“ aufzunehmen, zu „vernehmen“, zu verſtehen, kurz das ge⸗ 
meinſame Hin und Her zwiſchen dem Ich und dem Du, Gemeinſchaft, Ver⸗ 
ſtändigung, Verſtehen, Sprache, Gemeinſamkeit aller Art, dazu die Fähigkeit 
zu ſolcher Gemeinſchaft ſowohl im Ausdrücken, Ausſprechen, Hervorbringen, 
Objektivieren, Gegenſtändlichmachen (Gebärde in Wort, Tat, Werk und Arbeit) 
— ſamt der polar entſprechenden Fähigkeit des Einnehmens, der „Vernunft“, 
nennen wir zuſammenfaſſend „Geiſt“. 

1 Der Begriff „Geiſt“ hat einen ungeheuerlichen Bedeutungswandel hinter ſich und. ift ſchon darum mit aller Vorfiht in Anwendung zu bringen. In aller dualiftifchen, auch der Hriftlihen Metaphyſik ftellt Geift ein Jenſeits der Materie, der Melt, der Natur dar, Im deutfhen Idealismus ift Geift, wenn auch nicht mehr außerweltlich, doch Inbegriff einer höheren Welt, zugeordnet der Humanität, der „Kultur“, Geift ift das Biel, in dem ſich der Menſch vollendet und in deffen Namen er feine höchſten Werke vollbringt, Geift ftellt darum einen befonderen Raum dar und genießt eine befondere Würde, an der alles höhere” Menfhentum der fünftlerifchen, wifjenfhaftlichen und — priefterlihen Berufe Anteil hat. Das heißt im Namen des Geiftes macht fich der Arzt, der Lehrer, der Juriſt, der Künftler zum Nach⸗ folger des mittelnden Prieſters. Dieſem Anſpruch des Geiſtes und der „geiſtigen“ Berufe bereitet der Nationalſozialismus ein Ende, Ihm geht es um das Leben, nicht um Kultur und Wert — um Menfchengeftaltung, um den ganzen Menfchen, nicht um den Geift. Kein Beruf hat von vorneherein einen höheren Rang, eine höhere Würde, Alle Berufe ſtehen vor einer 
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Geift ift Ausdruck, Erſcheinungsweiſe für Gemeinleben, für die Tatfache, 

805 Einzelfeben nicht aus fih und für ſich allein befteht, daß es in einem 

Srößeren ganzheitlichen Lebenszufammenhang fteht, daß jedes Ich auf ein Du 

sogen ift, daß jedes Ich und Du in einer höheren Lebengeinheit wurzeln: 

alles das umfaßt der Begriff „Geiſt“ in einer Sinneinheit. Geift ift Ausdruck, 

Sicht aber Wurzel und Urgeund des Gemeinfchaftslebens. 

Leben als Ganzheit trägt alfo eine doppelte Polarität in ſich. Seine urfprüng- 

Se Einheit entfaltet ſich und gibt fich Fund in ber Polarität „Außen— Innen’ 

im Leib — Seele-Verhältnis, in der zweiten Polarität „Innen — anderes 

Sußen“ aber als das Verhältnis Ich — Du, Sch — Gemeinfchaft, Seele — 

Geift (Vernunft). Leben als Ganzheit umfaßt Leib, Seele und Geift in der Eins 

Seit, zugleich aber den Einzelmenfchen in der übergeordneten Ganzheit, in der 

notwendigen Lebensgemeinfchaft oder Lebensgemeinfameit, (Mit deren Erz 

Eenntnis und Anerfenntnis die Pfychologie endlich aus ihrer individualiftifchen 

Sadgaffe herauskommen Fönntel) 

Muß hier nun dem ficher nicht ausbleibenden Mifverftändnis vorgebeugt 

werden, es liege mit diefer Lehre ein Rückfall in Naturrecht oder Idealis⸗ 

mus vor, da Gemeinschaft, Volk, Staat, Recht, Sprache wieder auf „Vers 

nunft” oder „Geiſt“ gegründet fein? Es ift hier vielmehr alle „Gemeinſchaft“ 

urfprüngliche, urweſentliche Erfcheinung des menfchlichen „Lebens“, der 

menfchlichen „Natur“. Durch Vernunft oder Geift wird Gemeinfchaft nicht 

„gegründet“, fondern ausgeformt, ausgedrückt, tritt fie in Erfcheinung. Ger 

meinfchaft ift ein anderes Wort für die gemeinjame, wirkliche und übergeordnete 

Lebensgangheit, aus der heraus überhaupt erſt „Seit“, „Vernunft“, Verftehen, 

Berftändigen, Vernehmen, Werk, Schöpfung, Objektivation, Sprache, Religion, 

Recht, Staat, Wirtfehaft, Kunft, Kult, Erziehung, Volk möglich werden. — Nicht 

umgekehrt! Dabei fteht die Wirklichkeit Volk, Volksgemeinfchaft an der Baſis, 

der untergründigen metaphyfifchen Einheit und Ganzheit des „Lebens“ am 

nächften. Aus dem Grund „Volk“ kommt dann erſt alles andere: Sprache uw. 

Geift oder Vernunft ift nicht Grundlage, ſondern Weiſe, wie fich Leben, Inhalt, 

Inneres, Seelifches manifeftiert, kundgibt, äußert, verftehbar wird, vergegenz 

ftändlicht. Vernunft oder Geift ift Form, Methode, Geburtshilfe, Medium des 

gewaltigen Aufgabe der Volks und Menfhengeftaltung und im Angeſicht diefer Aufgabe 

in der Gemeinfamfeit gleihen Dienftes, gleicher Arbeit und Verpflichtung. Höheren Rang 

und höhere Würde verleiht nicht die Eigenart eines „geiſtigen“ Berufes, ſondern einzig 

und allein die erhöhte Leiftung vor der Aufgabe, die erhöhte Pflicht vor dem Volksganzen. 

Ausdruck deſſen iſt der politiſche Soldat. 
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Werdens, des Außerns, Sprecheng, Wirkens, Schaffens, Handelns, Arbeitens, 

Verftehens, Verftändigens, Verbindens — des Bewußtjeins und Bewußt⸗ 

werdens, der Geftaltung. Leiblich erfcheinen die Menfchen dinghaft vereinzelt. 

Seelifch wurzeln fie in den gemeinfamen Lebensuntergründen, in der Lebens⸗ 

ganzheit. Durch „Geift” oder „Vernunft wird die untergründige Lebensganze 

heit zur jeweiligen gemeinfamen Geftalt der Lebenswirklichkeit ausgeformt, wird 

Leben Handeln, in Gemeinfchaft vermwirklicht. Das Fundament aber ift Leben 

in feiner Ganzheit. 

Wie verhält fich die Ganzheit des Lebens zur Totalität, zur Allheit des 

Lebens? Die Begriffe Ganzheit und Allheit decken fich nicht. Ganzheit (3. B. 

Volk als Ganzheit) befagt, daß ein Gebilde in ſich gefchloffen, felbftändig, 

felbftgenugfam fei, daß es alles ihm und feinen Gliedern Nötige in fich trage 

und aus fich erzeuge, daß es alſo im Notfall aus fich ſelbſt, für fich ſelbſt, 

allein und ohne Bezug auf feinesgleichen eriftieren Fönnte. Ganzheit aber bes 

fagt Feineswegs das Alleinfein, das Aufzfichefelbft-Angewiefenfein, befagt alfo 

nicht menfchliche oder weltliche Allheit. 

Allheit meint das letzte und oberfte Ganze der Welt, das All, das Univerfum, 

die Totalität, wie fie im Angeficht Gottes oder des Nichts fteht. Allheit ift 

oberfter Grenzbegriff: „außer“ ihr „gibt“ es nichts, auch nicht Naum und 

Zeit, auch nicht die Negationen diefer Begriffe, die fich (3. B. „Ewigkeit“) 

gern abfolut ſetzen. 

Leben ift Grundbegriff jeder menfchlichen Ganzheit und fchließlich jeder Ganze 

heit fchlechthin. Iſt Leben aber auch Grumdbegriff der Allheit? Wagen mir 

diefen legten Sprung ? Erfeßen wir das völlig entleerte wirklichkeitsloſe „Sein“ 

durch dag mit Ganzheit, Fülle, Geftalt, Wirklichkeit ausgeftattete „Leben“? 

Iſt das All, der Kosmos, das Univerfum nicht ſowohl ein „Seiendes“, als viel- 

mehr ein „Lebendiges“? 

Wir finden auf diefem Weg zuerft den altüberlieferten Dualismus von 

Natur und Geift, von Ding und Vernunft, von Leib und Seele, den wir durch 

Auseinanderfeßung bereits bewältigt und im einheitlichen, ganzheitlichen Ber 

griff „Leben“ aufgelöft haben. 

Wir finden auf diefem Weg zweitens als ſtarke Sperre den Weltmechanig- 

mug, den Kopernifanismus, mie er durch die rationaliftifche Wiffenfchaft feit 

dem 17. Jahrhundert ausgebildet und zum Sieg gebracht wurde. Der Sieg 

ſchien zunächft volfftändig und unmiderruflich: Wie das All find Pflanze, Tier 

und Menfch Mafchinen, ift das „Leben“ mechaniftifch ableitbar bei Descartes, 

Hobbes, den Ntomiften, den Materialiften. Aber da ift gleich etwas, was fich 
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wenigftens als Zufchauer aus dem Mechanismus heraushebt, als Erkenntnis⸗ 

Subjekt jogar über diefer mechaniftifchen Wirklichkeit fteht und aus ihr nicht 

ableitbar ift: eben das Zufchauende felbft, das Denken, die Erkenntnis, die 

Vernunft, der Geift: ein anderes Prinzip, eine andere Welt verfperrt der 

Mechaniftif den legten Weg zur Allheit fo fehr, daß fofort das Ganze des All 

wieder in zwei Zeile zerfällt, um deren Zufammenbringen und Übereinftim- 

mung die Metaphyſiken des 17. Jahrhunderts fich jo nachhaltig und fo ausfichtg- 

los mühen: diefe Monismen, präftabilierten Harmonien, Offafionalismen uſw. 

Den Sieg jenes zweiten Prinzips hat der Mechanift Descartes ſchon mit feinem 

berühmten Grundſatz „cogito ergo sum“ vorbereitet. Der Sab leitet den Primat 

des Denkens Über das Sein, die Souveränität, die Selbftherrlichkeit, Autonomie, 

Yutarkie und Eigengefeßlichkeit der Vernunft, den großen Nationalismus ein. 

Das cogito erhält den Primat gegenüber dem sum. Die Durchbildung der 

Erd» und Himmelsmechanik, das Eopernifanifche Weltbild, vollendet feinen 

Sieg in anderer Richtung, indem zuleßt in ihm das mechaniftifche Welt und 

Lebensprinzip, die MWeltgefelichkeit und Weltwefenheit zufammenfällt, eins 

wird mit der Weltvernunft, in der zugleich göttliche und menfchliche Vernunft 

zufammentreffen. Seltfamer Zirkel! Die metaphyfifche Zweiheit lief hinaus 

in die Einheit der rationaliftifchen Mechaniftit der Wiffenfchaft. Darin hat 

Leibniz der eigenftändigen Biologie dann einen ſchmalen und dürftigen Naum 

erkämpft und gefichert, einen Boden bereitet. 

Das feitdem in den Grundzügen geltende Spftem der Wiffenfchaften ift 

Feinesmegs nur eine pädagogifche Angelegenheit, nämlich Weife und Weg der 

Führung vom Einfachen, Elementaren, Nahen aus, wie Comenius die Päd- 

agogit damals Iehrte, fondern es Liegt diefem Syftem der Wifjenfchaften zus 

grunde ein Weltbild, ein Glauben, eine Auffaffung vom Wirklichen. Das wahre 

Wirkliche befteht in den letzten Kleinen Einheiten, in den Elementen, Atomen 

ufm., deren „Sein und „Leben“ das mechaniftifche Prinzip ift, und das mecha⸗ 

niftifche Prinzip (Geſetz) ift zugleich das rationale Prinzip der Welt. 

Es entfpricht diefer Meinung nach dem wirklichen Weltwerden, dem Welt: 

aufbau, daß aus der Mechanik die Phyſik, daraus die Chemie und die Bio- 

logie abgeleitet werden, daß die „anorganifche”” Chemie den elementaren 

Unterbau der „organifchen” Chemie abgibt, daß überhaupt aller organifchen 

Natur (Tautologie!) eine anorganifche, mechanische Natur (MWiderfinn!) zus 

geunde liegt, daher auch als Erklärungs- und Erfenntnisgrundlage dient. Hans 

Driefh ift mit feinem Neovitalismus Faum über diefe Schwelle hinweg— 

gekommen. Am Ende tft die Biologie vielleicht doch nur angewandte Phyfik, 
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verhält fich zu diefer eben wie die organifche zur anorganifchen Chemie? Das 
Elaffifche Beifpiel der analytifchzfonthetifchen Denkart liegt vor im Syſtem 
der Euklidiſchen Geometrie. Durch die Analyfe find die Elemente (Punkt, Ge 
vade, Ariome uſw.) gewonnen, daraus dann fonthetifch die Welt der Raumes 
formen aufgebaut wird. Nach diefem Vorbild ift auch die Galilei⸗Newtonſche 
Mechanik ausgeformt. 

Wenn das „Leben“ der Pflanzen, Tiere und Menſchen auch eigenſtändig 
bleibt und nicht mechaniſtiſch ableitbar iſt, wenn vollends Denken, Vernunft, 
Geift einer anderen als der mechaniftifchen Welt entftammen: Schauplatz des 
Dafeins, Grund und Untergrund des „Lebens“ und alles deffen, was fich über 
ihm erhebt, bleibt doch dag mechaniftifche All, wie es im Kopernikanismus Geftalt 
angenommen bat. Und feine letzten, wahren Virklichkeiten find die ſchwingen⸗ 
den Atome. Daraus leben Phyſik und Chemie, Mineralogie, Geologie ufm., 
und wenn die Biologie ihre Eigenftändigkeit im Kampf dagegen zu behaupten 
verfucht, fo bleibt das von ihr ergeiffene und ftatuierte „Leben“ doch zuleßt 
von feinem Schauplaß, eben jenem Weltmechanismus, jener „norganifchen” 
Natur abhängig. Die Mechaniftit hat uns die „anorganiſche“, die „unlebenz 
dige“, die „tote“ Natur befchert! Ein Sieg des biofogifchen Prinzips, feine 
totale und univerfale Geltung würde den Kopernifanismus umiverfen, würde 
die überlieferte Weltordnung auf den Kopf ftellen, das Weltbild radikal umz 
wandeln und im überlieferten Wiſſenſchaftsſyſtem keinen Stein mehr auf dem 
andern laſſen. 

Beunruhigend war da nur die Mathematik, die ja dem mechaniſtiſchen Prinzip 
vorhergeht und apodiktiſche Geltung beanſprucht. Iſt ſie nicht am Ende geiſtiger 
Art und Herkunft? Sind nicht mit ihren Formen und Weiſen auch Raum und 
Zeit vielleicht Vernunftweſenheiten, Vernunftformen? Kant zerhieb den Knoten, 
indem er die eigentliche Natur, die Weſenheit und Geſetzlichkeit der Welt, mit 
der Vernunft als der wahren Natur des Menſchen zuſammenfallen ließ. Das 
Problem war damit aber nur verſchoben, der Schwerpunkt an eine andere 
Stelle verlagert. Denn: wie kann man jetzt mit der unvernünftigen, das heißt: 
unterhalb der Vernunft liegenden, „niederen“ Natur des Menſchen aus? Mit 
der Triebhaftigkeit, den Leidenfchaften, Begehrungen, Sinnlichkeiten? Es wurde 
diefer niederen Natur von der höheren, der Vernunft, einfach der Fategorifche Imperativ zugerufen, das Individuum folle fich zum reinen Vernunftwefen 
hinaufentwickeln, hinaufringen, hinaufheben, zur Gattung ſteigern. Das iſt 
der Sinn alles „Idealismus“ und aller „Humanität“ in Ethik, Pädagogik, 
Geſchichts⸗, Staatsz, Religions und Nechtslehre — bei Kant, bei Schiller, 
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Bilhelm von Humboldt, Fichte uſw. Die „Natur hat indeffen dem Idealis⸗ 

mus nicht den Gefallen getan, feinen Eategorifchen Imperativ zu befolgen. Da 

war der Idealismus am Ende: geftrandet an einer unbewältigten Wirklichkeit. 

Inzwiſchen aber war die ganze Problematik zwifchen „Natur und „Geiſt“ 

vergeffen. Man nahm den Dualismus zwifchen Nature und Geiſteswiſſen⸗ 

haften gedankenlos als Gegebenheit oder als unentrinnbares Schickſal hin. 

Die große Philofophie verfank, die Epigonen wagten fich an die entjcheidenden 

Probleme nicht mehr hin, insbefondere ftellten fich autonome Naturwiſſenſchaft 

nebft Mathematik auf der einen, Philofophie auf der anderen Seite gegenfeitig 

Eeine mwefentlich neuen Probleme mehr. Das Epigonentum refapitulierte einz 

fach die Überlieferung aus dem 17. und 18. Jahrhundert, 

Aus der nationalfozialiftifchen Revolution — nicht aus der Fachwiſſenſchaft 

„Biologie —, aus ihrem Glauben, ihrem Weltanfchauen, Weltgefühl, Welt 

wollen erhebt fich die Empörung, der Aufftand des Lebensprinzips. Es geht 

nicht nur auf das Prinzip der Ganzheit, fondern auf die Allheit, auf die Unis 

verfalität des Weltbildes und des MWeltdeutens: das biologifche Weltbild ent⸗ 

fteht und führt eine vollftändige Revolution in der Wiffenfchaft herauf. Diefe 

Revolution beginnt mit einer radikalen Kampfanfage an die Mechaniftik jeder 

Art, den Kopernilaniemus und die Atomiftif eingefchloffen mit ber Erkenntnis, 

letter Melt: und Wirfli 

"Das ganzheitliche Xebensprinzip als Mittelpunkt des Weltbildes fällt er 
nicht zur Stunde vom Himmel herunter: es hat längft gerade unter den Deut- 

ſchen feine Vorläufer, Vordeuter und Vorkämpfer, zum Zeichen, daß fi hier 

deutfche Art und deutſcher Lebensgrund in Wiffen, MWeltanfchauen und Welt⸗ 

wollen offenbart. Von Paracelfus zu Goethe Vorläufer gerade genug und 

gerade die größten und tiefften unter den deutfchen Denkern. Ihre Gefchichte zu 

fchreiben, tft hier nicht der Ort. Wir brauchen auch die Hilfe von außen, aus der 

Tradition nicht zum Aufzeigen des univerfalen Prinzips. Wir bewegen ung 

dabei keineswegs auf der Ebene jenes uralten Kampfes zwiſchen Demofrit und 

Ariftoteles, zwifchen Atom und Entelechie, wie er fich feit dem 17. Jahrhundert 

zwischen ben Mechaniften und Biologen unaufhörlich abgefpielt hat. Gegen- 

wärtig fteht nicht die Eigengefehlichkeit des Faches „Biologie“, die Autonomie 

der von ihr umfchriebenen und erfaßten „Lebenserfcheinungen” in Frage, 

fondern die Totalität des Lebensprinzips im Weltall und Weltbild, alſo eine 

neue Geſamtwirklichkeit. 

Man kann dem mechaniftifchen Prinzip, das ſich im 17. Jahrhundert zum 

univerfalen, allheitlichen Prinzip durchgeſetzt hat, nicht auf die Sprünge und 
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auf die Urfprünge Eommen, indem man Gefchichte der Philofophie und der 

Wiffenfchaften als Linie der Zufallstreffer aneinanderreiht. Vielmehr muß aus 

der Art des Prinzips fein urfprünglicher Sinn ergriffen werden. Wahrfcheinlich 

ift das Lebensprinzip, wenn es zum allheitlichen Weltprinzip gefteigert wird, 

ein gewaltiger Anthropomorphismus: der Menfch begreift fein Leben als Aus⸗ 

Fluß, als befondere Geftalt eines großen Gefamtlebens und hat dabei — rechts 

mäßig — von fich auf das All, deſſen Glied er ift, zurückgefchloffen. Er pro= 

jiziert fein Leben in das All hinein. Das ift aber nur möglich und finnvoll, wenn 

fein Leben Glied des Gefamtlebens ift. Ahnlich — und doch wiederum anders — 

bei der Allmechaniftik. Hier geht der Anthropomorphismus nicht aus vom ganzen 

menfchlichen Leben felbft, fondern von einer einzelmenfchlichen Lebensbetätigung, 

einer einzelnen Außerung und Manifeftation des Lebens, nämlich vom zweck⸗ 

haften Zun und Geftalten. Der Menfch macht fich Werkzeuge, Mafchinen zur 

Erfüllung feiner Zwecke. Diefes Machen famt feinen Weifen und Ergebniffen 

wird in das All als Eonftitutives, „erklärendes“ Prinzip hineinprojiziert. 

Wahrſcheinlich ift Galileis Mechanik ein Elaffifcher Fall diefer Art. Das menſch⸗ 

liche Machen beruht auf der Ratio, dem Zweckdenken. Diefe Vorausfegung 

alles Werkzeugs, aller Mafchine, alles mechanifchen Tuns wird in das All mit 

—— hinein, gebildet“, daher die Mechaniftit und ber reine Rationa⸗ 
lismus ftets im Bunde miteinander ftehen. Urfprünglich gehört in diefen anthro= 

pomorphiftifchen Bund auch die Teleologie, die dann allerdings oft (Leibniz) in 

Gegnerfchaft zur Mechaniftif tritt, Es Fommt bei der Frage, ob Mechaniftif 

und Zeleologie zuſammenwirken oder ob die Teleologie von einem beftimmten 

Punkt an als Gegnerin der Mechaniftik auftritt, nur darauf an, wieweit ihre 

Geltung vorgefehrieben wird. Der reine Nationalift und Mechanift bleibt beim 

Weltprinzip ftehen: er anerkennt das mechaniftifche Tun, aber nicht den übers 

menfchlichen zweckjegenden Täter. Er hat das Tun vom Täter getrennt; das 

Tun felbft ift ihm das Letzte. Schreitet man aber vom Prinzip des Tuns weiter 
zum Täter, zum Gottesbegriff, zur Theologie, fo treffen die urfprünglich Ver— 

einten, das Tun und der Täter, auf einer höheren Ebene wieder zufammen, 
Gott ift dann jener übermenfchliche Menfch, der aus feinem Vorftellen und 

Zweckdenken heraus den Weltplan Eonzipiert und ihm gemäß weiterhin die 
Weltmafchine einvichtet, genau fo, wie der Ingenieur die Mafchine macht, 
der Architekt das Haus baut. In der reinen Mechaniftif dagegen macht die 
Maſchine fich felbft. Leibnizens Gottesbegriff, in dem der „Intellekt“ zum 
letzten Prinzip gefteigert wird, ift für den Anthropomorphismus überaus lehr⸗ 
reich: hier fteht zuleßt auch Leibniz im Bann des großen Nationalismus, Nur 
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= dem Mege über die Theologie wird dann der Zweckbegriff, die Teleologie, 
= auf das Leben, den Organismus übertragen als ein Prinzip, nach dem der 
Organismus „verftanden”, „erklärt“ wird, 

Berzichtet das allheitliche Lebensprinzip auf die Theologie (nicht auf die Reli 
Sen)), auf Gottesbemweife und rationaliftifche Metaphyſik, jo muß es aus feinen 
Seiprüngen mit dem vationalen und dem mechaniftifchen Prinzip auch den Zweck⸗ 
Seaeiff, die Teleologie, als urfprünglich in den Bann der Mechaniftif gehörig, 
entfernen. Sonft wandelt es fich unbemerkt aus feiner urfprünglich ganzheit⸗ 
Een Art jelbft wieder in ein „Geiftprinzip“, verdünnt es fich zum Vernunft: 

Frinzip, zur dee und landet alfo wiederum im Eonftitutiven Nationalismus. 
Daher dürfte ganz grundfäßlich — wegen der Herkunft des teleologifchen Prinz 
#5 aus dem menfchlichen Tun — der Zwec-Mittelbegriff auch nicht auf jene 
Übergeordnete Ganzheit Volk, etiva in feinem Verhältnis zum Staat an 
gewendet werden. Bei allen organischen Dingen und Verhältniffen ift der Zweck⸗ 
Begriff ungehörig. 

Es unterliegt gar Feinem Zweifel: das mechaniftifche Prinzip — und was zu 
Sm gehört — umfaßt und deutet eine Wirklichkeit: die Wirklichkeit des menſch⸗ 
en Zwecktuns, und dazu gehört notivendig der Zweck, das Zweckdenken, der 
Berftand, die Vernunft, der Geift. Sie allefamt aber wurzeln in einem Höheren 
und Weiteren, im menfchlichen Leben: fie find ein Ausdruck des bewußten und 
tätigen Lebens, eine Inftanz, eine Teilwirklichkeit in ihm und behalten in diefem 
Bereich auch ihr Necht, ihre notwendige Geltung. Hier aber fallen große Ent 
eidungen. Das mechanifche Zwecktun weift zurück auf das Zweckdenken. 
Diefes wiederum aber ift nicht ein Anfang, fondern felbft Stufe, Ausdruck, 
Inſtanz in einem Höheren: im menſchlichen Geſamtleben. Das, was der 
Künftler, der Architekt ſchließlich verſteht, was aber dem Techniker faſt gar 
nicht, dem Politiker der liberalen Zeit nur ſehr ſchwer beizubringen ift: daß all 
fein zweckhaftes Denken und technifches Tun in einem höheren Lebens und 
Sinnzufammenhang fteht, einer größeren, weltanfchaulich erfaßten Einheit an 
gehört und daraus erft Art, Richtung und Sinn empfängt, das ift auch ent 
ſcheidend in der Auseinanderfeßung zwiſchen dem allmechaniftifchen und dem 
Altzebensprinzip, befonders dort alfo, wo beide zur Geltung und Deutung des 
All emporgefteigert werden. Im allheitlichen Prinzip des Lebens ift das mecha⸗ 
niſtiſche Prinzip mitenthalten, wenn allerdings zwar nicht als Letztes, Höchftes 
und Weiteftes, jo doch als Einfchlag, als untergeordnete Inſtanz, als Teil: 
Sein und Teil-Gefhehen, als „aufgehobenes Moment”. Genau fo, wie im Ge⸗ 
jamtleben das Bewußtſein angelegt ift. Im Lebensanthropomorphismus ift der 
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mechaniftifche (rationale, teleologifche) Anthropomorphismus als Teilwirklich⸗ 

keit ebenfo mitenthalten wie im menfchlichen Gefamtleben das Zweckdenken 

Bernunft und Geift) und das technifchezwechafte Tun. Alles Zweckhafte, 

Rationale und Technifche, alles Berechenbare, alles bewußte Geftalten ift Teil, 

Einfchlag an einer höheren Geſamtwirklichkeit, die das Prinzip des Lebens in 

ſich trägt. Es wird alfo Sinn und Berechtigung der nach dem mechaniftifchen 

Prinzip forſchenden Wiffenfchaft in Himmelskosmos, Erde, Pflanze, Tier, 

menfchlichem Leib, Kultur, Gefchichte, in Organismus jeder Art nicht beftritten 

und nicht geleugnet. Bezeichnenderweiſe erhält die mechaniftifche Wiſſenſchaft 

ihre Rechtfertigung gerade wieder aus ihrer technifchen Brauchbarkeit. Alle 

mechaniftifchen Wiffenfchaften rücken nur hinweg aus ihrer Stellung grund» 

legender Art, von ihrem Anfpruch, oberften Ranges und letter Inftanz zu fein. 

Sie gehen ein als Teile und Inftanzen einer Welt-Lebens-Lehre. Sie taugen 

nicht zu mweltanfchauficher Deutung der Welt. Womit aber das gefamte über 

lieferte Wiffenfchaftsfyftem eine radikale Revolution erleidet. Der Aftronom 

mag feine „Meffungen” und Rechnungen machen wie der Phyſiker, der Che— 

miker, der Biologe, der Mediziner, fie mögen die erfahrbaren und erfaßbaren 

Teilwirklichkeiten, ſoweit e8 immer geht, nach dem mechaniftifchen Prinzip (das 

heißt nach Analogie menfchlichen Zwecktuns, des Werkzeuges und der Mafchine) 

erforfchen: fie follen fich nur dabei bewußt bleiben, daß fie auf diefem Wege 

niemals zum Letzten und Höchften, niemals zum Ganzen kommen Fönnen, 

Welteinheit und Weltdeutung find auf diefem Wege nicht zu gewinnen. Über 

ihnen allen fteht die Ganzheit und Allheit des Lebens als legte und oberfte 

Inſtanz. Das Ganze vor dem Teil! Niemals erreicht man auf dem Wege der 

Mechaniftil, der Logik und der Analyje das Iebendige Ganze, fondern gelangt 

immer weiter ins Xeilhafte, Kleine, Leere. Ihr Weg — die Atomiſtik beweift 

es deutlich — endet unvermeidlich im Nichte, 

In den Bereich des mechaniftifchen Prinzips und feines Anthropomorphis⸗ 

mus gehört auch die Mathematik. Mathematifche Form, Zählbarkeit, Meßbar- 

keit, Berechenbarkeit, die ganze Welt der Quantitäten find nur möglich, foweit 

„Dinge“ klar und eindeutig umgrenzt, abgegrenzt, gegeneinandergefeßt, aljo 

geformt find. Die menfchliche Formung und Gegeneinanderfeßung der Dinge 

erfolgt aber im technifchen Tun, bei Werkzeug und Mafchine, wo „Exaktheit“ 

dadurch hergeftellt wird, daß das „Ding“ aus feinen urfprünglichen Zur 

fammenhängen gelöft, ifoliert, in fich abgefchloffen gemacht wird. Faßt fich 

ſelbſt der Menfch nicht als geometrifches und zählbares Ding, wie er es meift 

tut, fondern als ein Lebendiges, jo weiß er feine Geftalt und Grenzen nicht: 
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= it mit feiner Haut nicht am Ende, fondern nach allen Möglichkeiten hin 

Seenzenlos in die Gefamtiwelt des Lebendigen hineinverbunden. Zu jedem gehört 

"=, was er abjcheidet, was von ihm ausgeht, auch auf dem Wege des Sprechens 

=> Handelns. Mit feiner Dunftatmofphäre zum Beifpiel erfüllt jeder einen 

Sebensraum meit über den Bezirk feiner Haut hinaus und ift damit kontinuier⸗ 

5 in andere Räume hineinverflochten wie mit feinem bewußten Tun. Nicht 

minder mit dem, was einer einnimmt, einatmet, was er fieht, hört, ſchmeckt, 

Fable — mit feinen fämtlichen Organfyftemen und Organfunktionen, wie mit 

dem, was er vernimmt, verfteht, empfindet. Zum geometrifchen, meßbaren, 

sählbaren Ding, zur ſcharf umgrenzten Quantität, wird jeder und jedes durch 

Einen Abſtraktions⸗, das heißt: Entleerungss, Ablöfungs- und Umgrenzungss 

prozeß, der möglich wird und fein Urbild befist in des Menfchen zweckhaft⸗ 

sechnifchem Geftaltungstun an feiner Ummelt, an der Natur. Jeder löſt fich 

mit feinem Tun aus der Umwelt, macht fich zum abgelöften Ding, das andern 

Dingen gegenübergeftellt wird. In diefem Tun hat das ifolierende Denken wenn 

nicht feinen Urfprung, fo doch feinen erften Anfats und Ausgangspunkt, 

Das Tun felbft und darum alle Zweckmäßigkeit und alles Denken aber weift 

zurück auf das Leben in feiner Ganzheit. Daraus Fommt fein Sein, fein Ziel, 

feine Einordnung. Innerhalb ihres verengten Bezirks haben Denken, Zweck⸗ 

denken, Zwecktun — famt aller mathematifchen Form umd Funktion — zwar 

Eigengefeßlichkeit. Der Bau einer Brücke oder eines Haufes, die Konftruftion 

eines Nutomobils oder einer Rundfunkanlage, alles Arbeiten und Werkfchaffen, 

das wirtſchaftliche, das politifche oder erzieherifche Zweckhandeln, aber auch 

jeder wiffenfchaftliche Begriff, jede Methode, jedes Denkergebnis unterfteht, 

wenn es iſoliert gefaßt ift, feiner Eigengefeglichfeit, die eben im mechaniftifchen 

Prinzip vorliegt, die fich äußert als Analytik und Synthetif, als Formumgren- 

zung, Abgrenzung, als Mittelbereitung und Formung nach Zweck, als Aus- 

einanderlöfen und Zufammenfügen. Nach demfelben Prinzip kann dann auch 

das organifche Sein und Gefchehen, ſoweit es vereinzelt und in Teile aus— 

einandergelegt wird, alſo wenigftens ein Stüc weit, gedeutet und erforfcht 

werden: Knochens und Musfelbewegung, Herztätigkeit, Blutkreislauf und der= 

gleichen. Aber eben: ftets um den Preis der Zerlegung in Teile, der Ver- 

einzelung, des Herausfchneidens, der Zerftörung eines ganzheitlichen Lebens- 

zufammenhangs durch Analyfe, Sektion uſw. — alfo durch das mechaniftifche 

menfchliche Tun und das entfprechende Denken. Es ift alles „Anatomie“. Zum 

ganzheitlichen Leben in feinem Prinzip, feinem Ablauf, feinem Zufammenhang, 

dem Sinngefüge feiner Erfcheinungsmeifen und Ausdrudsformen gelangt man 
Kried, Weltanfhauung und Wiſſenſchaft. Bd. I. 2. 
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auf diefem Wege fchon um desmillen nie, daß man an den Anfang diefes Weges 
gerade die Zerftörung, Zerfehneidung, Analyfe der Ganzheit (durch das Werk 
zeug oder den Begriff) gefeßt hat. 

Aus Lebensgangheiten heraus wird man zulegt das vereinzelte zweckhafte und 
technifche Tun dadurch „begreifen“, daß man es finnhaft in folche Ganzheiten 
Gufammenhänge und Abläufe) nicht ſowohl wieder einteiht, als organifch ein⸗ 
gegliedert findet. Gewiß unterfteht die Politik Adolf Hitlers auch dem Geſetz des 
tjolierten Zwecktuns: fie muß im einzelnen Fall die richtigen Mittel anwenden, 
um ihre Zwecke zu erreichen oder ducchzufeßen. Feder ſolche Akt politifchen, 
wirtſchaftlichen, bau⸗ und mafchinentechnifchen, erzieherifchen Zweckdenkens und 
Zwecktuns ift aber nach vorwärts (Zweckl) und nach rückwärts (Motiv, Aus⸗ 
gangspunkt im Innern), wie auch nach feitwärts (Verhältnig zu feinesgleichen, 
Geltung und Wirklichkeit in der Lebensgemeinfchaft, angewandte Mittel) in 
größere und höhere Lebenszufammenhänge eingereiht (3. 3. in Raffe, Volk, 
geſchichtliche Lage und Aufgabe), aus denen das einzelne zwechafte Tun und 
mechanifche oder mathematifche Sein fein eigentüimliches „Reben“, feine Sinne, 
feine Wirkkraft, feine Geltung, feine Bedeutung, feinen Mert erft empfängt. 
Es ift erfahrungsgemäß fehr fehtwer, dem Techniker Elarzumachen, daß ber 
große Lebenszufammenhang für fein Merk ebenfo gilt wie für den fchöpferifchen 
Politiker, den Wirtſchafter, den Künftler, den Arzt, den Erzieher und die ganze 
Wiſſenſchaft mit ihren Begriffen, Methoden, Erfenntniffen und Wahrheiten. 
Aus ber Lebensganzheit und der Lebensfunktion erft empfangen Dampf- 
maſchine, Flugzeug, Rundfunk ihren Sinn, ihren Stil, ihre Geltung, ihre Vers 
pflihtung und Verantwortung — ebenfo wie eine einzelne Krankheit, ihre 
Diagnofe und Therapie, wie die Matthäuspaffion, wie Goethes Fauft, wie die 
Errichtung des Dritten Reiches, wie die Einleitung einer neuen Außenpolitif 
am 21. Mai 1935, wie die foziafiftifche Umbildung der Wirtfchaft, wie die 
Gründung der SA. Sie alle find Glieder und Erfcheinungsformen höherer 
Lebensganzheiten. 

Dasſelbe gilt aber für die Sinnes⸗ und Herztätigkeit, für die Mechanik des 
Blutkreislaufes, für die Chemie des Stoffmechjels, für den Sonnen, Mond: 
und Erdlauf, für das Planetenfyftem und die Milchftraße, für die Erdrinden- 
bildung, die geologifche Schichtung eines Gebirges, das Werden und Vergehen 
der Kriftalle, die Struktur der Mineralien. 

Eine ſolche Gefamtbiologie, eine zum Weltprinzip erweiterte und zum 
Weltanſchauungsprinzip vertiefte Biologie liefert Rahmen und tragfähigen 
Untergrund für ein neues Geſamtſyſtem der Wiffenfchaften von der Kos⸗ 
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logie big zur Gefchichte, in dem jene metaphyſiſche Kluft zwifchen Natur und 

Bet, zwifchen Naturwiffenfchaften und Geiſteswiſſenſchaften organifch und 

gültig überwunden ift, ein Syſtem, das alfo auf dem einheitlichen, alle 

Selihen und ganzheitlichen Prinzip des Lebens beruht. Eine folche Geſamt⸗ 

Eologie liefert den Unterbau für die völkifchepolitifche Anthropologie, in der 

Se nationalfozialiftifche Weltanfchauung ihre wiſſenſchaftliche Geftalt erhält. 

Man foll dann nicht mehr verfuchen, „hinter” das Problem des Lebens 
= kommen. Es gibt nichts „vor“ oder „über ihm, aus dem es ableit- 

Bar wäre: das mechaniftifche Prinzip ift von ihm umfchloffen, „aufgehoben”. 

Das Prinzip des Lebens felbft ift urgegeben, Anfang, Mitte und Ende: das 

Sgentliche und einzige Urphänomen, das allen Phänomenen einwohnt und zur 

Srunde liegt, das in aller einmaligen Geftalt und allem unmwiederholbaren Ges 

Wehen „erfcheint”, das fich in aller Befonderung und Befonderheit offenbart, 

indem e8 das Prinzip der Individuation — dem mechaniftifchen Prinzip der 

Zusfonderung, Vereinzelung durchaus verwandt — in fich fchließt. 

Das dritte große Hindernis auf dem Weg zur Lebens-Allheit nach der Ber 

feitigung des Natur-Geift-Dualismus und der Überwindung der Allmechaniftil, 

die Ontologie, die Lehre vom Sein, wie fie von den Griechen gefchaffen, von 

Scholaſtik und deutfchem Zdealismus weitergeführt, in ihren gegenwärtigen 

Epigonen aber Ende und Auslauf findet, foll in dem Kapitel „Leben und Ers 

kennen“ durch innere Auseinanderfegung bejeitigt werden. 

2* 



3. Das allpeitliche Lebensprinzip. 

Der Begriff des organifchen Lebens, der die Fachwiſſenſchaft „Biologie” kon⸗ 
ſtituiert, iſt teilhaft, Bruchſtück. Bon Pflanzen⸗, Tier⸗ und Menſchenwelt wiſſen 
wir nur als von einer dünnen Daſeinsſchicht an der Erdoberfläche oder in ihrer 
Nähe, in Waſſer und Luft: als Teil der mechaniſtiſch begriffenen Erde, die 
ihrerſeits Teil eines ebenſo mechaniſtiſch begriffenen Kosmos oder Univerſums 
iſt. Das allheitliche Lebensprinzip dagegen ſtößt in den Kosmos vor als Prinzip 
einheitlich univerſaler Weltdeutung und Welterkenntnis. Es wird damit der 
echte Begriff der „Natur“ wiederhergeſtellt, gewaltig erweitert und dem kos— 
miſchen „Leben“ gleichgeſetzt. Natur iſt jenes umfaſſende Leben, das in ſich 
ruht, an ſich ſelbſt wächſt, aus ſich ſelbſt durch Zeugung und Fortpflanzung 
hervorgeht, durch Tod wieder in ſich zurückkehrt und die, indem ſie Zeugung, 
Geburt, Wachstum und Tod miteinander verknüpft, immer neue Geſtalt in ihren 
Kreisläufen aus fich herausftellt und wieder in fich zurücichlingt. Zeugung, 
Geburt, Wachstum, Entwicklung, Reife, Geftaltung, Tod find ihre Grund⸗ 

sufeheinungen und zugleich die Kategorien ber Miffenfehaft vom allpeitlichen 
Leben. Von entjcheidender Bedeutung für die Ausmweitung des Begriffes 
„Reben“ vom engen peripheren Raum der bisherigen Biologie auf das All wird 
die Unterfuchung der Grenze zwifchen dem Gebiet organifchen Lebens und 
feinem „toten“ Schauplaß, zwiſchen organifcher und anorganifcher, zwiſchen 
lebendiger und „toter” Natur, zwiſchen Organismus und Weltmechanismus 
fein. 

Dieſe Grenze ift eine doppelte. Jederzeit ift Erde Schauplas, Wurzelgrund, 
Untergrund pflanzlichen und tierifchen Lebens, das mit Wurzel, Ernährung, 
Wachstum, Tod und Verweſung an den Bereich der Erde gebunden ift. Zum 
zweiten aber: die fogenannte „Erdgefchichte”, die Lehre von der Erdrinden⸗ 
bildung, wobei die Projektion der übereinandergelagerten Schichten dieſer 
Rinde in ferne Zeiträume, in Perioden des Werdeng die Schichten zeitlich aus⸗ 
einanderlegt, führt in Zeiten, wo Leben, Menfch und Erkenntnis, alfo auch alles 
Subjekt der Erkenntnis auf der Erde nicht vorhanden geweſen fei, nicht habe 
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en ſein können, wo alſo die ganze Erde „tot“ war. Dieſe ganze Vor⸗ 

Fellung ift befangen in rein mechaniſtiſchen Grundſätzen. Dann wäre zu irgend⸗ 

em Punkt diefer Ablaufsreihe „Leben“ erfimals aus dem „Toten“ aufs 

ngen, DOrganifches aus Anorganifchen, aus Mechanifchem plößlich herz 

Sorgegangen. Die Frage nach dieſer zweiten, fernen Grenze ift die Frage nad) 

Sen Anfängen des Lebendigen, nach den Urfprüngen der jet vorhandenen 

— auch der inzwiſchen wieder ausgeftorbenen — organifchen Arten. 

Die heutige Wiffenfchaft lehrt ung, daß, mie zwifchen den einzelnen orga⸗ 

ben Arten, fo auch zwiſchen den organifchen Reichen der Pflanzen und Tiere 

Fand Menfchen) zwar Grenzen beftehen, daß diefe Grenzen untereinander (von 

Fner metaphyfifchen Geiftgrenze, die mitten durch den Menfchen hindurchgeht, 

Sögejehen) aber flüffiger, nicht grundſätzlich abteennender Art fei wie die Grenze 

geifchen dem Gefamtbereich organifchen Lebens (der Biologie) und feinem 

Schauplab, dem toten Welt: und Erdmechanismus. Einer Grenze übrigens, 

Die irgendwann bei den Urfprüngen doch einmal auch überfprungen fein müßte, 

Die aber fonft faft abfolut trennende Bedeutung habe. Im leiten Grunde ift 

mit diefer abfoluten Grenze gerade das Verftehen des Hervorgeheng tierifchen 

und pflanzlichen Lebens aus der Erde unmöglich gemacht: die Wiffenfchaft hat 

ſch durch die Mechanik felbft den Weg verbaut. 

Nun fteht aber auch die Tatfache feft, daß mindeftens ein Teil der orga⸗ 

nifchen Lebewefen nicht aus andern organischen Lebeweſen „lebt“, das heißt 

fich nicht aus DOrganifchem ernährt und mwächft, jondern aus dem „toten“ 

Minerafreich, aus Erde, Luft und MWaffer, wenn fie auch aus Organifchem 

erzeugt und fortgepflanzt find. Es ift alfo jene Grenze grundlegender Art auch 

wiſchen Zeugung (Fortpflanzung) auf der einen und Wachstum (Ernährung) 

auf der andern Seite hineingefchoben: fie geht mitten durch den Lebensprozeß 

hindurch. Die alfo aus dem Toten ernährten Organismen müffen dem— 

nach — wenn wir abſehen vom Unterſchied feftgerwurzelter und ſelbſtbewegender 

Organismen — eine ganz befonders hohe und eigenartige Lebensfähigkeit haben, 

nämlich anorganifche (tote, mineralifche) Stoffe in organische, Tebendige 

Stoffe umzuwandeln, alfo jederzeit jene Grenze zu überwinden im dauernden 

Lebensvorgang. Jene Grenze zwifchen dem organifchen und dem anorganifchen 

Naturbereich greift alſo plöglich in den organifchen Bereich felbft hinüber und 

fchneibet ihn mitten entzwei: fie trennt alle Lebeweſen, die angeblich aus dem 

toten Bereich wachen und fich ernähren, grundjäglich von den andern, die fich 

aus „organifchen” Stoffen nähren. ber die Grenze ift praktifch gar nicht auf⸗ 

findbar, weil der ganze Bereich der Pflanzen und Tierwelt, alfo Erdfrume 
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(Humus), Waffer und Luft völlig von Organismen, alfo von lebenden oder aus 
Lebeweſen ausgefchiedenen Stoffen durchſetzt iftı, 

Es Tiegt aber hier eine falfche Vorftellung zugrunde: „Stoffe“, ob dem 
mechanifchemineralifchen (dem anorganifchen) oder dem organifchen Bereich an⸗ 
gehörig, find allemal „tot“, mechaniftifch, weshalb die tjolierende Chemie, die 
organiſche nicht minder als die anorganifche, ganz und gar dem Bereich mecha⸗ 
niftifcher Wiffenfchaften angehört. Das Leben felbft, das Lebendige wird immer 
nur in den Ganzheiten erfaßt, weil es in ihnen allein fich Eundgibt, in ihnen 
allein wirkſam ift, nie in Teilen und Stoffen. Der „organiſche“ Stoff ift ein 
ebenfolcher Miderfinn tie die anorganifche oder tote Natur. 

Den unmittelbaren Drganifationsprogeß vollziehen im übrigen fämtliche or⸗ 
ganifchen Arten: wenn fich auch nicht alle aus Mineralien ernähren, fo doch alle 
aus Luft, aus Waffer oder aus beiden. Schon durch Ernährung, Stoffivechfel, 
Wachſen, Sinnestätigkeit, Vergehen und Verwefen find alle Organismen uns 
mittelbar in die ganze Umwelt verflochten, einnehmend wie abgebend: die verz 
meintliche Grenze zwifchen der organifchen und der anorganifchen Natur eriftiert 
nur in jenem Syſtem, das die Melt mechaniftifeh deuten will und dann doch 
einen Bereich vermeintlich autonomen Lebens freilaffen muß. Auch die Um- 
welt der pflanzlichen und tierifchen Lebeweſen ift Iebendig, ift Iebenhaltend, fonft 
könnten jene gar nicht in ihr und aus {hr Ieben. Jene geundfägliche Grenze 
kommt in Wirklichkeit nicht aus dem Zufammenftoßen zweier verfchiedener 
Welten, fondern ift nur die Naht, wo zwei fich widerfprechende Deutungss 

* In der Dozentenakademie haben wir mehrfach über diefe Dinge vor dem Beifpiel 
Yhilofophiert. Ein größerer Stein mit einer langen, ſehr chlorophyllhaltigen Alge, bald vom 
Strand in die Luft tagend, bald von den Wellen überfpült, meift deutlich umgeben von 
allerlei anderen Lebeweſen. Iſt nun die Alge eine grundfäglich neue und eigentümliche Welt 
gegenüber Stein, Strand, Luft, Meerwaffer? Die Gegenfrage, inwiefern man dem Stein 
Leben zufchreiben dürfe, geht daneben, Es wird dem Stein fowenig Eigenleben zugefchrieben 
wie einer Fifchgräte, einem Mammutknochen, einer Ieeren Mufchel, einem leeren Schnedenhaus oder irgendeinem Petrefakt. Das Leben ift allemal nur im lebendigen Ganzen, nicht im 
Teil. Warum foll aber der Stein nicht auch ftofflicher Teil eines lebendigen Ganzen fein? 
Urfprüngliches Denken und Spreden redet vom gewachſenen“ Gtein. Warum foll der 
Stein nicht zu einem Iebenden Ganzen gegenwärtiger oder vergangener Art im felben Ver 
hältnis ftehen wie Fifchgräte, Mammutknochen, Menfchenfhädel, Mufchel, Schneckenhaus, 
Petrefalt zu den Lebeweſen, deren Glieder und Erzeugniffe fie einft waren? Haben fie mit 
dem Tod ihres Lebeweſens aufgehört, mindeftens „organiſche“ Stoffe zu fein? Wo ift die 
Örenze zu den „anorganifchen” Stoffen? Cs kam der Einwand von Phyſikern und 
Chemikern, die Erfahrungen der Wiffenfhaft fpräden gegen die Vorausfekung der leben⸗ 
digen Umwelt. Welche Erfahrungen? Eine Antwort darauf Fam wahrſcheinlich deshalb nicht, 
weil „Erfahrungen“ gar nicht dagegen fprechen Fünnen, weil nur die Vorausfegungen 
der mechaniſtiſchen Wiſſenſchaft dagegen ſprechen! 
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pe und Wiffenfchaftsfyfteme notdürftig aneinandergeleimt find. In Wirk⸗ 

eeſteht zwifchen organifcher Welt und anorganifcher Umwelt Feine grund» 

ei andere Grenze als zwifchen den Reichen und Arten der Lebeweſen felbft. 

© gibt hier Feinen toten Schauplag nach Art der Bühne, auf ber ein Schaus 

il aufgeführt wird: der Schauplatz hat vielmehr in der Natur am felben 

sen teil wie der Schaufpieler ſelbſt. Die organifche Welt ift kontinuierlich in 

Se „anorganifche” verwoben durch Ernährung, Stoffwechſel, Sinnestätige 

Si, Wachfen, Vergehen, Atmen, Wurzeln, Tod, Verwefung, Humus. Ein 

Sroßer Teil der „anorganijchen” Welt geht im ftändigen Wandlungsprozeß der 

Hatur in „organifches Leben” ein und twieder von ihm aus, alſo durch den 

Eensprozeß hindurch: Luft, Waffer, Gafe, Mineralien aller Art, Viele der 

Sorhandenen Mineralien find in ihrer Struktur Ergebniffe des Lebensprozeſſes. 

Somit das Lebendige der Ort für den beſtändigen Geſtaltwandel des Toten, 

des Mechanifchen wäre? Womit fich alfo Leben als etwas Artfremdes über 

feinen Schauplatz erhöbe? Nein, das Große, das Ganze ift vielmehr der Dit, 

in dem und aus dem fich dag Kleine, Einzelne wandelt durch Geburt, Wachſen, 

Bergehen, Tod und Wiedergeburt. „Lebeweſen“, „Organismen“ find Glieder, 

Sliederſcheinungen eines höheren Ganzen, das mit Ihnen gleicher Art, gleichen 

Seſens ift. Die Erde, der Schauplatz des Lebeng, ift ſelbſt Ausdruck, Geftalt 

son Leben, ift felbft Organismus, Es gibt Feine anorganifche Natur, es gibt 

feine tote, mechanifche Erbe. Die große Mutter ift dem Leben wiedergewonnen. 

„Bon Erde bift du genommen, zu Erde follft du wieder werden”. Es gibt 

kein Totes an fich: alles tote, mechanifche Sein ift iſolierte Teilerfcheinung an 

einem höheren Iebendigen Ganzen. Der „Tod“ aber ift genau wie bie Geburt 

ein ausgezeichneter Punkt, an dem der Geftaltwwandel des Lebendigen ſchärfer, 

deutlicher, man möchte fagen: dramatiſcher, zwar nicht die Kontinuität durch⸗ 

brechend, aber beſchleunigender in Erſcheinung tritt als beim Wachſen. Der 

Tod iſt dem Weſen nach dasſelbe wie die Geburt: das eine der poſitive, das 

andere der negative Pol am ſelben Geſtaltwandel des Lebens. Aber ein „Rotes“ 

ſchlechthin und eine Grenze zwifchen ihm und dem Leben befteht nicht. 

Im Verhältnis des einzelnen Lebeweſens zu feinem übergeorbneten Öanzen 

gibt es gar Feine andere Denkmöglichkeit als die Entfprechung von Hervor⸗ 

gehen und Rückkehr des Individuums ins Ganze. Iſt der Menſch ein von 

Gottes Händen geformter Erdkloß, den Gott dann durch ſein ſchöpferiſches 

Wort oder durch Einhauchen feines Atems belebt, beſeelt, ſo kommt der Menſch 

auch dann aus der Mutter Erde, um in ſie wieder einzugehen, wenigſtens mit 

dem Leib. Aber die mythiſche Vorſtellung vom Demiurgen, dem göttlichen 
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Hand- und Hauch“⸗Werker, das Bild von Prometheus und feinem Gefchöpf iſt nicht urfprünglich, fondern ein Anthropomorphismus demiurgifcher, hand⸗ werkficher Kultur. Urfprünglich kommen Seele und Leib miteinander aus der befeelten göttlichen Exde, der großen Mutter alles irdifchen Lebens. Der Mutter ſchoß ift nur Durchgangstor von der großen Mutter her. Die Erde ift auch Seelenort, Verwahrerin und Hüterin des feelifchen Lebens, das bei Zeugung aus ihr in Mutterfchoß und einzelmenfchliche Geftalt ausgeht, um im Tod wieder zu ihr zurückzukehren in fletigem Kreislauf, der dann in alle Abwand⸗ lungen der Seelenwanderung eingeht — als Möglichkeit des Aufftiegs zu Höheren, des Abftiegs zu Niederem, als Wiederverförperung des Ahns im Enkel (= dem Kleinen Ahn! 3. B. mit der germanifchen Namengebung im Zus ſammenhang des Gefamtlebens ber Sippe) — immer um die lebendige, mütterliche Erde Freifend. Für den Leib gilt dasfelbe: aus Erde zur Exder, 
Erſt die große rationaliſtiſche Mechaniftik der Wiffenfchaft feit dem 17. Jahr: hundert hat die Erde „getötet“, damit den Mythos, uralte Weisheit, Trabitio N, ganzheitliches Volksleben mit feinen Heiligtümern und Brauchtümern zerftört. 
Ahnlich liegt das Problem der Grenze im zweiten Fall: bei der Frage nach den erften Anfängen, den Urfprüngen des Lebens aus dem anorganischen Bes reich: bei der „Erdgeſchichte“. 
Der Aufbau der „Entwielungslehte” gilt als eine Großtat des biologifchen Denkens im 18. und 19, Sahrhundert. Sie entfprang demfelben Bedürfnis wie die „Erdgefchichte”: ein vorgefundenes Nebeneinander der organiſchen Arten, alfo die Schichtung organifchen Lebens foll in Perioden deg Werdens der Orga⸗ nismen auseinandergelegt, in eine zeitliche Ablaufsreihe umgeſetzt werden. Die Linie der Entwicklung“ wird geordnet und gefügt nach dem Prinzip der Ahn⸗ lichkeit, der Formverwandtſchaft. Werden nun aber Apnlichkeit und Form⸗ verwandtſchaft, die ein „natürliches Syſtem“ ergeben follen, einfach ums gedeutet in Gefchlechts= oder Stammverwandtfchaft, fo wandelt fich das natür⸗ liche Syſtem der Lebeweſen in ihren Stammbaum, in eine Abſtammungsreihe. Indem ſich dabei der Menſch ſelbſt an die Spitze dieſer Stammreihe als ihr Sinn und Ziel, als ihr letztes und höchſtes Glied ſetzt, darin ſich der Sinn des Ganzen erfüllt, ſo bekundet er, daß er ſich ſchon mit ſeinem Naturerkennen 
Einige primitive Stämme, zum Beifpiel in Auftralien, follen den Bufammenhang von Geſchlechtsakt mit Entftehen und Geburt des Kindes nicht Eennen. Hochſtwahrſcheinlich liegt da ein ſchwerer Frrtum der Forſcher vor. Wie in unferen Mythen und Märchen kommt das Kind aus der großen Mutter Erde und geht der Menſch dahin wieder ein, Der Zeugungs⸗ at ruft es herauf. 
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en Maß der ganzen Natur, zum Deutungsprinzip des Al macht, Der Menſch 

Spitze oder in der Mitte: das iſt eine der Formen des weltdeutenden 

5 mwelterfennenden Anthropomorphismus, der fehon aller Sprache und aller 

Besriffsbildung zugrunde liegt. Das ift auch das konſtitutive Prinzip aller Ent 

lungslehren, in deren Aufbau das 18. und 19. Jahrhundert ihre Groß: 

Seien gejehen haben. 

Der Angelpunkt für den Aufbau des Stammbaues, den noch feiner wirklich 

Eeonkret fchaubar aufzubauen vermocht hat, liegt in der Frage bes Hervor⸗ 

Sehens der organifchen Arten auseinander, alfo im Bruch des einft fo feft ges 

ien Geſetzes von der Konftanz der Arten. Der Bruch diefes Geſetzes erfolgte 

ein aus dem Bedürfnis nach dem Stammbaum, keineswegs aber aus wirk⸗ 

Essen Erfahrungen vom Hervorgehen einer Art aus einer anderen. Un Feiner 

Einsigen Stelle liegt eine ſolche Eonkrete Erfahrung wirklich vor. Der Stammes 

Saum fommt aus Bedürfnis und Konftruktion, nicht aus Erfahrung. In feiner 

eriprünglich ftarren Art Eonnte aber auch das Prinzip der Artkonftanz nicht 

aufrecht erhalten werden. Es ift in hohem Grade wahrfeheinlich, daß die Art 

Sferd“ fich ſehr ſtark gewandelt hat, daß die Ahnen des heutigen Pferdes 

einit erheblich andere Geftalt hatten. Das ift eine Erfahrung von großem Wahr: 

Seinlichkeitsgehalt. Damit ift aber die ſehr fefte Artgrenze noch lange nicht 

Serſchritten. In Feinem einzigen Fall ift erfahrungsmäßig befannt, daß und 

wie eine der heute beftehenden Arten aus einer anderen lebenden oder aus⸗ 

geftorbenen Art hervorgegangen fein könnte. Ein tieferes Eingehen auf das 

Problem zeigt, daß diefes Hervorgehen nicht einmal konkret vorftellbar und 

denkbar ift. Die beiden für die Stammbaumkonftruktion angeſetzten Möglich 

keiten, die Mutation als fprunghaft plögliche Anderung der Geftalt und des 

Erbgutes, ſowie die Erblichkeit erworbener Eigenfchaften, ſoweit fie überhaupt 

haltbar fein ſollte (das Lamarckſche Prinzip), ließen im beften Fall erkennen, 

wie fich eine Art innerhalb der Schranken ihrer Variationsmöglichkeiten ändert, 

niemals aber, wie durch eine folche Anderung eine neue Art mit artmäßigem 

Abſchluß — nicht mehr kreuzbar! — gegenüber den eigenen Vorfahren und 

Verwandten lebens⸗ und fortpflanzungsfähig zuftande gekommen fein könnte. 

Immerhin befundet der Stammbaum, felbft wenn er in der Form bes Datz 

twinismus nicht haltbar fein follte, die Einheit des Lebens über alle Schranken 

der Arten, der Individuation und der anderen Geftaltungen hinweg. Man ziehe 

die Folgerung und überfchreite, nachdem man die Artgrenzen zu überfchreiten 

gewagt hatte, auch die Grenze zwiſchen organifcher und anorganiſcher Natur: 

dann erft iſt die Verftehbarkeit des Entftehens von Leben, von Arten auf 
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der Erde ermöglicht, das verfchloffene Tor nach den Urfprüngen und Anfängen 
weit geöffnet. 

Die zweite Grenzfrage ftellt fich alfo fo: Iſt zwiſchen dem organifchen umd 
dem anorganifchen Neich eine tiefere, geundjäßlich unüberfchreitbare Grenze, 
alfo eine Grenze höherer Art als zwiſchen den beftehenden Arten und ben 
Lebensbereichen der Pflanzen, Tiere und Menfchen? Unvorftellbar und im 
Begriff nicht faßbar, das heißt nicht „erklãrbar“, nicht ableitbar, find Über 
ſchreitungen diefer Grenzen allefamt. Verſtehen ift aber nicht Erklären. Iſt die 
geundfägliche Grenze gefallen, fo wird das Entftehen von Einzelfeben aus dem 
All⸗eben verftehbar. Das Geheimnis ift dann Fein wefentlich anderes bei 
den alltäglichen Lebenserfcheinungen der Zeugung, der Geburt, des Wachſens 
und des Todes als bei der Entftehung der Arten. Für das Geheimnis des Lebens 
iſt der rationale, abgrenzende, ifolierende Begriff darum nicht zuftändig, weil 
er aus der Region der menfchlichen Zwecktätigkeit ſtammt und diefem Bereich 
— aud) im weltdeutenden Anthropomorphismus — verhaftet bleibt. Niemals 
kann Leben aus mechanifkifchem Prinzip abgeleitet, „erklärt“ werden, fo wenig 
tie das Ganze aus dem Teil, Aber Zeugung, Geburt und Tod find ung zus 
gänglich im Er⸗Leben: als Stationen des eigenen und fremden Lebensvorganges 
werden fie gegenftändlich im Erleben und damit zugänglich in der Anfchauung. 
Und vom Erleben aus weitet fich Anſchauung und Verſtehen zurüc und hinauf 
zum Weltall, 

Wenn nun Überfchreitungen jener Grenzen zwiſchen organifchen Arten und 
Bereichen (Stammbaum) auch in Fonkreten Erfahrungsfällen nicht bekannt 
find, fo find fie doch, wofern überhaupt vorhanden, grundſätzlich erlebbar und 
anſchaubar. Das gilt aber für Urzeugung ebenfo wie für Zeugung: es gilt auch 
für die Grenze der Urfprünge, der erften Anfänge, des „gefchichtlichen” Zus 
fammentreffens des anorganifchen und des organifchen Bereiches. Alle Lebeng- 
geheimniffe, alle möglichen Mberfchreitungen vorgefundener Grenzen ftehen auf 
ein und derfelben Ordnungsebene. Das heißt aber: Urzeugungen, Anfänge oder 
Urfprünge unterftehen wie alle anderen Wandlungen dem Wandlungsgefeß des 
Lebendigen: es wandelt fich allemal Leben aus einer Geftalt in eine andere Ges 
ftalt, und wenn irgendwo Überfchreitung der Entelechiegrenze möglich ift, fo ift 
fie grundſätzlich überall möglich, auch ziwifchen anorganifcher und organifcher 
Natur. Schon bei der Zeugung eines einzelnen Menfchen wird durch den Natur⸗ 
prozeß die Entelechiegrenze der Eltern überfchritten: das Fontinuierliche Leben 
geht in die Entelechie des Kindes ein. Auch von bier aus gilt alſo der Grund⸗ 
ſatz: Erde ift Leben, MI ift Leben. 
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Sene vermeintlich unüberfchreitbare Grenze vom anorganifchen zum orga⸗ 

sen Bereich, die übrigens nach rückwärts, nämlich als Verfall von Leber 

Seien in anorganifche Stoffe, doch jederzeit überfehritten wird — „zur Erde 

du wieder werden!“ —, ift vom Menfchen künftlich geſetzt, ift gefolgert 

os der Allmechaniftil. In der Wirklichkeit befteht fie nach) vorn fo wenig wie 

— rückwärts: „aus Erde bift du genommen”. Aus der Erde ftammt das 

Seganifche Xeben, und näheres Zufehen zeigt ohnehin an Stelle der „Srenze” 

zeifhen Erde und organifchem Bereich einen Fontinuierlichen Übergang. Urs 

seburt (etwa einer Art aus Erde) wäre wie Urtod der Art nur Übergangsftelle, 

ausgezeichnete Stelle des Geftaltwandels im Bereich des All⸗Lebens. 

Der Mythos, ſoweit er nicht demiurgiſcher, handwerklicher, ſondern natür⸗ 

Ser Art iſt, kennt das All als lebendig, daher die Götter Erde und Himmel, 

Bater und Mutter. Entftehung des Lebens und Leben überhaupt ift ftets ein 

Ur-Zeugungsprozeß, etwa zwiſchen Vater Himmel (oben, Xicht, Tag) und 

Mutter Erde (unten, Dunkel). Dabei ift diefe Zeugung jeweils das Hervor⸗ 

bringen neuer Individualität aus dem erdmütterlichen Gefamtleben. Der 

Himmel, Vater Zeus und feinesgleichen, ift Sig aller Individuation, die, ins 

dem fie zeugend in das erdmütterliche All-Leben hineinwirkt, aus ihm jeweils 

neue individuelle Geftaltung hervorruft: von da kommt Geftaltung, Eigengefeß, 

Entelechie. 

Nun kann der Mythos an die Stelle des zeugenden Ur-Elternpaares auch das 

befruchtete Ei ſetzen. „Alles Leben aus dem Ei” ift eine Urweisheit, ob fie nun 

in Geftalt des Mythos oder eineg Grundſatzes der neueren Biologie auftritt, 

und bekanntlich if, befonders wenn man auf die Urfprünge zurück will, auch 

von der Biologie die fatale Frage noch nicht beantivortet, ob das Huhn aus 

dem Hühnerei oder das Hühnerei aus dem Huhn ſtammt. Diefe Frage teifft 

befonders auch die Mutationslehre vecht ernfthaft: Vollzieht fich eine echte 

Mutation in einem volfgeftaltigen Lebeweſen oder im Keim? 

Die naheliegende Antwort, daß Vollgeftalt und Keim (Ei) gleichberechtigte 

Kettenglieder im Wandelgang des Lebens find, befriedigt ſchon um deswillen 

nicht ganz, als die Biologie (auch die vitaliftifche) meint, dem Lebensgeheimnis 

näher zu fein im leineren, einfacheren, angeblich elementaren Lebeweſen, im Keim 

im Ei, im einzelligen Wefen als im hochentfalteten Organismus. Mythologiſch 

geſprochen: die Biologie — die ſchließlich wie alle Wiſſenſchaft ja nur ein 

rational durchgeformter, umgeformter Mythos iſt — optiert in der Frage 

„eugendes Ur⸗Elternpaar oder befruchtetes Ur-Ei?“ für das letztere. Warum 

eigentlich? Daß man mit Meſſer, Mikroſkop und Präparat dem Geheimnis des 
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Lebens nicht näherfommt, fondern fich von ihm entfernt, daß man fich ihm 

nur in der ganzheitlichen Anſchauung nähern kann, hat fchon Goethe gewußt, 
Dasfelbe gilt aber gegenüber der elle, dem Ei, dem Protoplasma, dem Gen 
und wie die Eleinen, vermeintlich „elementaren“ Dinge alle heißen. 

In dieſer Frage ſteht die ganze neuere Biologie, einfchließlich des Neovitalis⸗ 
mug, unter dem Zwang der Mechaniftif. Die Mechaniftif zwingt die Biologie, 
nach dem Kleinen, Einfachen, Elementsren zu fuchen, die mechanifche Analyfe 
Immer weiter zu treiben, von der Zelle zum Zelfkern, zum Plasma, zum Gen, 
und wenn fie dann dort auch noch fo heftig „Halt“ ruft und ihr Entelechies 
prinzip herbeizitiert: der Weg geht unaufhaltſam meiter zum Molekül, zum 
Atom, Jon, Elektron, Photon, Und auch da gibt es keinen Halt: die Methode 
führt zwangsläufig Schritt um Schritt von einer vermeintlichen Elementarz 
ſchicht weiter zu noch Eleineren Einheiten und Syftemen und fehließlich uns 
vermeidlich ins Nichts. „Gilgamefch, wohin eilft du? Das Leben, das du fuchft, 
findeft du doch nicht!” Wie follte man auf diefem analytifchen Wege auch je 
dem Geheimnis, dem Prinzip des Lebendigen näherfommen, wenn am Anfang 
dieſes Weges grundfäglich die Tötung und Befeitigung des Lebendigen, näm⸗ 
lich das Zerbrechen, Zerteilen, Auflöfen, Zerfchneiden der Ganzheiten fteht, in 
denen das Lebensprinzip allein wohnt und fich offenbart? Wenn am Anfang 
diefes Weges unvermeidlich die Zerſtörung ganzheitlicher unmittelbarer Anz 
ſchauung des Lebendigen beginnt? 

Zum Prinzip des Lebendigen und der Ganzheiten hat Goethe den Weg ge 
brochen in feinem Kampf mit der All-Mechaniftik. Diefen Weg haben wir neu 
zu begehen, um auf ihm zum Ziel und Sieg zu Fommen. Er ift gekennzeichnet 
als Anfehauung im Gegenſatz zum analytifchen Begriff: Wenn ich als ganzer 
Menfch (nicht als ifoliertes Verftandes oder Vernunftfubjekt) ein Lebeweſen 
in feiner Ganzheit anſchauend erfaſſe und umfaſſe, jo habe ich in der eins 
maligen Sondergeftalt zugleich die Urphänomenalität, die Entelechie, die Art: 
gejeglichfeit, das Gefamtlebensprinzip. In der Anfchauung erfaffe ich zwar 
Form und Erfeheinung, aber nirgends anders offenbart fich die Weſenheit, 
das Innen: Denn was drinnen iſt, iſt draußen. Die einmalige, vergängliche 
und unwiederholbare Wirklichkeitsgeſtalt iſt Symbol, Offenbarungsform des 
Ewigen. Anſchauung überwindet jenen abſtrakten Gegenſatz des Innen und 
Außen. Niemals komme ich zum „Innen“ und zu einem Letzten und Höchſten 
auf dem Wege der Analyſe. Endlich erfaſſe ich in der Anſchauung gemäß ihren 
Gefegen der Kontinuität der Polarität und der coineidentia oppositorum 
— bie allefamt der analytifchefpnthetifchen Logik, dem Begriff entgegenz 
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ſtehen — die Verflechtung jeder Einzelgeſtalt ins höhere Ganze, ihre Glied⸗ 

haft, ihren Ort im Sinne und Ordnungsganzen: das jeweils höhere Ganze 

— und fo in Stufen hinauf bis zur Allheit — erfcheint in der befonderen All⸗ 

wandlung jeder eigengefelichen Geftalt des Wirklichen, Vordergründigen, 

Greifbaren und Schaubaren. 



4, Leben und Bewußtſein. 
Bewußtſein iſt nicht ein dem Leben Fremdes und Entgegengefeßtes, fondern 

ift ein Ausdruck des Lebens, eine Erfcheinungsform des einheitlichen Lebens⸗ 
grundes famt allem, was anfchließt: Seele, Geift, Vernunft, Denken, Zweck⸗ 
tun. Im Bewußten liegt für das Leben niemals Grund und letzte Entfcheidung. 

Sp wenig wie Leben kann Bewußtſein aus irgend etwas anderem herz 
geleitet werden: innerhalb der Manifeftationen des Lebendigen trägt es den 
Charakter eines Urphänomens, einer Urgegebenheit. Es ift nichts „dahinter“; 
es ſtammt aber auch nicht aus einer dem Leben fremden, der Natur übers 
geordneten Welt. Allenfalls ſteht es als Prinzip der Individuntion innerhalb 
des Lebens am männlichen, väterlichen Pol der Zeugungen. 

Auf dem Bewußtſein beruht die Möglichkeit der Ichheit, des Ichſeins, dns 
heißt: der Herauslöfung des Ich aus dem Eontinuierlichen Strom, aus dem 
ganzheitlichen Lebenszufammenhang. Ichheit wird zum Sündenfall, wenn fie 
zum „Egoismus“, das heißt zur Autonomieerklärung des Sch, zu feiner Löſung 
und Uberordnung gegenüber der „Gemeinſchaft“, dem ganzheitlichen Lebens⸗ 
zuſammenhang führt. Auf der Spannung zwiſchen dem Ganzen und dem Ich 
aber beruht die Gliedſchaft, nämlich die Eigengeſetzlichkeit des Einzelnen im 
Rahmen und in Dienſtſchaft am Ganzen, die Vernunft, die geiſtige Wechſel⸗ 
wirkung, die Verantwortung wie jede ſittliche Ordnung, die Führung und alles 
bewußte zweckhafte Tun und Denken. 

Hat Bewußtheit am einen Pol die Ichheit, dann notwendig am andern die 
Gegenſtändlichkeit, die Sache, das Objekt des Tuns und des Erkennens. Ich⸗ 
heit und Gegenſtändlichkeit bedingen ſich gegenſeitig. Der Prozeß des Abſtand⸗ 
nehmens, der Vergegenſtändlichung, beginnt mit dem Hervortreten des Dur 
Das Du ift dem Ich Urgegenftand: am Du erfchlieft fich das Selbftberußtfein. 

Bewußtſein fehafft den Abſtand zwiſchen dem Subjekt und dem Objekt der 
Erkenntnis: wie das Ich der Welt, der Ganzheit gegenübertritt, fo tritt diefe 
ihverfeits dem Ich als Objekt, als Inhalt, Gegenftand und Sache entgegen, 
Des weiteren hat das Ich im Bewußtſein die Mittel, die in der Anſchauung 
gegebene Gegenftändlichkeit (in ihrer Ganzheit und Wirklichkeit) zu zerlegen, 
Dinge, Einzelgeftalten ebenfo auszufondeen, wie ſich das Ich felbft vermöge 
der Bewußtheit aus der Ganzheit abfondert, individuiert und ihr entgegen- 
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FE Der Anfang einer Vergegenftändlichung der Welt der Dinge ift gemacht, 

em dem ch das Tebendige Du als Gegengeftalt, als Eigenweſen (Indiz 

rum) gegenübertritt. Daraus folgt dann die Möglichkeit der Analyfe und 

Eoaiheje; darin ift enthalten die fondernde Logik, das „Begreifen“, das Aus⸗ 

abern der Dinggeftalt, das Abgrenzen, das zwedhafte Tun und Denken. 

er ji) das Ich mit Hilfe des Du aus der Ganzheit jondert, jo projiziert eg 

5 zugleich geftaltgebend in fie hinein: das ift der Ur-Anthropomorphismus, 

Der jich zeigt in der Vergegenftändlichung und tfolierenden Dinggeftaltung, in 

er Individuation und Befonderung, in der Sprache, dem Denken, dem Zweck⸗ 

Sandeln, dem Bilden. Der Anfang dazu liegt im Du. Der abgefonderte Menfch 

eat fich zur geftaltgebenden Urgeftalt der Welt, zum Maß aller Dinge, und 

Seier Anthropomorphismus findet feinen ſtärkſten Ausdruck im Grundfaß des 

seen Nationalismus: cogito ergo sum. Daher hat Fichte das Zeitalter 

823 rationalen und autonomiftifchen Individualismus treffend als die Zeit der 

Sollendeten Sündhaftigkeit bezeichnett. 

Es ift dem Menfchen als Menfchen notwendig, aus der Unmittelbarkeit des 

Eebenszufammenhangs herauszutreten: auf der Ichheit der befonderen (indi⸗ 

Suellen) Geftalt, auf Abftand und Gegenftändlichkeit ruht das Menfchfein, 

Se Menfchenwürde, die Vernunft. Am anderen Ende, gegenüber der pflanz- 

Üchen und tierifchen Gebundenheit, fteht aber als Folge des Ichſeins mit der 

abjoluten Vereinzelung und Verfelbftändigung der Verfall, die Auflöfung, die 

Anarchie, So befteht hier die höchfte Aufgabe, wie fie zur Zeit vor dem deut⸗ 

hen Volk fich erhebt, in Gewinnung des rechten Mafes, der rechten Mitte 
in der organifchen Gliedſchaft: die Eigenart und Eigengefeßlichkeit der Per 

fönlichkeit wird nach Maßgabe ihrer Dienftfchaft, ihrer Leiftung vor dem 

1 In den Bereich diefes Anthropomorphismus gehört übrigens auch das Beſtreben aller 

Mechaniften, den Weltprozeß der Berechenbarfeit zu unterwerfen und damit alfo die Zukunft 

sorauszuberechnen. Das ift die Hybris, der Sündenfall der Mechaniſten. Wie weit die 
Borausberechenbarkeit überhaupt reicht, läßt ſich nicht mit feften Grenzen abfteden. Jeden⸗ 
falls gehören aber technifche Beherrfchbarkeit der Welt und Worausberehnung untrennbar zus 

fammen. Wo das eine aufhört, ift e8 auch mit dem andern zu Ende. Für den technifchen 

MWeltbaumeifter ift allerdings die Vorausberehnung total gegeben: fie liegt ſchon darin, daß 
er der demiurgifhen Welterfhaffung den vorausberechnenden Weltplan (Vorſehung) vors 
anftellte und zugrunde legte. Iſt nun aber das Weltgefchehen (einſchließlich der Geſchichte) 

auf einige wenige, medhaniftifh aufeinander wirkende Faktoren zurüdzuführen, fo muß fich 
auch für die menfhlihe Vernunft aus der Anfangsfonftellation oder aus jeder erfaßbaren 
Zwifchenkonftellation der Grundfomponenten der weitere Ablauf erakt berechnen laffen. Das 
ift der große wiſſenſchaftliche Aberglaube der Mechaniften vom 17. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart. Sie haben die Aftrologie vernichtet, um ihren eigenen Aberglauben an feine 
Stelle zu fegen. 
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Ganzen anerkannt und gefordert, wobei aber das Ganze und fein Geſetz 

(Gemeinnuß) maßgeblich über jeder gliedhaften Eigenart, Eigengefeßlichkeit und 

Ichheit (dem Eigennuß) herrfcht. 

Das Erfenntnisproblem läßt fich von diefem Lebensproblem gar nicht ab= 

löſen. Es ruht auf dem Gegenfag Subjeft— Objekt. Das Chriftentum mit 

feinem metaphyfifchen Dualismus hat dem abendländifchen Menfchen dazu ver 

holfen, den Gegenfag Subjeft— Objekt zu erweitern umd zu verftärken, alfo 

Ichheit und Gegenftändlichkeit, Seele und Welt gegeneinander zu ftellen, Abs 

fand von der „Natur“, von der Welt zu nehmen. Damit wurde fchließlich 

aber der Lebenszufammenhang gefprengt und geleugnet: erft in der asketiſchen 

Weltflucht, dann im Individualismus und Nationalismus. Die Herauslöfung 

und Abfolutfegung des rationalen Subjefts der Erfenntnis entfpricht durchaus 

dem Egoismus auf dem Gebiet praktifchen Lebens. Es trat das Ich (die Vers 
nunft) an fich gegen das Ding an ſich — beide als Vertreter verfchiedener, 

getrennter Welten. Im deutfchen Idealismus wurde der Prozeß zu Ende ges 

führt — er endete in völliger formaliftifcher Entleerung, in einer Sackgaſſe. 

Fichtes abfolutes Ich und Hegels abfoluter Geift find Verfuche, das Weltganze 

vom autonomen Subjekt her zu begreifen und zu Eonftruieren. Der Weg aus 

diefer Unmöglichkeit heißt: es gibt Fein Ich am fich, Feine reine Vernunft, 

feinen abfoluten Geift, überhaupt Fein Anſichſein und Fürfichfein — auch) nicht 

am anderen Pol, beim Ding, bei der Gegenftändlichkeit. Das find alles Ber 

geiffsgefpenfter, hypoſtaſierte Funktionsbegriffe. Wird der Lebenszufammen- 

hang gefprengt, jo endet auch die Erfenntnislehre notwendig im Nihilismus. 

Erkenntnis beruht auf der gefpannten Subjeft—Objeft-Polarität. Die Kluft 

zwiſchen Subjekt und Objekt kann im Erfenntnisvorgang aber nur überbrückt 

werden, wenn beide gleicher Art und MWefenheit find, wenn fie aneinander da⸗ 

durch — troß des Gegenfaßes — Anteil haben, daß beide einem höheren 

gemeinfamen Lebensganzen eingegliedert find, einem übergeordneten gemein 

ſamen Lebensprozeß angehören. Im Schema Fönnte das Verhältnis dargeftellt 

werden im folgenden Kreis und Kreislauf: 

aa 
' 
' 
' 
’ 
’ 
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Die mit dem Bewußtſein aufgeriffene Kluft zwiſchen Subjekt und Objekt 

durch den Erfenntnisporgang ideell nur dann überbrücdt werden, wenn 

et und Objekt zugleich Pole eines Lebensganzen, eines gemeinfamen 

sprozejjes find und fomit aneinander und am Ganzen teilhaben. Wär’ 

das Auge fonnenhaft ...! Es kann einer nur erfennen nach der Art, wie 

=, und wie er der Gegenftändlichkeit feiner Eigenart gemäß zugeordnet ift. 

Eon einer nur erfennen gemäß der Art, wie ihm der Gegenftand zugehört 

ab zugeordnet ift. 

S fteht aber auch im Erkenntnisvorgang Feiner vereinzelt (als Ich an ſich) 

esemüber der Dingmwelt. Vielmehr ift jeder wie mit feinem Leben, jo auch mit 

em Erkennen an das Du, an das gemeinfchaftliche Lebensganze gebunden. 

Feiner erfennt nur etwa feiner Individualität gemäß, erft recht nicht nur 

Semi einer allgemeinmenfchlichen (rationalen) Struktur des Subjefts, gemäß 

es Erfenntnisapparates (dev reinen Vernunft), fondern jeder Erkenntnis 

Sergang trägt — als Teilerfcheinung des Lebensoorganges — zugleich die ges 

einichaftliche, völfifche, raſſiſche, geſchichtliche Struktur als Bedingung, als 

Seitimmendes Element der Erkenntnisweiſe und des Erfenntnigergebniffes, der 

Bahrheit” in fih. Darin liegt ganzheitliche Erkenntnis begründet. Der Erz 

Eemntnisvorgang trägt alfo als Momente in ſich: das individuelle Erfenntnig- 

Subjekt, die Lebensgemeinfchaft, das einzelne Objekt der Erkenntnis, und Erz 

Eenntnis ift erft dadurch möglich, daß alle drei einer übergeordneten lebendigen 

Banzheit angehören als deren Glieder. 

Bor diefer Wirklichkeit verflüchtigen fich die Begriffsgeſpenſter der reinen 

Bernunft, des abjoluten Sch, des abjoluten Geiftes, alles Anfichjein und Für— 

Schein, wie auch alle Abfolutheitsanfprüche der Erfenntnismeifen und der Er- 

Eenntnigergebniffe. Alles Leben Hat einen beftimmten Sinn, eine konkrete Auf⸗ 

Sbe zu erfüllen und ift damit an feine eigenen Bedingungen gebunden: jo auch 

alle Erkenntnis als Teil diefes Lebensvorganges. 

Der Menfch ift und bleibt das Maß aller Dinge. Aber der Menfch ift nicht 

Ding an fich, nicht Subjekt an ſich und nicht autonome Individualität. Jeder 

einzelne Menſch hat in Stufen der Ganzheit bis hinauf zur Allheit Anteil am 

All⸗Leben, an der Allerfenntnis, an der Ewigkeit, der Allwahrheit. Seine Indie 

vidualität und feine Erfenntnis ift wie fein Leben Teilhabe daran. Er fteht 

nicht als founeräne Sondergeftalt, nicht als autonomes Einzelweſen vor der 

Welt als ihr Maß, fondern als Teilhabender am AL, an der Ganzheit, in der 

Gemeinfchaft, die er erkennt. Darin befteht die Wahrheit feiner Erfenntnis wie 

die Gerechtigkeit feiner Eriftenz, das Gute feines Tuns. Damit ift jener 
Rried, Weltanfhauung und Wiſſenſchaft. Bd. I. 3 
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Gegenjas des Abjolutismus und des Relativismus, der lange genug Ber 

wirrung und Unfinn geftiftet hat, weit zurückgelaffen. 

Des weiteren ift mit dem Individualismus durch Gewinnung der Lebense 

ganzheit auch der entwurzelte „freiſchwebende Intellekt” überwunden, der ja 

doch nur ein fpäter Nachkömmling der nicht minder freifchwebenden „reinen 

Vernunft” mit ihrem abftrakten Subjeft—Objekt-Verhältnis und ihrem Erz 

Eenntnisabfolutismus geweſen ift. 

Geht Erkennen (Wahrheit) vom Leben als eine Zeilfunktion aus, fo 

ift das Erkennen auch wieder berufen und befähigt, geftaltend und richtunge 

weifend auf die Lebensganzheit zurückzumirfen, das heißt „dem Leben zu 

dienen” oder „lebensnah” zu fein und nicht in dem unfruchtbaren Irrweg 

einer Erkenntnis als Selbſtzweck auszulaufen. Dann ift allerdings der bisher 

gewohnte Weg, vom Erkennen aus durch Unterfuchung feiner Formen und 

feines Rechtes zum Leben, zur Wirklichkeit hin zu gelangen, verbaut, Der 

Kantifche Weg des Kritizismus fehien einft in hohem Maße überzeugend, endete 

aber notwendig bei der freiſchwebenden, das heißt abgelöften und verfelb- 

ftändigten „reinen Vernunft” und ihrem Korrelat, dem unerfennbaren „Ding 

an ſich“. Das eben ift die Sadgaffe des Weges vom Erkennen zum Xeben, der 

Irrweg vom Primat und der Abfolutheit des Erkennens. Der „Idealismus“ 

bat in feiner Erfenntnislehre den Sündenfall der Abfonderung erlebt. Er 

hat gleich dem Individualismus allenthalben Zerreißungen in ganzheitlich ge 

bundenes Dafein hineingetragen. 

Ebenſo wie der Erfenntnisvorgang entweder auf feinen äußeren Gegenftand 

oder auf fich felbft, auf feine eigenen Formen und Weifen, gerichtet ift, fo 

kann er fich zuleßt auch auf feinen Lebensuntergrumd zurückbeziehen, feine 

eigene Bedingtheit und Gebundenheit erfennend vergegenftändlichen und damit 

„hinter“ fich felbft zu feinem Lebensganzen, deſſen Gliedfunktion er ift, vor 

dringen. Der Eritifche Weg der Selbfterfenntnig endet alfo nicht bei den Grund⸗ 

formen der Erkenntnis, fondern geht von da weiter zum Lebensgrund alles 

Erkennens. Verfelbftändigung und Abfolutfegung des Erfennens (die Wahre 

heit um der Wahrheit willen) führt unvermeidlich zur Beſchauung, zur 

Eontemplativen Haltung, die eine Form ibealiftifcher Abjonderung ift, wie der 

Egoismus die praftifche Ausfonderung aus ber Ganzheit bedeutet. Sn ber 

Kontemplation, die große Zweige der Wiſſenſchaft und der Philofophie des 

19. Jahrhunderts beherrfcht hat, ift das urfprüngliche Band zwiſchen Tun und 

Erkennen zerfehnitten, und doch wagte das Abendland (von einem Anſatz bei 

Schopenhauer abgefehen) nicht den Weg der „Erlöſung“, der in der Konz 
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ion als eigentlicher Sinn angelegt ift, zu Ende zu gehen. So Fam es, 

SE der abendländifche Aftivismus, hochgefteigert in Wirtfchaft und Technik, 

Kapitalismus und Imperialismus des 19. Jahrhunderts, und die „reine‘ 

haft diefes Zeitalters in polar entgegengefegte Richtungen auseinander 

Wenn Nietzſche über das Verhältnis von Erkennen und Handeln feft 

, „das Rad des Grundes rollt nicht zwifchen ihnen’, jo hatte er damit 

für die zu feiner Zeit vorgefundene Lage, nicht aber grundfäglich für das 

ältnis zwifchen Tun und Erkennen überhaupt. Nietzſche hatte hier Hegel, 

e und Schopenhauer zur Vorausſetzung und fand nicht recht aus der 

Eoatemplativen Wiffenfchaft heraus. 

Bielmehr ift urfprünglich alles Erkennen eng mit dem Tun finnhaft ver- 

Beüpft. Der Motor des Tuns (das Zweckmotio) ift auch der Antreiber der Erz 

Enninis, die dem Trieb feine Ziele, feinen einwohnenden Sinn herausftellt 

= bemußt macht, ihn zum Willen ausformt, dem Tun die Wege weift und 

De zwechaften Mittel bereitet. Keineswegs ift damit das Erkennen allein prag- 

atifch auf die Formung der technifchen Mittel und Weifen, auf die Geftaltung 

der äußeren Lebensordnungen feftgelegt. Indem das Erkennen den im Trieb 
Enmwohnenden Sinn zum bemußten Ziel geftaltet, das Iebendige Werden in 

feinen Zufammenhängen ins Bewußtſein erhebt, indem es deutet, verfteht, 

richtet, wählt, wird es zum Prinzip der inneren Menfchenformung, zur 

Macht der Bildung, führt es zum richtunggebenden, zum geftaltenden und 

erziehenden Weltbild. Wenn die Abfolutiften der Erkenntnis, jene Epigonen 

des Idealismus, die heute lieber an irgendwelchen unmügen Problemen ber 

Dhilofophiegefchichte herumbafteln, als mit ihrer Erfenntnisarbeit in die vor⸗ 

gefundene Problematif, in die völkiſch-politiſche Gefamtaufgabe einzutreten, 

dieſe Kebenslehre vom Erkennen „Pragmatismus“ heißen wollen, fo mögen fie 

das Vergnügen behalten. Wir befinden ung dabei mit Goethe mindeftens in 

ebenſo guter Gefellfchaft wie fie mit Kant oder Hegel. Nur daß wir auf gar 

niemand epigonenhaft rückwärtsſchauen, fondern mit unferer Erkenntnis wie 

mit unferem Tun vorwärtsfchreiten in eine neue deutfche Zukunft. Wir ſprechen 

aus elementaren Gegebenheiten und Sachverhalten, nicht aus irgendwelcher 

literarifcher Überlieferung, bei der jene Epigonen zwar nicht ftehenbleiben, 

von der fie aber auch nicht loskommen Fönnen, 

Tun und Erkennen find maßgeblich und gemeinfam unterworfen dem Sinn 

des Lebens, und in der Sinnerfüllung des Lebens hat das Tun den Primat, ift 

indejfen vom Bewußtſein an gar Feiner Stelle abzutrennen, da ja der primäre 

Trieb erſt durch Bewußtſein zum Willen geformt, zum zwedhaften Tun ger 
3* 
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führt wird. In alles Handeln, Arbeiten, Kämpfen ift das Erfennen unlöslich 

bineinverflochten. Es rollt zwifchen Trieb und Erkennen Fein Rad des Grundes, 

jondern beide miteinander, ineinander werden erft zum Bewußtſein, zum Tun, 

zum Handeln, Arbeiten, Kämpfen — zur Sinnerfüllung. Im urjprünglichen 

Leben, dejfen Ausdruck beide find, können fie gar nicht voneinander getrennt 

und zueinander in Gegenjat gebracht werden. Wo fie ich auseinanderlöfen in 

der Form, daß ein Zweig des Erfennens fich als Eontemplative Wiffenfchaft 

und Philofophie ausfondert und verfelbftändigt, fich zum Selbſtzweck macht, da 

beginnt Niedergang und Verfall. 

Was aber ift der Sinn des Lebens? Wie ift er gültig feftftellbar? Wer heute 

meint, die Antwort auf diefe Frage erft abftraft und dialektiſch in der „Dis— 

kuſſion“ erffügeln zu müffen, dem ift allerdings nicht zu helfen, der wird als 

unnüge Beſchwer vom ſchickſalhaften Gang der Dinge beifeite geſchoben und auf 

den Mift geworfen. An der uns von Volk, Geſchichte und Schieffal auferlegten 

Gefamtaufgabe, die erfennbar und greifbar vor jedem fteht, findet jeder den 

Sinn und die Sinnerfüllung feines perfönlichen Lebens, je nach Art und Ort, 

tie er vor diefe Aufgabe geftellt ift, und wie er fie anpadt: fei es als Mann der 

Politif, der Wirtfehaft, der Technik, der Erziehung, der Schule, der Rechts— 

pflege, der Verwaltung, des Heildienftes, der Kunft, der Wiffenfchaft und der 

Philofophie — des Tuns und des Erfennens. 

Sinn und Sinnerfüllung einzelnen Lebens kommt jedem aus Ort und Art, 

tie er feinem höheren Lebensganzen eingeordnet ift, wie er an übergeordneten 

Rebenszufammenhängen und ihren Aufgaben Anteil hat und Anteil nimmt: 

Sinn und Sinnerfüllung liegen im Werden der Ganzheit durch die Teilhabe 

und Dienftleiftung eigengefeglicher Gliedfchaft. Die Stufung der Frage nach 

dem Sinn geht die Stufen der Lebensganzheiten hinauf bis zur legten und 

höchften, zur Allheit, mo die Sinnfrage ihren Sinn verliert, weil die Allheit 

nicht mehr über fich felbft hinausweiſen ann, anfonften fie eben nicht Allheit 

wäre. „Sinn“ aber ift allemal das Hinaufmweifen über fich felbft, über feinen 

dermaligen Stand auf ein Höheres, ein „Über mir“, ein Vorwärts — auf 

eine Übergeordnete Lebensganzheit hin. Wie Tun und Erkennen untereinander 

untrennbar verbunden find als Weg des Merdeng, fo find fie auch gemeinfam 

vertvurzelt im gemeinfchaftlichen Lebensuntergrund und meifen mit ihrem Sinn 

gemeinfam hin auf die höhere Lebensganzheit, die fich durch fie verwirklichen 

und erfüllen foll. Ihr Sinn liegt in ihrer Aufgabe. „Perſönlichkeit“ aber iſt 

der Grad erreichter Sinnerfüllung, nämlich der Grad, in dem ein Einzelner 

vermöge feiner Eigengefeßlichkeit, aus feiner Gliedfchaft, feiner Verbundenheit 
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Dienftfchaft am Ganzen zu einem meiteren Blickfeld, zu einem höheren 

ige und Qätigfeitsbereich, zu Verantwortung und Voranfchreiten, 

Elich zur „Schöpfung an feinem Lebensganzen kommt. Perfönlichkeit, das 

Sinnerfüllung des Lebens, im höchften Grade ift der Führer, der ſchöpfe— 

BVoranfchreitende, Bahnbrechende, Wegweiſende. Ziel und Sinn aber 

als Aufgabe vom Schiefal, das aus den Lebensuntergründen aufs 

Ft, gefett. Die Moira ift Tochter der dunklen Mutter Erde, von ber aller 

benstrieb ausgeht und in deren Schoß er zurückkehrt, wenn er feine Ber 

Enmung, feinen Sinn erfüllt hat. 

Die Griechen haben ung ein gewaltiges Erbe hinterlaffen, das wir heute 

— bei aller Hochachtung, ja Ehrfurcht vor den Griechen — gründlich übers 

Finden müffen, um es in einem höheren Ganzen „aufzuheben”. Von ihnen 

Fammt die atomiftifche Mechanik wie der autonome Nationalismus — ohne die 

Griechen ift, troß angeblicher Überwindung des Ariftotelismus, das 17. Jahr⸗ 

Sumdert nicht zu denken. Bon den Griechen ftammt die abfolute Herrfchaft des 

Beariffes, der analytifchefynthetifchen Logik und alfo der ganze Anthropomor⸗ 

Sbismus des mechaniftifchen Zwecktuns und Zweckdenkens in Philofophie und 

Biffenfchaft. Von ihnen ftammt nicht minder die Ontologie, die Lehre vom 

Sein, die zerbrochen und aufgehoben werden muß, wenn der Meg zum alle 

Beitlichen Lebensprinzip, zum Prinzip der Ganzheit wirklich freigelegt werden ſoll. 

Es ift aufgegeben, der Ontologie auf die Sprünge und die Urfprünge zu 

kommen. 

Das Denken der Griechen, abhold aller Hybris, daher ihnen jegliche Art 

von Unendlichkeit wefensfremd und mwefensfeindlich bleibt, ift in hohem Grad 

auf Maß und gefchloffene Form, auf geometrifche Gegenftändlichkeit geftellt. 

Es befißt darin zwei untereinander verwandte, dem griechifchen Raſſecharakter 

adäquate Grundformen des Denkens: das fprachliche Urteil mit „ift” und 

das entfprechende mathematifche Urteil mit „=, die Gleichung. Beides Formen 

griechifchen Maßes, ftatifcher, geometrifcher Form. An den beiden verwandten 

Sprache, Denke und Urteilsformen (der Berg „ift” hoch und a=b) hat fich 

griechiſche Denkweiſe und Denklehre, die analytifche Logik mit ihren Gefegen 

der Identität, des Widerſpruchs (und Fortfchreitens), des ausgefchloffenen 

Dritten, der Kaufalität, das Kategorienfyften und damit die ganze Logif und 

Syllogiſtik entwickelt. Im ganzen ein äußerſt Fünftliches, abftraftes, unnatürz 

liches, auf Spigen geftelltes Gebäude, an dem aber inzmwifchen die abend» 

ländifchen Völker und Jahrhunderte mit ihren Philoſophien unaufhörlich weiter 

gebaftelt haben, obgleich ihm in der Wirklichkeit Sprache, veales Denken und 

A ZUE = Zen ou en 
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vor allem die Anfehauung ftets widerftrebt und miderfpricht. Trotzdem ift die 

griechifche Logik auf zwei Jahrtaufende zur Tyrannis für das ganze Abendland, 

zumal für die abendländifche Wiffenfchaft geworden: fie hat es verftanden, ſich 

abjolut zu feßen. 

Man nehme einen natürlichen Gedankenablauf. „Ich habe Feine paffende 

Wohnung gefunden, mich darum entfchloffen, ein eigenes Haus zu bauen. Ein 

ſchöner Platz ift gekauft, ein guter Architekt fertigt die Pläne. Es gibt jeßt Feinen 

anderen Weg mehr.” 

Eine Auflöfung diefer Gedanken und Sabfolge in Elementarurteile des 

Seins („iſt“, zum Beifpiel: der Architekt ift gut, der gute Architekt ift machend 

den Plan uſw.), in Kategorien, Aufreihung nach dem Kaufalnerus, Eurz die 

ganze logiftifche und fyllogiftifche Analyfe tötet das eigentümliche Leben diefer 

Säße, verwandelt fie in dürre Trümmer und macht aus ihrem Sinn Unfinn. 

Das gilt vom Denken ebenfo wie von Sprache und Sprechen: es gibt Fein 

Denken ohne Sprache. 

Als Iehter Rückſtand der Iogiftifchen Analyfe bleibt das „iſt“, als „Sein“ 
hypoſtaſiert und fubftantiviert. Wenn vom Ich, vom Architekten, von der 

Wohnung, dem Paffenden, dem Finden, dem Entfchließen, dem Platz uf. 

alle Eonfrete Beftimmung abgezogen wird, bis von diefen verfchiedenartigen 

Menfchen, Dingen, Prädikaten, Gefchehniffen, Weifen und Bezügen nichts 

mehr bleibt als das, was ihnen allen gemein ift, was von allen gleichermeife 

ausgefagt werden kann („iſt“), jo bleibt das reine Sein, — allumfafjend 

und leer, ohne Sinn, ohne Subftanz, ohne Leben. Und wenn nun vom Sein 

auch) noch das Sein felbft abgezogen wird, fo bleibt das „‚nichtende” Nichte. 

Zwiſchen den Polen des „Seins“ und des „Nichts“ fteht alle Wirklichkeit. 

Vom Sein oder vom Nichts als dem allgemeinen Untergrund leitet die Onto: 

logie dann die konkrete Wirklichkeit dadurch wieder ab, daß man die Fonkreten 

Beftimmungsftüce nach der Reihe dem Sein ebenfo wieder anhängt, wie man 

fie zuvor daraus entfernte. Das Sein gleicht einem idealen Kleiderftänder, an 

den man nach Bedarf Kleider anhängt, um fie bei Gelegenheit wieder weg— 

zunehmen. Dabei foll der Kleiderftänder das wahre Sein der Kleider enthalten. 

Wo bleiben die Kleider inzwifchen? Nun — im Sein. Jedes trägt ja ein „iſt“ 

an fich (der Ständer) und ein „nicht“, mit dem es auf anderes, das eg „‚nicht 

ift“, bezogen bleibt. Das Sein gleicht einer Heringstonne, in die man nad) Bez 

lieben die Fülle der Welt einpöfelt und zum Verzehren wieder herausnimmt. 

Das „Sein“ aber und das „Nichts“, die am Ende des Prozefjes Logifcher 

Analyſe übrigbleiben, find: das erfte die Abfolutfeßung und Hypoftafierung der 
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Sopula „ift” aus dem angeblichen Elementarurteil (der Berg „iſt“ hoch und 

*=b), bag ziveite aber die Subftantivierung der Negation „iſt nicht“, das 

= das Grenzenfegende, auf anderes Beziehende hypoſtaſiert ift zum abfoluten 

Nichts. Diefe Philofophie landet notwendig im Nihilismus, fobald man fie 

ernst nimmt. Sonft aber hat fie Faum einen anderen Sinn als das Zwickmühle⸗ 

Toiel. Vielleicht aber Fann man im Angeficht des „Nichts“ den Heroismug der 

sabifalen Negationen entfalten und dabei doch ein guter penfionsberechtigter 

Bürger bleiben. Das Katheder ift fehließlich doch Feine gefährliche Welt. 

Den Griechen, denen der Sat von der Ganzheit Lebensgefeß war, mag das 

Sein auch in feiner Leere noch als Symbolbegriff der Ganzheit in ihrer Fülle 

und ihrem Reichtum gegolten haben, weil das Sein wenigftens den Umfang 

der Ganzheit zu umfpannen fehlen. Uns ift der Umweg über das leere Sein 

ein Irrweg, der ins Nichts verläuft, ebenfo wie wir Iebendige Gedanken, 

damit fie zu wirklichen, vichtigem Denken werden, nicht erſt in die fpanifchen 

Stiefel der Logiftif und Syllogiſtik einfchnüren müffen, wobei fie aus leben: 

digen Mächten zu Iuftigen Schemen verdünnt, zu angeblichen Elementen aus= 

gepreßt werden. Wir beurteilen Nichtigkeit und Wahrheit einer Gedanken- 

folge nach dem Grad ihrer Übereinftimmung mit der lebendigen Wirklichkeit, 

nach der Iebengebenden Wirkfraft und Fruchtbarkeit, die beide in der unmittel- 

baren ganzheitlichen Anſchauung verwurzelt find. Der Gedanke ift Ausdrud des 

Lebens, er iſt richtig und wahr, ſoweit in ihm der lebendige Sinn deſſen, das 

er ausdrückt, offenbart wird, alfo im Bewußtſein in Erſcheinung und Geftalt 

eintritt und im Leben als bewegende Kraft wirkt. 

An der Stelle des Ieeren und nichtigen Seins fteht für ung das Leben in der 

Ganzheit und Allheit, alfo die Fülle des Wirklichen und MWerdenden. Wir 

kommen von der ganzheitlichen Allheit zur konkreten, einmaligen Geftalt auch 

auf dem Wege der Analyfe, der Ausfonderung, jo aber, daß die Sondergeftalt 

nie abfolut, autark und autonom wird, fondern daß fie ftets als Glied in der 

Teilhaftigkeit bleibt, verbunden mit der in der Anfchauung erfaßten Ganzheit 

über und hinter ihr. Ganzheitliche Allheit verfließt weder ing Nichts des une 

endlich Kleinen, noch ins Leere der unendlichen Erſtreckung: fie trägt ihre 

Grenzen nicht nach außen, da fie überhaupt Fein „Außen“ hat, da der Raum 

und die Zeit fich mit ihr decken. Ihre Grenzen liegen vielmehr nad) „innen“ 

in der Einzelgeftaltung, in der Bejonderung, der Individuation, in deren Fülle 

fie allein „erſcheint“, anfchaubar wird. Alle Mittel der Abfonderung aber, Logik, 

Begriff, Zwecktun, Werkzeug, Mittel führen keineswegs hin zu einer „wahren“, 

ihr Dafein hinter den Erfcheinungen führenden Wirklichkeit, als da find: das 
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leere Sein und das Nichts, das Atom, jede Art von Unendlichkeit und fonftiger 
abfoluter Negation, dag Element, jede Art des unendlich Kleinen, das den Anz 
ſpruch erhebt, gegenüber der erfcheinenden Wirklichkeit die wahre Wirklichkeit 
zu fein. Die wahre Wirklichkeit Fällt zufammen mit der in der ganzheitlichen Anz 
ſchauung ergriffenen Erfcheinung: was angeblich „dahinter“, „darunter“ oder 
darüber“ iſt, das offenbart fich in ihr ſelbſt, iſt manifeſt. Jede in ganzheitlicher 
Anſchauung ergriffene Individualgeftalt trägt in ihrer Befonderung die Fülle 
der Allheit im fich: fie ift Symbol der Allheit. „Dahinter“ ift nichts, Feine 
„wahre Wirklichkeit”. Geht die Erkenntnis den Weg der Analyfe, der Logiſtik, 
des Begriffes, der Zerlegung, Beſonderung, Ablöſung (Abſtraktion), dann 
kommt ſie über das „reine Sein“ oder über das „Atom“ und alle ihresgleichen 
zum Nichts. Der Weg der Analyſe behält ſeine Berechtigung in der Gebunden⸗ 
heit und Teilhaftigkeit am Ganzen: was auf dem Weg der Abſtraktion heraus⸗ 
kommt und übrigbleibt, das Kleine, Einfache, Elementare, hat feine Bedeutung 
als Mittel, als methodifches Zwiſchenſtück, als Kettenglied, als Grenze, nicht 
aber als „wahre“ Wirklichkeit. Am Beifpiel: Der Tiſch, an dem ich fchreibe, 
iſt in „Wahrheit“ nicht ein hinter und unter der Erfcheinung ſtehendes Sein, 
nicht ein Kompler von Molekülen, Atomen, Elektronen, Photonen, Wellen, 
Quanten, ſondern er ift in „Wahrheit“ genau fo, wie ich ihn in ganzheitlicher 
Anſchauung umfaffe, wie er als Mittel zum Zweck von feinem Herfteller 
zum zweckhaften Ding geformt, aus einftigen Lebenszufammenhängen (Holz!) 
herausgefchnitten und in die anderen Lebenszufammenhänge perfönlichen und 
gemeinfchaftlichen Lebens eingefügt ift, die Fülle feiner Form, Teile, Qualie 
täten, Quantitäten, Stofflichleit, Zweckhaftigkeit in ſich tragend. Die bez 
geiffliche (wiſſenſchaftliche) Analyfe kann mich nicht von der erfcheinenden 
Wirklichkeit diefes in der Anfchauung erfaßten Tifches binwegführen zu einer 
binter ihm oder in ihm vorhandenen „wahren“ Wirklichkeit. Die wiſſenſchaft⸗ 
liche (phyſikaliſche und anderweitige) Analyſe kehrt vielmehr ſtets wieder in die 
unmittelbare Anſchauung diefes Tijches zurück: jet iſt die Wirklichkeit „bes 
griffen“, begrifflich, gedanklich durchdrungen, durchgeformt, neu in obere 
Ganzheiten eingereiht, Der Weg ganzheitlicher Erkenntnis geht weder von oben 
nad) unten, weder vom Großen zum Seinen, weder von der Ganzheit zum 
Zeil und Element, noch auch umgekehrt: der ganzheitliche Meg von oben und 
von unten ift vielmehr ein und derfelbe, er geht aus von der Anfehauung, in der 
ich die ganze Wirklichkeit ergreife, und endet wieder in ihr, Bringt als Gewinn 
die begriffene, ducchgeformte, bewußte, erkannte Anfchauung von feinem Weg 
beim, 
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SE ganzheitliche Anfchauung aber überhaupt möglich? Ich kann den Tiſch 

ganzheitlicher Anfchauung nur erfajjen, ſoweit ich ſelbſt ganzheitlicher 

bin. Das wäre in der Fülle und Abfolutheit nur einem abfoluten (gött- 

en) Subjekt der Erkenntnis möglich. Da ich aber ftets als Einzelmenfch 

fig, Glied einer höheren Ganzheit Bleibe, fo bin ich auch in meiner Er⸗ 

Eeaninis und Anfchauung teilhaft, doch aber von einer Teilhaftigkeit, die nach 

Sem Ganzen firebt, die einem Ganzen gliedhaft zugehört. Daher kann diefer 

Zu in vielen Anfchauungen vieler Einzelmenfchen verfchieden fein — je nach 

Srer Eigenart und ihrer ganzheitlichen Zugehörigkeit. Die erfüllte Totalität 

= damit die totale Wahrheit der Anfchauung „Tiſch“ wäre nur in der Anz 

Bauung aller erfüllt. Feder hat mit feiner Erkenntnis und Anfchauung an 

der totalen Wahrheit nur fomweit teil, als er ſelbſt Ganzheit ift — wobei er als 

Einzelner Menfch feine Teilhaftigkeit, feine Bejonderung, feine Individualität, 

Seine Orts und Artgebundenheit ftets und notwendig in fich trägt. Mehr als bie 

Sicht, die Teilhabe am Ganzen wird auch dem meiteften und größten Sterb⸗ 

Eichen nicht zuteil, Darum ift es auch in der Erkenntnislehre, im Angeficht der 

Bahrheit, wahrhaftiger und ehrlicher, diefe Teilhaftigkeit, Begrenztheit und Bez 

Bingtheit zu erkennen und anzuerkennen, weder fich felbft ſamt feiner Erfenntnig 

abfolut zu feßen, noch zu fingieren, man Fönne und folle fich aus feiner menſch⸗ 

lichen Xeilhaftigkeit am Lebensganzen, alfo aus Bedingtheit und VBegrenztheit 

Eſen und durch Abſtraktion zur Höhe und Göttlichkeit des Abfoluten — fei 

3 der reinen Vernunft, des abfoluten Sch oder des abfoluten Geiftes — empor⸗ 

feigern, das Individuum zur Gattung fleigern und hinauforganifieren, wie 

Schiller verlangte. Diefer Weg führte doch nicht zur Fülle und Allheit des Gött- 

lichen, nicht zur Vergottung und Vergöttlihung des Menfchen, welcher Uns 

fpruch allen Abfolutiften, deren Urbild der Papft ift, innewohnt, fondern einzig 

und allein zur Verdünnung und Verblaffung gegenüber dem Reichtum und der 

Fülle der Ganzheit — zum Dafein als Schemen in der Gefpenfterwelt, Der 

Abfolutismus umfaßt dag Arfenal aus Gefpenftern, das uns die „Geiſtes“⸗ 

Gefchichte als angeblich „wahre” Wirklichkeit hinterlaffen hat: das Sein und 

das Nichts, das Atom und alle feinesgleichen, der abfolute Begriff, die reine 

Vernunft, das abfolute Sch, der abfolute Geift, die abjolute Idee und Huma⸗ 

nität, die abfolute Offenbarung und der Stellvertreter Gottes auf Erden — 

famt allen wifjenfchaftlichen und philofophifchen Päpften gehören zufammen, 

Kehren wir aus dem Gefpenfterreich zurüc auf den Boden unferer Lebens⸗ 

wirklichkeit — zu neuem Beginnen. 
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5. Volk als Ganzheit. 

a) Das Problem der Ganzheit. 

Über jedem Zeitalter unferer völkiſchen Gefchichte fteht ein anderes Bild 
vom Menfchen in der Führung. Alle diefe Bilder find, wofern fie nicht aus 
Örembdüberlagerung, fondern aus dem eigenen Rafjegrund ſtammen, einander 
in Stamm und Kern verwandt. Sie unterfcheiden fich voneinander, infofern in 
ihnen die verſchiedenen gefchichtsbildenden Aufgaben und Lebensrichtungen im 
geſchichtlichen Wandel zu fehaubarer Darftellung Fommen. Mit jeder wahr 
haften Epoche der Gefchichte erhält der Menſch vom Schickſal eine neue Auf⸗ 
gabe, die zuletzt jedesmal eine Aufgabe an ihm felbft ift: eine neue Geftalt 
des Menfchentums Fommt aus den taffifchevölkifchen Lebensuntergründen herz 
auf und wird in den gefchichtsbildenden Führen (Steatsmännern, Dichtern, 
Propheten) vorbildlich verwirklicht. Damit entfteht zugleich die leitende Welt⸗ 
anfchauung, der bewegende Glaube: ein Bild von der Welt, deffen Kernſtück ein 
Bild des Menfchen von fich felbft ift, demgemäß der Sinn des Lebens 
neu erfaßt, die Lebensordnung geregelt, das Leben gedeutet und geformt, der 
Veltzufammenhang und Weltſinn erfaßt wird. Die Entfcheidung jedes Zeit: 
alters liegt im Menſchen felbft: in feiner Neugeftaltung nach einer neuen Auf⸗ 
gabe. Daran haben Religion, Kunft und Dichtung, Philofophie und Wiffen: 
ſchaft ihren Anteil: fie werden von Weltanfchauung, Glauben und Lebeng- 
richtung gefpeift, ausgerichtet und geformt, und indem fie wiederum mithelfen, 
den urtümlichen Glaubensdrang zum bewußten Welt: und Menfchenbild aus⸗ 
zuformen, gewinnen fie jeweils ihren Sinn, ihre Wefensmitte und gemeinfame 
Aufgabe: fie merden felbft zu geſchichtsbildenden und menfchenformenden 
Mächten. 

Jede echte Epoche ift gekennzeichnet durch den Aufbruch eines neuen 
Menfchenbildes. Jede echte Epoche ift darum gekennzeichnet als Revolution. — 
Die immer auch diefer Ablauf fein mag: es kommt mit ihr ein neues Prinzip 
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Beftaltung in Lebensordnung, Lebensrichtung, Menfchenbild und Menfchen- 

m aus den Lebensuntergründen des Volkes hoch. Nach den eindeutigen 

des Führers liegt die letzte Entfcheidung der nationalfozialiftifchen Nez 

ion in der Formung eines neuen deutfchen Menſchentums aus den gefund 

benen Naturgrundlagen. Damit if die Achfe der Revolution gegeben, das 

Beinzip aufgezeigt, nach dem das führende Menfchenbild geftaltet wird, nad) 

Sem der Sinn und die Ordnung des Lebens geregelt werden. Nach dem fehick 

elbaft auferlegten Bild des Menfchen, nach dem Sinn und Weg des Lebens 

Seönet ſich das Verhältnis des Menfchen zu Welt und Gott. 

Im Bild des Menfchen von fich felbft vollendet fich die univerfale Biologie, 

Das Bild wird umfchrieben durch eine raſſiſch-völkiſch-politiſche Anthropologie, 

Se die gemeinfame beftimmende Aufgabe, die gemeinfame beftimmende 

Brundlage und Wefensmitte fämtlicher Wiffenfchaften darftellt: es entfteht 

Somit die einheitliche, ganzheitliche Wiffenfchaft. Auch der Religion, der Kunft 

end Dichtung ift damit die Nufgabe geftellt: allefamt haben fie ihren not= 

Endigen Anteil an der Formung des Menfchentums und der ihm eigentüm⸗ 

Shen Lebensordnung. Diefe Anthropologie tritt an die Stelle der verbrauchten 

Siloſophie. 
Das führende Menſchenbild über den letzten Jahrhunderten abendländiſcher 

Gefchichte war gezeichnet durch den autonomen und autarken Einzelmenſchen, 

aus deſſen Vernunft und bewußter Imecktätigkeit alle Lebensordnung und alle 

Menfchenformung abgeleitet wurde. Die Philofophie und die Wiffenfchaften 

allefamt lieferten die zugehörige Anthropologie von autonomen und rationalen 

Einzelmenfchen. Individuum, Ratio, Humanität, freie und harmonifche Per 

fönlichkeit find ihre führenden Begriffe. Ihr Dogma lehrt: der Menfch ift gut; 

der Menfch trägt alle menfchlicheguten Anlagen in fich; er kommt mit hars 

monifcher Entfaltung feiner Anlagen zur Erfüllung feiner höchften Beftimmung 

im Naum der politifchen Sndividualfreiheiten auf dem Wege der rationalen 

Erkenntnis und Einfichtsbildung, auf der auch feine Lebensordnungen beruhen. 

So befchaffen war das Welt: und Menfchenbild des Naturrechts, der Aufs 

Eärung, des bürgerlichen Liberalismus. 

Ein neues Menfchenbild entfteht mit der nationalfozialiftifchen Revolution 

aus ung und vor ung als maßgebend für die Lebensordnung und verpflichtend 

für die Menfchenformung, als Leitbild der Zukunft: der in der völkifchen 

Lebensganzheit gliedhaft gebundene Menfch, der völkifche Menfch, eingefpannt 

zwiſchen Raffe und Gefchichte, ziwifchen feiner Naturgegebenheit und der aufs 

erlegten gefchichtsbildenden Aufgabe, deſſen perfönliches Werden fich erfüllt 
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aus Teilhabe an der Subftanz der völkifchen Lebensganzheit, in der dienenden 
Gliedſchaft, im raſſiſchen Charakter, in Arbeit und Kampf um die politifche 
Lebensrichtung. Damit ift allen Wiffenfchaften eine gemeinfame Aufgabe ger 
ftellt: die raffifchevölfifchepofitifche Anthropologie. Die Revolution erweiſt ihren 
Tiefgang und ihre totale Schlagkraft im Maße, als fie gemäß dem aus ihrem 
Glaubensdrang erftehenden Menfchenbild mit Lebensordnung und Menſchen⸗ 
tum auch die Wiſſenſchaft, die Kunſt und die Religion radikal ergreift und 
wandelt. Es gibt gar keine Wiſſenſchaft, die an der neuwerdenden 
Anthropologie nicht gebend und empfangend Anteil hätte und von 
ihr Umſtellung empfinge, wofern fie nicht zum Abſterben verurteilt 
fein ſoll. In ihr kommt die totale Biologie zu ihrer Vollendung. 

Das Zentralproblem diefer Anthropologie heißt: Volk als Ganzheit über: 
perfönlichen Lebens, Volk als Lebensgrund, als Lebens- und Schickſalsraum, 
daraus alles perfönliche Leben dev Volksgenoffen heraufwächſt, darin fich alles 
perfönliche Werden vollzieht und erfüllt, indem es feinen Beitrag liefert zur 
Erfüllung der gefehichtlichen Sendung und der ſchickſalhaften Beſtimmung des 
Volksganzen in feinem Werdegang. 

b) Das Prinzip der Ganzpeit. 

Das Prinzip der Ganzheit if zulegt nur erfüllt im Weltall, nach dem jedes 
Weltbild unter feinen befonderen Bedingungen greift. Alle Wirklichkeit ift 
teilhaft am Weltganzen, ift Ausgliederung aus dem Univerfum. Jede Wirkliche 
feit aber trägt wiederum das Ganzheitsprinzip in fich: darum ift fie Glied am 
höheren Ganzen und verkörpert in ihrer gliedhaften EigengefehlichFeit das Ge— 
ſetz jeber übergeordneten Ganzheit: fie bildet unter ihrem Eigengefeß das Ganze 
in ſich ab (Mikrofosmos). Der Weg des ganzheitlichen Weltbildes geht notz 
wendig von oben nach unten, vom Ganzen zum Glied, zum Einzelnen, zum 
gliedhaften Eigengeſetz. Alle einzelne, das heißt eigengefeßliche Wirklichkeit 
kann nur erfaßt und gedeutet werden im Zufammenhang des Ganzen. Das 
Ganze in feiner Vielgliedrigkeit (in Stufen und EigengefeßlichFeiten der Glieder) 
{ft urgegeben, uranfänglich: nach feinem Sinn kann nicht gefragt werden, es 
ift unableitbar, undeutbar, aber grundfäßlich als Gegebenheit nicht unerfenn 
bar. Es ift verfichbar, infofern die menfchliche Sicht auf das Ganze jeweils 
an ihre menfchlichen, daher veränderlichen Lebensbedingungen geknüpft ift. Das 
heißt: der Menfch mißt — gemäß der Struktur feines Erkenntnisvermögens — 
notwendig das All nach fich felbft: der Mikrofosmos wird zum Erkenntnis⸗ 
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end und Erfenntnismaßftab des Makrokosmos. Hätte das AN noch einen 
Ser jic) hinausweifenden „Sinn“, fo wäre es nicht das letzte Ganze, fondern 
em Höheren unterworfen und eingefügt. Die Sinnfrage hat felbft nur Sinn 

= der Gliedfchaftsordnung: wie Glied dem Höheren eingefügt, ihm untertan 
== bdienftbar ift und fein eigenes Werden im Höheren erfüllt. Da aber auch 

es Glied mit feiner Eigengefeßlichkeit das Ganzheitsprinzip in ich abbildet, 

Se Gliedfchaft überhaupt das Spannungsverhältnis zwiſchen Eigengefeßlichkeit 

und übergeordneter Ganzheit in fich trägt, fo kann auch nicht nach dem „‚Sinn“ 

Ser Eigengefeßlichfeit mit „Warum und „Wozu“ gefragt werden. Der „Sinn“ 

© ftets verſtehbar, niemals aber erflärbar, niemals aus einem anderen abe 

kitbar. Eigengefeßlichkeit in ihren Stufungen ift mit und in dem Ganzen 

wrgegeben, uranfänglich, nicht ableitbar. Wer fich hier vermißt, auf das 

Bozu” und „Warum“ eine Antwort zu geben, der täufcht vor, im Rate der 

Schöpfung gefeffen zu haben. Ein Menfch kann fich über dag Ganze, dem er 

eingegliedert ift, jo wenig erheben wie über das Eigengefeß und das geſchichts- 

Bildende Schiekfal. Aber er Fann zum DVerftehen des Sinns und der Sinn: 

sufammenhänge fich erheben. Seine höchfte Erfenntnismöglichkeit iſt dann er⸗ 

füllt, wenn e8 ihm gelingt, unter den Bedingungen und Befchränftheiten feines 

Eigenlebens alle einzelnen Gegebenheiten und Aufgaben vor dem Hintergrund 

des Ganzen zu fehauen, im Zufammenhang des Lebensganzen zu erfaffen. 

Damit gibt er die ihm mögliche Antwort auf die Sinnfrage, gewinnt er bie 

ihm zuftehende Wahrheit, erlangt er feinen Anteil an der ewigen Wahrheit 

und am ewigen Leben. 

Warum ift es aber noch Feiner Wiffenfchaft gelungen, mit ihrer Methodik 

und Syſtematik den notwendigen Weg von oben nach unten wirklich zu bes 

ſchreiten? Warum bfieb diefer Weg ftets in Anläufen fteden? Warum ging 

alle methodifh und ſyſtematiſch durchgeformte Wifjenfchaft den Weg von 

unten nad) oben, vom Kleinen, vom „Einfachen“, „‚Elementaren” zum Großen, 

zum Ganzen, das doch auf diefem Wege gar nie ohne Sprünge, ohne Übers 
ſpringen ber gliedhaften Weſenheiten und Eigengefege zu erreichen war? Es 
befchritt die Ontologie den Weg vom leeren, einfachen, elementaren Sein mit 
Richtung auf das erfüllte Ganze und Fam nie zum Ziel. Denfelben Weg ging 
alle Atomlehre, aller konſtitutive Nationalismus, ging Euklid mit feiner Geo⸗ 
metrie, ging die Mathematit und Mechaniftik feit dem 17. Jahrhundert, die 

Leibniziſche Monadenlehre, die Biologie feit dem 138. Jahrhundert mit ihren 
Lehren vom Ei, von ber Zelle, vom Gen, die Wirtfchaftslehre feit Adam Smith, 
die Chemie mit ihrer Elementenlehre, die Staatslehre, die vom Einzelmenfchen 
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oder von der Familie ausgeht, die indisidualiftifchenaturrechtliche Rechtslehre, 

die Sprachwiffenfchaft, alle Piychologie und Ethik. 

Am Ausgangspunkt aller wiſſenſchaftlichen Erkenntnis, in ihrem urſprüng⸗ 

lichen Schöpfungsaft ftand ftets die Schau eines Ganzen, und ihr Ziel war 

wiederum das durchleuchtete, „begriffene“ Ganze. Das Schauen kann ſich 

aber auf dem Wege des Logos nicht äußern und vermitteln, nicht felbft zur 

Darftellung bringen. Diefer Weg ift der Kunft und der Symbolik allein vor 

behalten geblieben. Wiffenfchaft dagegen ift Weg und Weife der begrifflichen, 

verftandesmäßigen Zerlegung und Zergliederung, der Togifchen Analytik und 

Synthetik, Begriffliches Erkennen fteht darum notwendig im Spannungs- 

verhältnis zum Anfchauen, das doch allein an die Wirklichkeit hinkommt, darum 

Ausgang und Ziel aller Erkenntnis fein muß: auf dem Wege des Wiffeng die 

erhöhte, durchleuchtete, durchdrungene Anfchauung des Ganzen wiederzuge— 

innen. Ste muß dabei den Weg von oben nach unten und den Weg von unten 
nach oben vollenden. 

Am Wendepunkt diefes Weges aber fegt regelmäßig der Sündenfall der bes 

grifflichen, zergliedernden Erkenntnis ein. Die urfprüngliche Anfchauung des 

Ganzen ift auf dem Wege der Analytik in Verluft geraten. Am Wendepunkt 

fteht das Kleine, das Kette, Einfache, Elementare, das Sein, dag Atom und 

feinesgleichen. Da wird der Weg von oben nach unten, der zuvor befchritten 

tar, verlaffen und verleugnet: der Wendepunkt am erreichten Endpunkt der 

Analyfe wird aus einem Zwiſchenglied, aus einem methodifchen Punkt zum 

Prinzip, zur wahren Wirklichkeit, zum Weltgrund, zum eigentlichen und legten 

Ausgangspunkt des Weltwerdens und der Weltdeutung erhoben: der ſynthe— 

tifche Weg von unten nach oben wird zum einzigen und wahren Weg ber 

Wiffenfchaft; DVerftand, Begriff, Logos haben fich von der urfprünglichen 

Wirklichkeitsanfchauung emanzipiert, ihre Mittel und Wegſtücke haben fich zum 

Ziel, zum Selbſtzweck, zum Prinzip erklärt. Sie kommen darum nie zum Ziel 

hin, nie zum Ausgangspunkt zurück, oder fie nähern fich ihm nur durch Übers 

Springen des Wefentlichen, durch Täufhung und Erfchleihung. Nie kommt 

man vom Einzelmenfchen zu Volk ımd Staat, vom einzelnen Gemwinnftreben 

zur Volkswirtſchaft, von der Zellenmechaniftif zum Organismus, vom Punkt 

zu Kreis und Kugel, von der Atherſchwingung zum farbigen Reichtum der 

Welt. Das logiſche Denken ift linear, das ganzheitliche Anſchauen iſt zykliſch 

Ein Leben lang hat der Schauer Goethe einen ausfichtslofen Kampf gegen den 

emanzipierten Logos, die tote Mechaniftil, das verfelbftändigte Einzelne ge 

führt, Fichte, der Nationalift, ſprach das entfcheidende Nichterwort über das 
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Sanze Zeitalter, als er den Anlauf nahm, den autonomen Nationalismus und 

naturrechtlichen Individualismus durch das Ganzheitsprinzip zu überwinden: 

das Zeitalter der vollendeten Sündhaftigkeit. Es ift aber einft bei Paracelfus, 

Sepler, Leibniz wie bei Goethe die ganzheitliche Anfchauung Ausgangspunkt 

und Ziel geweſen: darum wurden fie ſchöpferiſche Meifter der Wiffenfchaft. 

Die Lehrbarkeit, alfo das pädagogifche Prinzip, erfordert den Weg vom Ein⸗ 

Fachen, Kleinften und Letzten zwar ebenſo wie die Methodit und Syſtematik 

der Wilfenfchaft, Wer indefjen nicht darüber hinauskommt, wer nicht von der 
ganzheitlichen Wirklichfeitsanfchauung zur ergriffenen, durchleuchteten Schau 

der Ganzheit gehen Fann, ift in den Kinderfchuhen ſtecken geblieben oder der 

Sünde der Vereinzelung und Abfonderung verfallen: er geht nicht ein in die 

Anfchauung der Ganzheit des Lebens, er Fommt nie zum Ziel, weil er alle 
urgegebene Eigengefeßlichkeiten der Glieder verfennt und überfpringt. 

ce) Der Einzelmenſch als Ganzheit und als Glied, 

Auf der Stufenleiter der Ganzheiten haben in der Wirklichkeit und im 
Menfehenbild deren zwei beſondere und entfcheidende Bedeutung: Perfon und 
Volk. Um fie Ereift auch das nationalfozialiftifche Welt: und Menfchenbild, 
Das Prinzip der Revolution, Volk als Ganzheit, führt einen neuen Perſön⸗ 
lichkeitsbegriff herauf. Das Verhältnis „Volk und Perfönlichkeit” ſoll durch 
das Teitende Menfchenbild auf die natürliche Wirklichkeitsbafts zurückgeführt 
werden, womit im fozialgefehichtlichen Bereich eine neue Ordnung entfteht, in 
der ſich Natur und germanifche Lebenshaltung aus Verfchüttung zu wieder⸗ 
geborener Geftalt erheben. 

Ich bin in meiner Perfon eine eigengefeßliche Ganzheit. Diefe Grunderkennt⸗ 
nis darf nicht verfchüttet werden!. Die perfönliche Ganzheit ift indeffen nicht 
felbftgenugfam und felbftändig: Perfönlichkeit erfüllt fich nicht in fich felbft, 
ſondern in Gliedſchaft an einem höheren Ganzen. 

Ich finde mich nicht als eine Zweiheit aus Leib und Seele oder als Dreiheit 
aus Leib, Seele und Geift, mein Lebensgrundgefühl beftätigt mir vielmehr 
meine perfönliche Einheit, die fich in verfchiedene Daſeinsweiſen, Wirkarten 
und Wirkrichtungen auseinanderfaltet. Ich habe ein Teibliches „Außen“ und 
ein feelifches „Innen“; mein Leben vollzieht fich durch Arbeit und Kampf in 

1 Das Parteiprogramm der NSDAP fagt in feinem leitenden Grundjag „Gemein⸗ 
nutz vor Eigennutz“, womit das Eigen in jeder Geftalt nicht aufgehoben, fondern einem 
höheren Ganzen finnhaft eingeordnet ift. Der Satz wird ergänzt durch den anderen: Febem 
das Seine, 
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Gemeinfchaft mit dem Du und in Augeinanderfeßung mit der natürlichen Um 

welt. Dabei ift das perfönliche Eigengefeß, die Entelechie, das leitende Prinzip 

in Zufammenleben und in Nuseinanderfeßung wie im perfönlichen Werdegang. 

Was immer an mic herankommt, wird gemäß meinem Eigengefeß notwendig 

aufgenommen, afjimiliert, umgebildet oder abgeftoßen. Darin allein kommt 

die Perſon zu ihrer Reife: fie ift und bleibt Mittelpunkt ihrer Eigenmelt und 

Map aller Dinge — weil fie ihrer Art nach gar nicht anders Fann. Niemals 

aber hat die Perfon die Möglichkeit, ein felbftgenugfames und felbftändiges 

Leben zu führen. Sie ruht nicht in fich felbft, fondern kommt ihrer Abftamz 

mung nach her aus einer Lebensgemeinfchaft, deren Glieder ihre Eltern find, 

In jedem Augenblic ihres Lebens ift Gemeinfchaft die unerfeßliche Voraus— 

feung ihres Wachfens und Werdens, in der Gemeinfchaft erfüllt ſich der 

Sinn ihres Eigenlebens. Indem der Einzelne in feinem Wachfen und Werden 
Gehalte und Formen des Gemeinlebens affimilierend in fich aufnimmt, wird 

ex feinerfeits zugleich der Gemeinfchaft affimiliert: gemäß ihrem ganzheitlichen 

Gefeß erwächſt er zu ihrem reifen Glied. Gliedſchaft und Perfönlichkeit find die 

Pole einzelnen Lebens. 

Schon der natürliche Gefchlechtsunterjchied in Männlich und Weiblich ſamt 

dem Zeugungsvorgang befunden, daß der Einzelne nicht felbftgenugfam, 

fondern Glied einer übergeordneten Lebenseinheit ift — leiblich nicht minder 

als feelifch und geiftig. Das Wachstum vom befruchteten Ei zur perfönlichen 

Reife bringt mit dem Höchftgrad perfönlicher Eigenheit zugleich die gebundene 

Gliedſchaft durch natürliche und geiftige Ernährung: Stoffwechfel und Erz 

ziehung, Ausgliederung und Eingliederung befunden wie Geburt und Tod, daß 

Einzelleben fich vollzieht in durchgehender Teilhabe an einem Leben höherer 

Art, daß Einzelleben in feiner Eigengefehlichkeit ftets nur Ausformung, Um— 

formung eines Gefamtlebens ift. Wie nun aber Leben des Einzelnen Teilhabe 

an höherem Leben ift, fo geht wiederum höheres Leben durch Einzelleben hin- 

durch vorwärts und tritt nur in Erfcheinung, nimmt nur Wirklichkeitsgeftalt 

an im Einzelleben, alſo in eigengefeßlicher Gliedſchaft. Das Glied ift nicht ohne 

das Ganze, das Ganze aber auch nicht ohne die Glieder: beide find nur 

ineinander und miteinander wirklich, jo aber, daß das Geſetz des Ganzen über 

der Eigengefetlichkeit des Gliedes fteht. 

Außerhalb der Gemeinfchaft beit der werdende Einzelne Feine Möglichkeit 

der Eriftenz und des Lebens. Der reife Einzelmenfih Fann von der Gemeine 

Schaft gefondert vegetieren — als Einfiedler und Einzelgänger, als Aus— 

geftoßener, als Gefangener, als Verfchlagener. Er trägt aber auch die Möge 
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tung aus Urfprungsgemeinfchaft und Eingliederung in anderen — ſchon 

Sorhandenen oder neumwerdenden — Lebenszufammenhang, wenn fie nicht nur 

Sorübergehend ift, enthält in fich eine ganze Reihe gefchichtlicher Geftaltungs- 

öglichkeiten, deren mwichtigfte die Um und Neubildung von Völkern find, wie 

ir jie zum Beifpiel in vier Jahrhunderten fich auf dem Boden Amerikas haben 

Sellziehen fehen. 
Das Wachstum jedes Einzelnen vollzieht fich in doppelter Polarität. Einmal 

Sollzieht der Ernährungs- und Affimilationsvorgang eine Anpaſſung des von 

außen Hereintommenden durch die Eigengefeßlichkeit, zugleich aber wird da= 

Surch der Einzelne felbft heraufgezogen, angepaßt, eingegliedert, typifiert: dag 

Seſetz des Ganzen fteht über dem Gefeß des Einzelnen, Zweitens aber ift der 

äußere Vorgang des Wachfens und Neifens mit Hereinnehmen, mit Teiblicher 

und geiftiger Ernährung, mit erzieherifcher Einwirkung polar ergänzt durch 

einen inneren Prozeß: das Werden des Einzelnen gefehieht aus der Lebens: 

fubftanz der Gemeinfchaft. Er ift veifes Glied geworden, wenn er das Vollmaß 

dieſer Lebensfubftanz in fich aufgenommen und unter feinem Eigengefeß zur 

Darftellung gebracht hat. Die Reife der Gliedfchaft ift nichts anderes als Reife 

und Erfüllung der Perfon. Durch den Aufftieg der gemeinfchaftlichen Lebens⸗ 

fubftanz in den Einzelnen werden diefe zur Zeugung und Fortpflanzung be 

Fähigt. So geht der Strom gemeinfamen Lebens durch die Kette der Oenerationen. 

Menfchentum ift nun dadurch von der Tierheit ausgezeichnet, daß nicht der 

Generationentechfel nur einfach in den herauffommenden Gliedern den status 

der vorhergehenden Reihe einfach wiederherſtellt und gleichförmig wiederholt. 

Der Menfch unterfteht vielmehr in der gefchichtlichen Region deren Geſetz der 

Geftaltung und des Geftaltiwandels — dem Schickſal. Das Wachstumsgeſetz 

des Einzelnen ragt in die gefchichtliche Negion dadurch hinein, daß Reife nicht 

notwendig bei der Perfon, dem individuellen Eremplar der Art, haltmacht, 

fondern zur Perfönlichkeit gefteigert werden kann. In der Perfönlichkeit höch— 

ften Grades, dem Schöpfer und Führertum, tritt der Gehalt, die Lebens- 

fubftanz der Gemeinfchaft unter dem perfönlichen Eigengefeß (dev Anlage und 

Begabung) dermaßen gefteigert in Exfcheinung, daß ein Ausbruch erfolgt in 

der fchöpferifchen und bewegenden Tat. In ihr hat die gefchichtliche Region 

Wurzel und Anfang. Neue Geftalt und Bewegung kommt mit dem Führer, 

dem fchöpferifchen Staatsmann, dem Propheten, dem Dichter. Sie werden zu 

Repräfentanten ihres Lebensganzen; in ihnen erfüllt fich deffen Schickſal, aus 

ihnen Eommt die gefchichtliche Bewegung, der Aufbruch, die Offenbarung. 
Rried, Weltanfhauung und Wiſſenſchaft. Bd. I. 4 
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Verfönlichkeit ragt über die Perfon herauf, im Maße als fie — aus ber 

gemeinfchaftlichen Lebensfubftanz emporwachſend — für einen größeren Lebens⸗ 

bereich Wirkungsmöglichkeit erlangt, einen höheren Lebensbereich repräfentiert, 

in ihre Blicke, Tat⸗ und Verantiwortungsfeld einbezieht. Mit Perfönlichkeit ift 

darum auch eine Wertung der Perfon verbunden gemäß ihrer Leiftung für dag 
Ganze: nicht Allen das Gleiche, fondern Jedem das Seine gemäß feinem auf 
Leiftung gegründeten Eigenmwert. 

Damit ift einer ganzen Gruppe von Einzelwiffenfchaften die neue Grundlage, 

eine beftimmte Sinnrichtung und Art der Frageftellung gegeben: der Mittel- 

punkt der vaffifchevölkifch-politifchen Anthropologie ift gefunden. 

Die Pfychologie ift ein echtes Kind des individualiftifchehumaniftifchen 

Menfchenbildes geweſen, mit deſſen Zufammenbruch die Pſychologie in der 

Sackgaſſe feftgefahren ift. Kein Einzelmenfch lebt aus fich und für fich: fein 

Seelentum, fein Wachfen und Werden wurzelt in ben lebendigen Untergründen 

der Gemeinfchaft, ift deren Art- und Richtungsgefeß unterworfen, wird daraus 

gefpeift und geführt. Die äußere Einwirkung der „Umwelt“ — zu zerlegen 

in bie entfaltete Lebensgemeinfchaft und die erdhafte Umwelt — iſt nur bie 

polare Ergänzung zu jenem Wachstum aus den gemeinfchaftlichen Lebensunter⸗ 

gründen, Des weiteren: wie der Menfch in der Vereinzelung überhaupt nicht 

erfaßt werden kann, tie alles Einzelfeben in der urtümlichen und urfprüngs 

lichen Gemeinfchaftsgebundenheit fteht, fo ift auch Seelentum niemals als folches, 

niemals ifoliert vom Leib zu ergreifen. Leib, Seele und Geift ſtehen in der 

Einheit und unter dem Gefeß der Ganzheit menfchlichen Lebens. Die Pſycho— 

logie der Zukunft kann nur eine befondere Sicht (von entfprechendem Anſatz 

mit eigentümlicher Methode) auf das Ganze gemeinfchaftsgebundenen wie leib⸗ 

feelifchzeinheitlichen Menfchentums fein: ein Zweig der völfifchen Anthros 

pologie. Ahnlich verhält es fich mit der Ethik, 

Im Grundproblem der Sprachtiffenfchaft, dem Verhältnis des Sprechens 

und der Sprechart des Einzelnen zur Sprache der Volksgemeinfchaft, wieder 

holt fich in abgemandelter Form das Zentralproblem der Anthropologie über 

haupt: die Gebundenheit des eigengefeßlichen Einzelmenfchen im Gemeinfchaftg= 
ganzen und unter feinem Lebensgeſetz. Volksfprache ift Sprachausdrud, Erz 
zeugnis des Tebendigen Volksganzen. Ift Sprachftamm und Sprachtypus von 

außen her übernommen und nicht volfserzeugt, wie im Franzöfifchen oder Bul- 

garifchen, dann findet mit der Übernahme ein Affimilations= und Umprägungs- 

prozeß ftatt. Die Volksfprache bringt Eigenart, Charakter, Lebenswilfen, 

Lebenseichtung, Gefeh des Volksganzen zum Ausdruck, Die Volksfprache 
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wandelt fich mit der tafjifchen Zufammenfegung, den fozialen Gliederungen 

und Schichtungen, den Schickſalen, den gefchichtsbildenden Gefamtaufgaben, 

den gefchichtlichen Geftaltungen eines Volkes. 

Das Sprachgefeß des Volkes verhindert nicht, daß der Einzelne unter ihm 

zur befonderen Sprechweife, zum fprachlichen Ausdruck feiner Eigenart und 

feines Eigengehaltes, zur fprechenden Bewältigung feiner befonderen Lebens⸗ 

aufgaben und feines eigentümlichen Lebensfinng Eommt. Vielmehr gibt Sprache 

die Unterlage, das Medium alles Sprechens, die Möglichkeit aller fprechenden 

Verftändigung und Gemeinfchaftsformung ab. Es hängt daran aller jchöpfe- 

riſche Ausdruck, alle zweckhafte Verftändigung, das Führen, Befehlen, die Erz 

siehung, gemeinfame Willensbildung, gemeinfchaftliches Handeln und Arbeiten: 

Sprache wird duch Sprechen erfüllt. Im Sprechen aber find das Volksganze 

und die perfönliche Eigenart eine Einung eingegangen: das fprechende Glied 

fteht unter dem Primat des Ganzen, kann aber feinerfeits zum fehöpferifchen 

Ausgangspunkt neuer Bewegung des Ganzen — auch im Gebiet der Sprache — 
werden, 

Verftehen, Verftändigen, Gemeinfamkeit und damit auch das Wachfen der 

Einzelnen zur Reife ihrer Eigenheit und Perfönlichkeit wird zum großen Teil 

durch Sprache verwirklicht, nicht aber begründet und ermöglicht. Das heißt: 

Gemeinfchaft und Gemeinfamkeit Eommen durch Sprache zur Wirklichkeits- 

geftalt. Nicht aber beruhen Verſtehen, Verftändigen, Gemeinfamkeit auf 

Sprache, fondern umgekehrt: Sprache und Sprechen ſetzen Verftändigung und 

Gemeinfamkeit fchon voraus, gründen fich darauf. Verftändigung und Ger 

meinſamkeit aber find ihrerfeits Ausdruck des einheitlichen Lebensuntergrundes, 

der Ganzheit, in der alles einzelne Leben verwurzelt ift, aus der und in der es 

zu feiner Reife und Eigenbeftimmung anwächft, um fehließlich darin wieder 

aufzugehen. Volk bildet Sprache, nicht aber bildet die Sprache das Volk. 

Diefe Grundproblematik lebendiger Ganzheit und gliedfchaftlicher Eigenheit 

durchwebt wie Sprache und Sprechen fo auch die Religion, das Necht, die Sitte, 

die Politik, die Wirtfchaft, die Lebensordnungen und bildet den gemeinfamen 

anthropologifchen Untergrund für die zugehörigen Einzelwifjenfchaften. 

Ad) Das Lebensgefeß des Volkes. 

Es gibt eine und nur eine Ganzheit überperfönlichen und gemeinfchaftlichen 

Lebens, die den Charakter der Selbftändigkeit, der Vollftändigkeit, der Selbft- 

beftimmung und Selbftgenügjamkeit in fich trägt. Diefe Ganzheit Fann im 

Verlauf der Gefchichte ihre Maße, ihre Erſtreckung ändern: Gefchichte des 
4* 
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deutjchen Volkes fteigt auf aus den ganzheitlichen Kleinftämmen der Germanen 

in der Nömerzeit zu ben Großftämmen, über denen das mittelalterliche Reich 

fich erhob, zum einheitlichen und ganzheitlichen Volfstum im Dritten Reich, 

Die entfcheidende Ganzheit ift für uns alfo gegeben im deutfchen Volk, oder 

— da der Staat im Ganzen notwendig mitenthalten fein muß — im völfifch- 

politifchen Gemeinmwefen der Deutfchen. Das Volk ift für alle feine Glieder 

Lebensgrundlage, Lebens und Schikfalsraum, in dem fie ihre perfönliche Bez 

ftimmung, den Sinn ihres Lebens erfüllen. 

Sind diefe Sätze nur weltanfchauliche Seßungen, die mwilffürlicher Annahme, 

Ablehnung oder Abänderung fähig find? Kann man gegen fie andere Säße 

mit demfelben Geltungs- und Wahrheitsanfpruch jegen? Wenn die Welt 

anfehauung die Wirklichkeit verfehlt, hängt fie im leeren Raum, und mit ihr 

fpielen Wellen und Wind. Es geht hier zwar um weltanfchauliche Säße, die ine 

deſſen die Lebenswirklichkeit ergreifen und angefichts der Wirklichkeit der wiſſen⸗ 

fchaftlichen Beweispflicht unterliegen. Glauben und Wiffen werden hier ein, 

Jedes einzelne Leben trägt in fich den Beruf und Sinn, fich felbft zu ent 

falten, die in ihm angelegte Richtung und Geftalt zur Erfüllung zu bringen. 

Indem Einzelleben den ihm einwohnenden Sinn erfüllt, weiſt es zugleich 

über fich felbft hinaus auf ein höheres Leben, dem es eingegliedert ift, Ent» 

fcheidend dafür ift als Ganzheit höheren Lebens das Volk. So lehrt die Welt 

anfchauung, fo lehrt eine von ihr her erfchloffene Wirklichkeitserfenntnig wiſſen⸗ 

chaftlicher Art, die der Beweispflicht unterliegt. 

Wird diefer Lehre von der individualiftifchen Weltanfchauung her wider— 

Iprochen? Die aus dem Umfchlag der individualiftifchen Weltanfchauung herz 

vorgegangene völfifche Weltanfchauung fteht mit jener nicht dergeftalt auf ders 

felben Ebene, daß fie ihren Grundſätzen andere entgegenfeßt, die fie verneinen 

und aufheben. Vielmehr hat die völkifche Weltanfchauung eine höhere Ebene 

der MWirklichfeitserfenntnis gewonnen, die den Fundamentalſatz des . Indie 

vidualismus von der Eigengefeßlichkeit des Einzelmenfchen nicht verneint, 

fondern diefe Eigengefeßlichkeit in der Gliedſchaft am höheren Ganzen zugleich 

bejaht und aufhebt: es wird dem Eigengefeß des Gliedes das Gefeß des Ganzen 

übergeordnet. Damit ift auch jeder zwifchen den beiden Weltanfchauungen möge 

liche Widerfpruch aufgehoben und aufgelöft. 

Wenn der Individualift allerdings meint, er könne nach Willkür feinem 

Leben eine beliebige Weltanfchauung zuordnen und einen Sinn des Lebens nach 

freier Wahl fegen, fo redet er blauen Dunſt. Was wären denn dieſe möge 

lichen Ziele und Sinne, zwiſchen denen er nach Willkür wählen Fönnte? Er 



A EEE Tr 

N 26 

5. Volk als Ganzheit. 53 

Serleugnet damit fein eigenes Grundgeſetz, da er in der Mahl doch ftets 
an feine angeborene Eigenheit gebunden bleibt. Es verwandle fich doch einer 
mach feinem Belieben in einen Gott, einen Engel, einen Übermenfchen, in 
einen Chinefen, Inder oder Neger, ein Armer in einen Reichen, ein Charakter 
in einen anderen, eine Frau in einen Mann und erieife damit die ver— 
meintliche Freiheit der Wahl, Nicht beftritten wird damit, daß jeder auf 

feiner Bahn an Scheidewege kommt, wo er grundlegende Entjcheidungen neu 

fällen muß. Nicht beftritten wird, daß jeder auf feiner Bahn entarten, vor 

feinem Ziel und Schicfal verfagen, daß er in Schuld und Sünde verfallen, 
den Schweinehund in ihm erliegen kann. Eine andere Art von Wahlfreiheit und 

freier Sinnfegung gibt es nicht: jeder fteht notwendig unter dem Schickſal 
zwifchen Erfüllung duch Selbftzucht und ſchuldhaftem Verfagen. 

Widerfpricht die Neligion — irgendeine Religion — der Sinnerkenntnig 
der völfifchen Weltanfchauung? Ja, jede Religion radikaler Weltverneinung 
und Lebensabtötung, mie der Jainismus, der darum überhaupt Feine Lebens: 
und Wirffichkeitserkenntnis in fich tragen Fan, fondern nur den Willen zum 
Nichts, deffen Weg jeder Einzelne für fich allein zu gehen hat. Sonft fehafft 
ſich auch die radikale Erlöfungsreligion eine Gemeinschaft, durch die hindurch 

der Weg der Erlöfung notwendig geht, ein Weg, deffen Endziel zwar in 
irgendeinem Senfeits wirklichen Lebens liegt, wobei aber die diesfeitige Lebens⸗ 
ſtrecke durch Gliedfehaft, Bewährung, Keiftung und Verdienft in einer Ger 
meinfchaft allemal hindurchgeht. Wird dabei nicht eine Fünftliche Gemeinfchaft 
(Klofter) ſehr unvollfommen aus der natürlichzgefchichtlichen Gemeinfchaft 
ausgefondert, wobei die Lebenserhaltung doch die Lebensabhängigkeiten (etwa 
durch Betteln, das vorausfeßt, jemand fei da, der gibt und der, um geben zu 
können, arbeitet und erwirbt) jofort wiederherſtellt, fo feßt auch jede mögliche 
teligiöfe Zielfegung und Sinngebung notwendig voraus: Leben, Werden, Sinne 
erfüllung, Selbfterfülfung (auch in Form der fogenannten Seldftentäußerung), 
Bewährung in der Gemeinfchaft und in der ihr einwohnenden Lebensrichtung, 
alſo perfönliche Bewährung nach dem Geſetz der Gemeinfchaft. Eine religiöfe 
Sinngebung und Zielfegung Fann zu diefer oder jener vorhandenen gemeinfchafte 
lichen Lebensrichtung in Fämpferifchen Gegenfaß treten, indem fie eine ihr ent⸗ 
ſprechende gemeinfchaftliche Lebensrichtung neu fehafft. Niemals aber Fann 
Religion zu Lebensrichtung, Lebenswillen und Bewährung in einer diesfeitigen 
Gemeinſchaft in Widerfpruch überhaupt treten, e8 fei denn, diefe Religion wäre 
als radikale Lebensverneinung Weltflucht, Sterben und Tod fehlechthin. Kampf 
zwiſchen Weltanfchauung und Religion kann darum allemal nicht um Sinn und 
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Ziel gehen, fondern nur um die Stage, in welcher Gemeinfchaft und gemein⸗ 
ſchaftlichen Lebensrichtung ſich Einzelleben erfüllt. Genau geſprochen: Kampf 
zwiſchen Weltanſchauung und Religion iſt ein innerer Widerſpruch: es kann nur 
Religion mit Religion, Weltanſchauung mit Weltanſchauung, Ziel mit Ziel, 
Richtung mit Richtung, Sinn mit Sinn und Unfinn kämpfen. Jede Welt 
anſchauung trägt notwendig einen teligiöfen Sinn, jede Religion eine welt: 
anfchauliche Richtung und Haltung in ſich: es ſteht Menfchenbild gegen 
Menfchenbild. 

Der Fundamentalfat der völfifchen Weltanfchauung wie auch der wiſſen⸗ 
ſchaftlich beweispflichtigen Wirklichkeitserkenntnis lautet: Die Ganzheit völ⸗ 
kiſchen Lebens trägt alles in ſich und erzeugt alles aus fich, was dem ein: 
geglieberten Einzelmenfchen für fein Entftehen und Wachfen, für fein Reifen und 
feine Sinnerfüllung lebensnotwendig ift; es gibt weder innerhalb noch ober 
halb des völfifchen Lebensganzen irgendeine gemeinfchaftliche Lebensganzheit, 
die denfelben Höchftgrad an Selbftändigkeit, an Vollftändigkeit und Selbſt⸗ 
genügſamkeit in ſich trüge. Zum lebendigen Volk gehören nicht nur die glied⸗ 
haften Einzelmenſchen Wolksgenoſſen), ſondern alle nötigen Lebensgebiete und 
Lebensfunktionen, in denen ſich Werden und Sinn des Einzellebens erfüllt: 
völkiſche Religion, völkiſche Politik, völkiſche Lebens-, Arbeits-, Wirtſchafts⸗ 
und Rechtsordnung, Sprache, Kunſt, Wiſſen, Erziehung ſamt ihren Organen. 
Nicht iſt damit geſagt, daß ein Volk im ganzen, in ſämtlichen oder in ein 
zelnen Lebensfunktionen jederzeit den ihm möglichen und vorbeftimmten 
Höchftgrad der Vollkommenheit befige: es geht in feiner Gefchichte bergauf 
oder bergab, artet fich auf oder entartet, hat Zeiten der Schöpfung und Offene 
barung ober der Keere, des Stillftehens und des Verfalls. 

Volk trägt alle notwendigen Lebensfunktionen, Lebensformen und Lebens: 
Inhalte in organifcher Ganzheit in ſich und erzeugt fie aus fich durch feine 
ſchöpferiſchen Menfchen. Es gibt innerhalb, unters oder oberhalb des Volkes 
feine andere Gemeinfchaftsart, Fein anderes Gemeinweſen, für das derfelbe 
Sat zuträfe und in Anfpruch genommen werden Eönntet, Alle inner= und über 
völfifchen Ordnungen gehen aus von einer einzelnen Lebensfunftion Religion, 
Wirtfehaft, Berufs⸗ und Klaffenintereffen, Politik uſw.). Volt umfchließt fie 

4 Über das Verhältnis von Volk, Staat und Kirche zueinander, enthaltend die note wendige Auseinanderfegung mit den Naturrechtslehren der Eatholifchen Kirche — fiehe Krieck, Naturrecht der Korperſchaften auf Erziehung und Bildung” (Berlin 1930). Mit dem ſchlecht gewählten Wort „Sörperfchaften“ find dabei gemeint die völkifhen Lebens⸗ ordnungen der Familie, des Staates, der Kirche, der Berufsorganifationen uſw. 
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allefamt in der Vollftändigkeit, im organifchen Verhältnis der gegenfeitigen 

Dienſtſchaft in feiner ganzheitlichen Geftalt. Sie alle find einfeitig, teilhaft; 

Solk allein ift allfeitig und ganzheitlich. Volk ift tragende Eriftenzgrundfage 

für alle inners oder übervölkifchen Gemeinfchaftsordnungen und Sozialgebilde. 

Damit ift auch das Verhältnis von Volk und Menfchheit Elargelegt. Ganz 

gewiß ift Menfchheit weſentlich mehr als eine Art der Tierwelt, da ja Men 

entum allemal mit ihren „‚geiftigen” Funktionen in die gefchichtliche Region 

hineinragt. Es gibt über die raſſiſchen und völkifchen Grenzen hinaus des All—⸗ 

gemeinmenfehlichen, typiich Gemeinfamen in allen Lebensweiſen und Lebeng- 

Funktionen fo viel, daß Menfchheit notwendig als menfchliche Lebensganzheit 

gelten muß. Aber Menfchheit ift Feine Lebensgemeinfchaft, Feine wirkliche 

Lebengeinheit, fondern bleibender Nahmen für die fommenden und gehenden 

Volksgeſtalten und Völkerwirklichkeiten. Alle Humanitätsweltanfchauungen, alle 

Menfchenverbrüderungen find in der Ideologie ftecfengeblieben und haben die 

Wirklichkeit überfprungen oder find weit vor ihr gefcheitert. Alle Humanitäts- 

mweltanfchauungen find ideologiſche Überbauten zu irgendwelchen Individualismen, 

feien fie refigiögemetaphyfifcher, naturaliftifcher oder fonftiger Art und Herkunft. 

Einft hat das Lebensgefühl der Ganzheit den Grundſtock germanifcher Welt 

anfchauung ausgemacht. Die Blutgebundenheit in den Lebensordnungen Eonnte 

feiner verlieren, er mochte fich aufrecken, wie ein Felszacken über feine Ummelt 

erheben, gleich dem Skalden Egil, der als isländifcher Bauer einen Privatkrieg 

gegen die normwegifche Königsfippe führte und Heerführer im angelfächfiichen 

Königsdienft war; er mochte als ſchweifender Recke oder als Wiking durch die 

weite Welt ftreifen: unverlierbar ging die Blutgebundenheit in feine Lebeng- 

gemeinfchaft mit ihm. Darum ging auch fein Necht und feine Ehre mit ihm, wo 

immer ex fich aufhalten mochte. Auf dem Boden blutgebundener Ganzheit ent⸗ 

faltete fich ein Reichtum an Individualgeftalten, davon die germanifche Welt ihr 

Gepräge empfing. Es Eonnte aber Feinem einfallen, „Individualiſt“ zu fein: 

Feiner führte ein Leben aus fich ſelbſt und für fich ſelbſt. Jeder ftand mit feinem 

perfönlichen Leben in der Gebundenheit der Sippe, des Männerbundes, des 

Stammes, des Volkes, insgefamt: gebunden in „Midgard”, daraus er her 

Fam und darin fich der Sinn feines Lebens erfüllte. Untrennbar war mit 

Midgard” verbunden die heldifche Wertordnung und der heldifche Glaube, 

die Ehre, die Treue, die Wehrhaftigkeit, die Wahrhaftigkeit, die Blutreinheit, 

die Helden= und Totenehre, die maßgebend über jedem einzelnen Leben ftanden. 

Damit war wiederum unlöglich verbunden die „Lykke“, das Maß an Glüc, 

an Gelingen, an Berufung und Kraft, das Schickſal vorauszufehen und dem 
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Schickſal zu ſtehen, das jedem einzelnen Leben eignete im Maße, als es die 

Lebensſubſtanz der blutgebundenen Gemeinſchaft in ſich aufzunehmen ver: 

mochte, womit der Träger der „Lykke“ zum Führer, zum König, zum 

Manne des Anfehens und der Verantwortung für einen weiteren Lebens: 

kreis heraufwuchs. Damit im Zufammenhang fand endlich der Gott, der 

„fulltrui“, der Beſchützer der Lebensordnung, der Lebensführung und der Sitte, 

von dem Offenbarung, Schuß und Führung Fam, weil in ihm die lebendige 

Subftanz der Gemeinfchaft zur höchften Offenbarung, zur Symbolgeftalt Fam. 

Davon empfing alle Lebens und Nechtsordnung, die Sippe, das Thing, die 

Gefolgfchaft, das Volksaufgebot, der Männerbund, die gefamte Haltung des 

Bauern⸗ und Kriegertums die Prägung. Daraus endlich empfing das germas 

niſche Menfchentum feine ſchickſalhafte Kraft und feine gefcehichtliche Berufung: 

eine Welt in Bewegung zu fegen und radikal umzugeftalten, felbft aber Ger 
ftalter einer neuen Welt zu werden. 

Mit der Miedergeburt germanifchen Lebensgrundgefühls in der völkiſch— 

politifchen Weltanfchauung, heraufgeführt aus den gefundgebliebenen raffifchen 

Lebensuntergründen des deutfchen Volkes durch die nationalfozialiftifche Revolu— 
tion, hebt abermals eine neue Welt, ein neuer Abfchnitt in der Gefchichte an: 
Germanentum fteigt im neuen Deutfchtum auf zu feiner großen Miffion an 
der Menfchheit, 
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Das Leben des Einzelnen vollzieht fich zwifchen dem religiöfen und dem poli= 

tifchen Pol des übergeordneten Lebensganzen: zwifchen der letzten Entfcheidung 

über Lebensrichtung und Lebensfinn auf der einen Seite, dem geftalterifchen 

und führenden Handeln für das Ganze auf der anderen Seite, In biefer 

Spannung geftaltet fich mit Lebensgang und Lebensführung der Volkes 

genoffen zugleich die Lebensordnung des Volksganzen, deffen Gefchichte und 

deſſen Lebensaufgaben in Wirtfchaft, Kunft, Wiffen, Erziehung und Bildung. 

Das Ganze fteht unter dem Primat der politifchen Führung, in der fich mit 

dem Werdegang des Volkes auch die Beftimmung, der Sinn der Volksgenoffen 

erfüllt, Die politifche Führung aber wurzelt in religiöfen Grundentfcheidungen 

— im Schiefal. 
So wie der Menfch vor der Welt fteht, fo fteht er auch im Angeficht Gottes. 

Steht er zur Welt in der Vereinzelung, jo auch zu Gott: er wandert als ver 

flogenes Atom, als Monas, durch Welt, durch Hinterwelt und Übermelt. Alles, 

was ihm im Leben begegnet, Mann, Weib und Kind, Freund, Kamerad und 

Genoffe, Heimat und Volk, ift nur zufällige, vorübergehende Konftellation, die 

fich im nächften Augenblict ändert, um nie wiederzufehren. Es fei denn im 

Rade einer ewigen Wiederkehr, einer der grauenhaften, gefpenftifchen Welt 

vorftellungen. 

Steht der Mensch zur Welt in der Gebundenheit überperfönlichen Gemeinz 

fchaftslebens, fo fteht er in derjelben Gebundenheit im Angeficht der Ewigkeit, 

in derſelben Verantivortung vor Gott, und daraus erwächft ihm Sinn und 

Entfcheidung jenes Lebens, die Fein Ich Eennt ohne das Dur und ohne die uns 

lögliche Verbundenheit beider Leben in der höheren Einheit und Gemeinfchaft 

des Lebens. Mit der Gemeinfchaft, aus der ich herfomme, aus der ich wachſe 

und werde, in der fich der Sinn meines Lebens erfüllt, wandle ich im Werder 

und MWandelgang durch Raum und Zeit — mit diefer Lebenseinheit bin ich ger 

ſchaffen, wenn fie gefchaffen ift, mit ihr untergehend, wenn fie untergeht, mit 

ihr ewig lebend, wenn fie ewig lebt, unlöslich ihrer Stetigfeit und ihrem 

Wandelgang unterftellt. Das heißt Schieffal. 
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Gegenüber Gott find alle menfchlichen Begriffe (Dogmen) unzulänglich und 

unzuftändig: alle Begriffe und rationalen Ausſagen über Gott ziehen Gott 

ins menfchliche Dafein hinein und vermenfchlichen ihn. Wenn wir um der 

Verftändigung, der Gemeinfchaft und Erziehung willen von Gott reden müffen, 

dann gefchieht es beffer in Bildern und Symbolen, die zwar der biesfeitigen 

Wirklichkeit und Menfchlichkeit noch näher ftchen als die Begriffe, die gerade 

darum aber die Möglichkeit in die Ferne dringender Blick⸗ und Sinnrichtung 

am ftärkften und nachhaltigften in fich tragen. In der letzten Entfcheidung vor 

Gott bedarf es weder der Begriffe noch der Bilder: Gott offenbart fich in ihr 

unmittelbar als Macht, als Kraft des Antriebes und Anftoßes, als unmittel- 

baver Befehl, als Forderung. Die Lebensgemeinfchaft aber wird erbaut und ges 

bunden durch Gebet, durch fymbolifche Handlung (Kult), durch bildhafte Vers 

kündung. Ob Gott nah oder fern ift, erkennt der Menfch nur aus feinem 

Wirken, aus dem ihm zuteil werdenden Muß, aus Befehl und Forderung — 

oder aus ber Leere. Gottes „Anſichſein“ entzieht fich aller menfchlichen Mög- 

lichkeit de3 Begreifens, des Lebens, Hörens und Sprechens. Wenn aber Gott 

wirkt, fo geht fein Wirken ein durch die Tore des Lebens: fein Wirken wird 

unmittelbare Macht, Antrieb, Richtung, Sinngebung des Lebens. Was daraus 

hervorgeht an Tat und Handeln, an Schauen und Erkennen, an Bild und 
Wort, das gehört dann der Sphäre menfchlichen Lebens an, das auf Gott 
zurückweiſt. Das ift die „Religion“. 

Nicht alles menfchliche Leben und Sein ift aus Gott. Iſt der Menſch in die 
letzte Entfcheidung geftellt, jo kann er von ihr ergriffen, gefüllt, getragen und 

getrieben werden — oder er kann vor ihr verfagen, zerbrechen, in die Schuld 
der Leere, ber Gottferne, der Abfonderung und Vereinzelung, der Sünde vers 
fallen. Dazu trägt er die Anlage, die Möglichkeit (als Erbfehuld) mit feiner 
Schheit, mit feiner Befonderung in fich. Erfüllt er den Befehl und Auftrag 
Gottes, dann erfüllt fich an ihm als dem Verufenen der Segen des Schick⸗ 
fals, im andern Fall verfällt er dem Fluch des Schickſals. Darum betet 
er um bie Gnade: Dein Name werde geheiligt, Dein Neich komme, Dein Wille 
geſchehe. Mit dem Gebet ftellt er ſich unter das Schickſal: ex ift bereit, den 
Befehl Gottes in feinen Willen aufzunehmen, wie immer der Befehl falle: er 

ftellt fich feinem Schifal, indem er fich feinem Gott ſtellt. 

Schiefal fteht gegen Vorfehung. Mit dem Begriff der Vorfehung hat der 
Menſch fein Verftandesdenken, fein Plan und Zweckdenken in Gott hinein 
getragen und damit Gott zu fich in den menfchlichen Kreis herabgezogen. Der 
Gott der Vorfehung ift der Gott der bürgerlichen Sekurität. Gegen Vorfehung 
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= Schiefal das Dunkle und Unerkennbare, das Gefährliche, das Unberechen- 

Saure, Unvorausfehbare, das Blut und Erdhafte. Das Schieffal fordert den 

Siſchen Menfchen der Ehre, der fich jedem Befehl ftellt, der aus göttlicher 

Gnade und Berufung zum Sieger und zum Überwinder des Böfen wird, den 

agifchen Menfchen, der den Sieg im Untergang erfüllt, indem er fich feinem 

Schickſal ftellt, bis zur Selbftaufopferung hingibt. Der heldifche Menfch des 

Schickſals ift der Menfch, der muß, der nicht anders kann, der unbeirrt feinen 

Sorgefchriebenen Weg geht, der mit feinem Tod fein Leben Frönt und befiegelt. 

Er ift der Menfch der gefchichtlichen Bewegung als Staats= und Kriegsmann, 

als Dichter und prophetifcher Verkünder. 

Offenbarung geht von Gott zum Menfchen. Glaube geht vom Menfchen hin 

zu Gott. Beides ift uns nur (als Religion) greifbar in der menfchlichen Sphäre, 

Zwiſchen beiden Tiegt die letzte Entfcheidung, von der das ſchickſalhafte Handeln 

des Berufenen ausgeht. Offenbarung Gottes und Glaube des Berufenen find 

die tiefften, die letzten Mächte der gefchichtlichen Bewegung. 

Der Glaube ift durch die Offenbarung bewirkt: alle Gotteswirfung, aller 

Befehl Gottes ift Offenbarung. Offenbarung wird „offenbar“, tritt in Geftalt 

und Erfcheinung im menfchlichen Leben als gefchichtliche Bewegung. So ein⸗ 

gehend in Leben und Bewegung, jo verflochten in die diesfeitige Wirklichkeit 

mit ihrem Geftaltwandel find Offenbarung und Glauben — mit ihrem einen, 

menfchlichen Bol — felbft Erfeheinungen des Lebens und der Gefchichte. Ihr 

Eintritt ing Leben, ihr Einwirken in die Wirklichkeit erfolgt durch das Tor der 

gemeinfamen Lebensuntergründe, in denen alles einzelne Leben gebunden und 

verwurzelt ift. Indem die Gotteswirfungen von da auffteigen als Mächte der 

Geftaltung und der Bewegung, ergreifen fie die berufenen Menfchen und tragen 

fie hinauf in die Höhen des verantwortlichen, des führenden, des heldifchen und 

tragifchen Lebens: fie werden Staats und Kriegsmänner, Dichter und Pro— 

pheten, Revolutionäre und Geftalter der Gefchichte. Die religiöfe Grundentfchetz 

dung entlädt fich im politifchen Handeln, in der ſchickſalhaften Tat. Daher 

deren Vorrang im Leben des Volkes, deſſen Subftanz fich in ihnen offenbart 

und erfüllt. Sie fommen aus der Gemeinfchaft und tragen als die Berufenen 

die Gemeinfchaft in ihrer Tat und Verantwortung. 

Die echten Männer der Tat, der Führung und der Geftaltung find die 

Menfchen legten Gottvertrauens, die von Gott und feinem Befehl, dem Schick⸗ 

fal, getragen find. Falſche Propheten erheben ihr Wort und ihren Anfpruch 

aus eigener Berufung. Sie find darum nicht Erfüller, fie find nicht aus dem 
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gemeinfchaftlichen Lebensgrund emporgetragen, nicht erfüllt mit dem gemein- 

ſchaftlichen Sinn und Willen des Lebens. 

Dffenbarung und Glaube, die legten Mächte der Bewegung und Geftaltung 

in der Gefchichte, find felbft in den Gang der Gefchichte verflochten. Offen⸗ 

barung ift Schöpfung. Schöpfung und Offenbarung aber ftehen weder am 

fagenhaften Anfang der Welt, noch auch find fie an beftimmte Punkte ver 

gangener Gefchichte ein für allemal gebunden. Schöpfung und Offenbarung 

gehen durch die Gefchichte unaufhörlich weiter als die ftets wieder vom Emwigen 

hereinbrechenden Kräfte der Bewegung und Geftaltung. Wann fie kommen, 

warum fie kommen, welchen Zeitpunkt (Kairos) fie wählen, welches Volk und 

Menfchentum fie berufen und emporführen, liegt unberechenbar im Schoße des 

Schickſals verborgen, folange es felbft nicht gefprochen hat. 

Nicht alle Zeiten der Gefchichte find Zeiten der Offenbarung und Schöpfung. 

Nicht alle Menfchen und Völker find berufen. Wann fpricht die Gefchichte? 

Wenn das Schickſal auffpringt in den großen Nufbrüchen, in den umwälzen⸗ 

den Bewegungen, in den Revolutionen. Dann ift Offenbarung und Schöpfung, 

weil dort Untergang ift. Dann fpricht Gott im Schickſal, und er fpricht jedes= 

mal eine andere Sprache, Er fpricht zu jedem Vol, das er erwählt, durch feine 

Führer die Sprache, die der Art diefes Volkes angemeffen ift, damit es ihn 

verftehen, auf ihn hören, feine Befehle erfüllen kann. Wenn Gott einft nur 

— jeweils auf einige Zeit — hebräiſch, griechifch und Iateinifch hätte fprechen 

Eönnen, fo würde er darnach fich felbft aufgegeben haben: er wäre nicht Gott. 

Dann hätte er fich aufs Altenteil zurückgezogen und die Welt einem Statt 

halter überlaffen. Gott fpricht aber unmittelbar zu ung im völkifchen Auf- 

bruch aus Gegenwart und Zukunft: Wir find die Erwählten, in uns vollzieht 

ſich ein Schiefal. Hier ift Schöpfung und Offenbarung. 

Wir find als Volt und als einzelne Volksgenoſſen mit der letzten Ent 

Scheidung vor Gott in eine neue Bewährung geftellt. Der große gefchichtliche 

Aufbruch aus dem Einfturz Deutfchlands und Europas ift ein meltgefchicht- 

licher Anruf an den deutfchen Charakter — eine Berufung, die ihren Träger 

im Führer hat. Die Gewalt diefer weltgefchichtlichen Stunde kommt aus der 

Größe der Aufgabe, die fie ſtellt. Was tun da die Vielen, die Allzuvielen? Sie 

läftern, fie ftänfern, nörgeln, maulen — Engerlinge und Maulwürfe. Sie 

wollen Ruhe und gut verdienen, um genießen zu Können. Jeder will feinen 

eigenen Weg gehen, und feine eigene Meinung ift ihm mit feinem Profit der 

Sinn des Lebens. Auf einen großen Anruf antwortet der fchwache Charakter 
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eines verborbenen Gefchlechts. Wer nach der religiöfen Bindung und Aufgabe 

fucht — bier ift fie. Hier ift auch Sünde und Erbſchuld — als Charakteranlage. 

Die „Chriſten“ ftellen fich in Front gegen den Anruf Gottes in Aufbruch 

und Gefchichte, Sie berufen fich gegen die gegenwärtige Gefchichte auf ver 

gangene Gefchichte, gegen die Aufgabe auf ihren Befiß, auf überlieferte Ge- 

gebenheit, gegen die Iebendige Offenbarung auf eine im Buchſtaben feft- 

gefrorene Offenbarung. Sie haben einen nach rückwärts gerichteten Glauben 

und fuchen mit ihren eingefrorenen Lehren irgendeine Offenbarung der Vers 

gangenheit aus der Gefchichte herauszunehmen und abfolut zu feßen. Sie 

rüſten fich, vor dem Anruf Gottes zu verftummen, in der Entfcheidung zu 

verſagen. Die evangelifche Kirche hat bereits dag fichtbare Beifpiel gegeben: ihr 

Verfagen vor dem Anruf ift offenbar. 

Diefe „Chriſten“ find der Sünde verfallen. Sie haben Irdiſches, Gefchicht 

liches, Menfchliches zu ihrem Gott erhoben und find damit aus der Gemein- 

fchaft mit Gott, aus der Berufung und Gotteskindfchaft herausgefallen: fie 

find in Wahrheit glaubenslos, erftarıt und tot, ohne Iebendige Schöpfung und 

Offenbarung. 

Die chriftliche Kirche ift der Urfünde der Abfonderung verfallen. Es mar 

gefchichtlich notwendig, daß die Kirche als ein gefonderter Lebensraum für fich 

entftand, als das römifche Imperium die Völker um das Mittelmeerbeden 

entweder in ihrem Eigenleben zertreten oder fie mit Vernichtung ihrer 

politifchen Funktion, ihrer Selbftändigkeit in Verfall getrieben hatte, da mit 

der politifchen Funktion auch die veligiöfe Lebensmitte der Völker zerbrochen 

war und fie zu einem bloßen, unfchöpferifchen Vegetieren herabgedrückt worden 

waren. Da erftand die Kirche als religiöfes Imperium, als Gegenbereich gegen 

Kom, um fich dann felbft als neues Nom, als neues imperiales Lebeng= und 

Herrfchaftsbereich aufzutun. Seitdem ift Religion zum Mittel für den Zweck 

priefterlicher Herrfchaft herabgefeßt worden. In einem Firchlichen Herrfchaftse 

traum mit flarrer dogmatifcher, hierarchifcher und traditioneller Bindung können 

wahrhafte veligiöfe Entfcheidungen gar nicht mehr fallen: Schöpfung und 

Dffenbarung find abgefchloffen, auf einen Punkt der Vergangenheit lokaliſiert: 

Gott ift für tot erklärt, Papft und Priefter find an feine Stelle getreten und 

erheben für fich den Herrfchaftsanfpruch. 

Gegenüber jedem gefunden und auffteigenden Volk ftellt Kirche jeder Art 

den Sündenfall, die Sünde der Abfonderung dar: lebendiger Glaube aus 

lebendiger Offenbarung, der das ganze Leben tragen und durchdringen foll, ift 

in einem gefonderten Raum eingefangen und abgekapfelt. Kirche beansprucht, 
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ein felbftändiges Ganzes für fich zu fein; fie will autonom, autark und 

fouverän fein, ſprengt damit den einheitlichen und ganzheitlichen Lebensraum 

des Volkes, unterdrückt das auffteigende Leben: fie ift zum Feind der Schöp- 

fung und Offenbarung geworden. An deren Stelle bietet fie eine im Buch— 

ftaben erſtarrte, in Priefterhänden monopolifierte Tradition, das Erzeugnis 

eines inzwiſchen abgeftorbenen Lebens, einer fernen Vergangenheit. 

Religion bedarf im Ganzen der Lebensgemeinfchaft notwendig des eigenen 

Ausdrucks, der eigenen Form, damit fie lebensrichtende, durchwirkende, 

menfchenformende und erzieherifche Kraft entfalte. Die Glaubens» und Kult 

gemeinde ift aber nicht eine Ganzheit für fich, fondern Glied am Volksganzen, 

Daſeins⸗ und Erfcheinungsweife des gefamten völkifchen Gemeinmwefens, das 

aus ihr zufammen mit der politifchen Gemeinde, der Rechts-, Wirtfchaftsr 

und Kulturgemeinde Eonftitwiert und in diefe Dafeinsformen (Lebensord- 

nungen) ausgegliedert ift. An Stelle der Kirche als eines abgefonderten 

Naumes der Neligion tritt mit der Iebendigen Glaubens- und Kultgemeinde 

als eines Gliedes des völfifchen Lebensganzen die wahrhafte Durchdringung 

und Geftaltung deutfchen Menfchentums von der ung auferlegten religiöfen 
Entfcheidung her. 

Zum abgefonderten Raum der Kirche gehört eine befondere, abfolute Offen: 

barung, als deren Trägerin fie ihre Eriftenz rechtfertigt. Der orthodore Proz 

teftantismus hat fich auf den Kanon der Bibel als ſolche Offenbarung, damit 

auf Tert und Buchftaben feftgelegt. Bei der Fatholifchen Kirche ift der Sachs 

verhalt nicht fo einfach: hier ift der Offenbarungsgehalt der dogmatifchen 

Lehre der Kirche felbft zugeordnet. Nicht fchafft das Dogma und der Tert bie 

Kirche, fondern die Kirche fchafft Dogma, Tradition, Offenbarung, Aug: 

legung. Beide Kirchen anerkennen zwar die weitergehende Offenbarung, ber 

Proteftantismus im inneren Licht, in Infpivation, in Ergriffenheit und 

Gewiſſensentſcheid, davon der Bibeltert ftets neu belebt wird (durch Aus— 

und Einlegen). Auch die Eatholifche Kirche Eennt die weitergehende Offen: 

barung, die aber nicht an die Gläubigen freigegeben, fondern der päpftlichen 

Lehrautorität unterftellt ift, und die fich eigentlich nur dann voll kundgeben 

ann, wenn der Papft Eraft feiner Unfehlbarkeit aus dem fehon vorhandenen 

DOffenbarungsbeftand einen Sat neu definiert, Dabei ift das Neue alfo eigent⸗ 

lich das Alte, das Alte felbft ift aber keineswegs dem Fanonifchen Bibeltert 

einfach gleichgefegt. Fällt nun bei folcher Offenbarungslehre der Schwerpunkt 

in die lebendig meitergehende Offenbarung, in die Gegenwart, wie es bei 

einigen radikalen Sekten des Proteftantismus der Fall geweſen ift, fo findet 
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eine lebendig fortgehende, freie Auseinanderfeßung mit Kanon, Kirche, Tradiz 
tion und Dogma ftatt. 

Eine folche Auseinanderfegung liegt auch fehon zwifchen dem Neuen und 
Alten Teftament, wie fie notwendig überall zwifchen jenen Epochen der Offen: 
barung ftattfindet, die in gefchichtlicher Berührung miteinander ſtehen. Das 
Neue Zeftament erkennt das Alte Teftament als Offenbarung an, als folche 
nämlich, die ihm als Vorftufe dient. Es feßt fich dabei frei genug, gemäß dem 
eigenen Sinn und der eigenen Richtung feiner Offenbarung, mit dem Alten 
Zeftament auseinander, nimmt herüber oder bildet um, was ihm gemäß ift 
und fchiebt das andere als überholt und ungültig einfach beifeite. Der Römer 
brief geht bis zu einer gründlichen Abſtoßung des Alten Teftaments vor. 

Anerfennen wir das Alte Teftament als Offenbarung, fo ift fie doch für 
ung nicht verpflichtend, weil in fehr ferner Zeit an ein ehr fremdes Volk und 
durch dieſes an die damalige Menfchheit gerichtet. Wie fich das Neue Teſta⸗ 
ment mit dem Alten Teſtament lebendig auseinandergeſetzt hat, ſo ſetzen wir 
uns von einem andern Volkstum, von einer andern Epoche der Schöpfung 
und Offenbarung aus mit dem Chriftentum, mit dem Neuen Teſtament aus— 
einander. Maßgebend dabei ift die für und gegenwärtige, Iebendige Offen: 
barung, der Anruf Gottes an uns. Zwar werben wir die hriftliche Epoche aus 
der Gefchichte des deutfchen Volkes nie herausfchneiden Fönnen. Indeſſen find 
wir auch auf Feinem Punkt der chriftlichen Gefchichte und Tradition feſt⸗ 
gefahren, ebenſowenig wie wir zu einer germanifchevorchriftlichen Zeit zurück⸗ 
kehren Eönnten. Unfer Kompaß fteht auf eine neue Zukunft — ins Dritte 
Reich. 

Auseinanderfeßung mit dem Chriftentum Fann nicht heißen, daß man ihm 
einfach irgendwelche Negationen entgegenfeßt. An der Oberfläche haften bleibt 
auch die beliebte Methode, aus der Tradition — zum Beifpiel der Bibel — 
irgendwelche Zeile herauszuheben und fie für abjolut, für alle Zeiten bin⸗ 
dend zu erkläven, während man andere Teile als „zeitbedingt” fallen läßt. 
Dieſe Scheidung iſt völlig willkürlich. Alle Offenbarung iſt göttlich, ſofern 
ſie von Gott kommt, alle Offenbarung iſt menſchlich, zeitbedingt, ſofern ſie 
zu einem beſtimmten Zeitpunkt an einen erwählten Menſchenkreis gerichtet 
iſt, von dieſem aufgenommen und geformt wird. Die Bibel ſelbſt legt davon 
oft Zeugnis ab. Eine lebendige Auseinanderſetzung muß darum von einer neuen 
Offenbarung her mit dem Geſamtbeſtand der Tradition erfolgen: das Ganze 
ergreifen, umformen, mit neuem Sinn und lebendiger Kraft erfüllen. Alle 
CTheologien“ find Ergebniſſe ſolcher Auseinanderſetzung. Wären die im Kanon 
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der Bibel gefammelten Offenbarungen an unfer Volk und unſere Zeit ges 

richtet, fo brauchten wir ziwifchen uns und den Offenbarungsterten Feinerlei 

vermittelnde und auslegende Theologien, die ihrerfeits wieder an Kenntnig 

fremder Sprachen und alfo an Philologien gebunden find. Das follte für ung 

lebendige Offenbarung fein? 

In der Yuseinanderfegung mit dem Chriftentum wird — zu neuer Lebendig- 

Feit und Bewährung — fortgeführt, was unferer religiöfen Grundentfcheis 

dung, unferer gegenwärtigen Offenbarung entjpricht — in ihrem Sinn ums 

gewandelt, genau fo, wie es nur zwijchen dem Neuen und dem Alten Tefta- 

ment im Fortgang lebendiger Offenbarung gefchehen ift. Wie es überdies auch 

ſchon zu jeder Zeit zwiſchen gegenwärtigem Chriftentum und feiner eigenen 

Vergangenheit gefchah. Gibt es heute unter denen, die fich „Chriften“ nennen, 

überhaupt wirkliche Chriften — irgendwo auf der Welt? Waren zum Bei— 

fpiel Leibniz, Kant, Goethe, Schiller, Hegel Chriften? Aber was ift „wirt 

liches” Chriftentum? Dafür gibt es Feine mögliche und erft recht Feine anz 

erkannte Definition. Im Sinne des Neuen Teftaments gibt es auf dem ganzen 

Erdenrund heute Feinen wirklichen Chriften, weil es Feinen geben Fann, weil 

das Neue Zeftament an einen völkifchen und zeitlichen Menfchenraum offene 

bart war, der ung völkifch und zeitlich fo fern und fremd ift, daß wir feine 

Texte überhaupt nicht mehr fo verftehen und anwenden Fönnen, wie fie von 

den urchriftlichen Zeitgenoffen aufgenommen, verftanden und angemwendet 

wurden, tie fie von den zur Offenbarung berufenen, fonft unbekannten Ver 

faffern gemeint und gewollt waren. Offenbarung ift, indem fie zu einem bes 

flimmten Zeitpunkt an einen beftimmten Menfchenfreis ergeht, gefchichtlich 

bedingt und gebunden — eben durch dag empfangende Menfchentum. Alles 

Menfchliche ift an feinen Zeitpunkt und Lebensraum gebunden und Fann nicht 

heraus zur Abfolutheit, auch die Offenbarung nicht. Wenn der Menfch Gott 
in feiner Gottheit empfangen und nicht nur Gottes Wirkungen auffangen 

Fönnte — unter den Bedingungen feiner Eriftenz — fo würde er ſelbſt zu 

Gott. Offenbarung bleibt auf dem Wege der Ein- und Auslegung unter 

anderen Infpivationen, alfo durch Umbildung und Auseinanderfeßung von 

anderen völkifchen und gefchichtlichen Lebensräumen her Iebendig, bis bie Zeit 

ber radikalen Auseinanderfegung von neuer refigiöfer Grundentfcheidung ber 
kommt, die auch gegenüber überlieferter Offenbarung ein radifales Ja oder 
Nein fordert, die abftößt, was ihrer Sinnrichtung zumider, und umbildet, 
was ihrem Sinn gemäß ift. Lebendige Offenbarung vollzieht fich nie im Auf⸗ 

ftelfen neuer Mythen, Glaubensfäge und Dogmen, fondern in Erneuerung, 
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Umftellung und Umwandlung des Lebens felbft aus dem Anruf Gottes: im 

Emporfommen eines neuen Sinns, neuer Richtung, neuen Lebens und 

Menfchentums — in einem Menfchenbild. 

Auch der „Reformator“ Luther ift nicht dahin zurückgekehrt, wohin er 

meinte und wollte, zum Urchriftentum und zum Neuen Teſtament. Wider 

Villen wurde er zum Nevolutionär auch mit feiner Bibelverdeutfchung. Seine 

Reformation war in Wirklichkeit eine aus neuer Orundentfcheidung erfolgende 

reoolutionäre Auseinanderfegung des Deutfchtums mit dem artfremden 

Chriftentum, ein entcheidendes Glied in der Kette jener Krifen und Aus— 

einanderfeßungen, die fich von der Übernahme des Chriftentums bis auf den 

heutigen Tag in immer neuen Wellen durch die Gefchichte der deutfchen Volk: 

werdung hinziehen. 

Auch der theologifchen und andermweitigen Philologie, der Bibelkritik, ift es bis 

zum heutigen Tag nicht gelungen, hinter das Geheimnis des Neuen Teſta⸗ 

mentes zu kommen: die Brücke zu dieſer fernen Zeit und fremden Welt ift viel 

weniger gefchlagen als etwa zu den Griechen. Es ift aber grundfäglich von 

einem wifjenfchaftlichen „Verſtehen“ Feine Neubelebung des religiöfen Sinnes 

und Gehaltes einer früheren Offenbarung zu erwarten. Wiedergeburt kann 

kommen aus religiöfer Auseinanderjegung zwifchen zwei Grundentfcheidungen, 

alfo aus neuer Aus⸗ und Einlegung, denn alles Lebendige ift gegenwärtig, 

niemals aber aus wiffenfchaftlicher Interpretation. Das wiffenfchaftliche Verz 

ftehen bewirkt allemal das Gegenteil von Wiedergeburt: je mehr eine ferne 

Epoche oder ein fremdes Volkstum wiſſenſchaftlich (und nicht nach einer Ideal⸗ 

Forderung) verftanden wird, defto weiter rückt der Gegenftand von ung ab in 

feine eigene Welt und Zeit; er wird für ung fremd und tot, eine unüberfteigliche 

Kluft trennt ung von ihm, eine Mauer richtet fich auf. Wir erkennen: feine 

Welt ift nicht unfere Welt, fein Raum nicht unfer Raum, fein Schieffal nicht 

unfer Schickſal, fein Ziel nicht unfer Ziel. Das ift das Parador wiffenfchaftlichen 

„Verſtehens“: die verftehende Annäherung bewirkt lebendige Entfernung und 

Entfremdung. So hat die Altertumswiſſenſchaft des 19. Jahrhunderts, indem 

fie das Humanitätsideal der Klaffik und des Neuhumanismus zerftörte, durch 

ihre hiftorifche Erkenntnis das Griechentum und Nömertum in feine eigene, 

ung ferne und fremde Welt entlaffen. So wird durch biblifche Philologie und 

Hiftorit das lebendige Band freier religiöfer Ein- und Auslegung zmwifchen 

Gegenwart und chriftlicher Überlieferung (Kanon) vollends zerfchnitten, mo 

fie es noch nicht zerfchnitten hat. Schon vor einem Jahrhundert hat Schleier- 

macher auf die Frage: „Sind wir noch Chriften? Können wir noch Chriften 
Kried, Weltanfhauung und Wiſſenſchaft. Bd. I. 3 
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fein? nur eine propiforifche Antwort zu geben vermocht, die nur formal 

dem Ja, inhaltlich aber dem Nein zufteuert: man müffe fehlielich jeden als 

Ehriften anerkennen, der felbft das Bedürfnis habe, fich Chrift zu nennen. 

Eine auf Grund der Gefchichte gewonnene objektive oder eine glaubensmäßig 

allgemein verpflichtende Grundlage diefer Entfcheidung war nicht mehr aufz 

zufinden: die toiffenfchaftliche Kritik hatte fie, unter Anerfennung der ger 

ſchichtlichen Wirklichkeit des Chriftentums, zerftört. (Schleiermacher, Der chriſt⸗ 

liche Glaube, $ 11.) 

Die Eriftenz der Kirche beruht auf der Unterfcheidung einer natürlichen und 

einer übernatürlichen Offenbarung, worin die Spannung zwifchen alttefta 

mentlicher Schöpfungs= und neuteftamentlicher Erlöfungslehre eingefchloffen 

ift. Die von Gott erfchaffene Welt war zwar gut, konnte aber durch den Teufel, 

den Widergott, bis auf den Grund durch die Sünde verdorben werden und 

bedurfte daher einer zweiten Schöpfung, einer zweiten Offenbarung: der Gott: 

fohn, der Gottmenfch, in dem die Fülle der Gottheit war, am Kreuz, im 

Tod, im Grab, als Sieger in der Unterwelt. Gewaltiges Parador, dag feines 

gleichen in der Welt nicht wieder hat! Aber ift der Schöpfergott, der eine Welt 

ſchuf, die fo bald der Erlöſung bedürftig wurde, der gleiche wie der Erlöſergott, 

der Rettergott? Die diefe Frage ftellten, vollzogen die Löfung von Alten 

Teftament und Judentum radikal. 

Das alles aber geht doch durch die Gefchichte hindurch, ift letzte gefchichtliche 

Wirklichkeit. Wie Fonnte es überhaupt zur Scheidung von „natürlicher und 

„übernatürlicher“ Offenbarung Fommen? Als die Kirche fich felbft zum felb- 

ftändigen Lebensraum ausfonderte und mit dem Abfolutheitsanfpruch über alle 

andern Lebensräume erhob, als fie ihren Sündenfall beging, da bedurfte fie 

einer befonderen Nechtfertigung. Hätte fie fich zum alleinigen Raum und 

Träger der Offenbarung erklärt, fo wäre alles außer ihr, die Natur und Ges 

fehichte midergöttlich, teuflifch geworden. Diefen radikalen Weg wagten einige 

Gnoftifer zu gehen: dann muß Welt, Natur, Gefchichte radikal abgetötet 

werden. Die Kirche ging den Weg der Halbheiten, der Vermittlungen, der 

complexio oppositorum, um ben Preis, daß fie in Gott felbft den Zwiefpalt 

und mit ihm zwei verfchiedene DOffenbarungsprinzipe hineintragen mußte: die 

natürliche Offenbarung (Schöpfung und Erhaltung der Welt) und die über 

natürliche Offenbarung (Erlöfung der Welt), die nun ihrem befonderen Lebens⸗ 

raum und ihrem Abfolutheitsanfpruch als Eriftenze und Nechtfertigungsgrund- 

lage dienen mußte, Mit der zweiten Schöpfung war die Offenbarung Gottes 

abgefchloffen: an feine Stelle fette fich der Statthalter als Weltherrfcher. 
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Es bleibt dabei: durch die „übernatürliche” Offenbarung dementiert Gott 

ſich ſelbſt, feßt er fein Werk der Schöpfung herab, erflärt er es als der Ver- 

befferung oder gar der Vernichtung (duch Erlöfung) bedürftig. Weiter: zur 

zweiten Offenbarung, zur Schöpfung der Kirche als der Krone des Schöpfungss 

werkes, hat es gerade noch gereicht. Dann ruht Gott endgültig aus, er hat das 

Schöpfen und Sprechen verlernt, er überläßt das weitere feinem Stell: 

vertreter, der nur Tateinifch fpricht. Gottesläfterung und Sündenfall! Die 

Kirche ift der Erlöfung von fich felbft bedürftig geworden! Die Offenbarung 

des Tebendigen Gottes läßt fich von Papft und Prieftertum nicht abfperren 

und monopolifieren. Das gefchichtliche Schickſal fteht auf, und Gott ſpricht 

zu ung — und zur Kirche! 

Dffenbarung geht vom Gott zum Menfchen. Alle Wirkung Gottes hat 

im Menfchen als dem Empfänger ihren menfchlichen, natürlichen, gefchicht- 

lichen Pol, Gott fpricht zum Menfchen im Schickſal, und er fpricht fo, wie 

es dem Menfchen in feiner jeweiligen Art und Zeit angemeffen ift. Er fpricht 

zu ihm in feiner eigenen Sprache. Er gibt ihm Aufgaben, die ihm jeweils zus 

kommen. Woher mir das wiſſen? Nicht aus einer nochmaligen, höheren und 

befonderen Offenbarung, in der Gott fich felbft auslegt und fein Wirken ver⸗ 

ſtändlich macht. Nicht dadurch, daß er den Priefter in feinen Nat beruft. 

Sondern durch das Tor der Erfahrung: aus Anruf, Gefchichte, Leben, Erleben, 

Gefchehen, Ergriffenheit, Berufung, Auftrag, Notwendigkeit, Glauben. Das 

Verftehen Gottes ift Aufgabe des Menfchen, Es gibt nur einen Gott und nur 

eine Offenbarung, die durch Menfchheit als Gefchichte weitergeht und fich ftets 

erneuert. Wann und wie? Schickſal — wir wiſſen es nicht! Denn foviel der 

Himmel höher ift als die Erde, find auch feine Wege höher als unfere Wege. 

Gott Fann ung ergreifen, aber wir können ihn nicht ergreifen noch begreifen. 

In feinem Nat hat auch Fein Papft und Priefter geſeſſen. Niemand fteht 

zwiſchen ihm und ung. Aber wir ftehen vor feinem Angeficht in Gebundenheit 

und Verantwortung unferes Volkes. Es gibt Feine natürliche und Feine übers 

natürliche Offenbarung. Es gibt nur die eine Offenbarung, die vom einen 

Gott aus und zum Menfchen hingeht, durch den Menfchen in feiner Lebensz, 

Gemeinfchaftss und Gefchichtsgebundenheit hindurchgeht, die damit zur treiben- 

den und geftaltenden Macht des Lebens, zur bewegenden und beftimmenden 

Macht der Gefchichte wird — Gefchichte aber ift Gegenwart: Macht des Gefchehens 

Sind wir damit des Chriftentums radikal erledigt? — Was liegt an= 

gefichts der Wirklichkeit an den Worten und Begriffen, mit der wir fie ein- 

fangen und einfchachteln? 
z* 
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Auch die radikalfte Revolution wird die Tatfache nicht aus der Welt fchaffen, 

daß das deutfche Volk in anderthalb Jahrtauſenden feines Werdens durch 

riftliche Weifen vorwärts gefchritten, mit chriftlichen Gehalten fich immer 

und immer mieder auseinandergefeßt hat. Das aber ift Prägung, die nicht une 

gefchehen gemacht werden kann: das ift Charakter und Schickſal. So zum Guten 

wie zum Böfen: die Annahme des Chriftentums ift eine nicht ungefchehen zu 

machende Tatſache, die wie alles Gefchehen einen guten gefchichtlichen Sinn hat, 

Wären die Germanen berufen geweſen, das Chriftentum nicht anzunehmen, fo 

hätten fie es nicht angenommen. Das heutige Abwägen des Für und Wider ift 

müßig; unfer Blick geht in die Zukunft, nach dem Dritten Reich. 

Auch diefe Revolution wird Tradition nicht radikal abreißen, fondern radikal 

umbilden, um fo mehr, als fie ja das ganze Leben aus dem von Vergangenheit 
und Vorzeit herfommenden völfifchen Lebens und Blutſtrom, alfo aus der 
tiefften Tradition erneuern foll, wozu ihr der Anftoß einer neuen Offenbarung 
im revolutionären Aufbruch verhilft. 

Es kommt als geftaltendes Lebensprinzip aus dem Grundftrom wieder herz 
auf das Lebens⸗ und Weltgefühl des volks⸗ und gemeinfchaftsgebundenen 
Menfchen, der mit feinem Aufbruch zum heldifchen Beweger und Geftalter 
in der Gefchichte wird. Germanifche Weltanfchauung erhebt fich wieder aus 
Verfall und Verfälfchung. 

Dort, vo die chriftliche Offenbarung die dem germanifchen Gemeinfchaftg- 
leben in „Midgard verivandte Gemeinschaft befitt, fchlägt das Dritte Reich 
feine Brücke der Tradition zum chrifklichen Reich. Allerdings: die völkiſch⸗poli⸗ 
tiſche Gemeinſchaft beruht auf dem „‚Leben“, das Natur und Geift, Raffe und 
Seele, Einzelmenſch und Lebensganzheit in der Einheit umfaßt. Die hriftliche 
Gemeinfchaft dagegen ruhte auf dem übervölkifchen, übernatürlichen Geift. Sie 
war einft ein der Natur entgegengefehtes Myſterium (corpus mysticum), 
Iſt aber Volk — in Einheit von Natur und Geift — Sohn Gottes, ift diefer 
Sohn Gottes der Weg, die Wahrheit und das Leben, iſt er der Weinſtock, an 
dem wir die Neben find, wiederholt fich mit der Geburt eines jeden von ung 
Volksgenoſſen die Wiedergeburt ewigen Lebens aus dem gemeinfamen Lebens⸗ 
geund, wird in Volksgemeinfchaft und berufenen Volksgenoſſen Gott (der Sohn) 
immer neu geboren, immer neu der Weg, die Wahrheit und das Leben, ift VolE 
für jeden der gemeinfame Lebens und Gnadenſchatz, aus dem er Iebt, aus dem 
er zur Sinnerfüllung und Erlöfung kommt, ftirbt Gott in ung, wenn wir mit 
unferem Ich aus Gemeinfchaft in Abſonderung und Sünde verfallen, kann 
jedem Volksgenoſſen aus dem völkifchen Lebensgrund und Gnadenſchatz Hilfe 



6. Religion. 69 

zuteil werden, dann ſtehen auch wir im erneuerten chriftlichen Lebensftrom. 

Dann ift Deutfchtum und Chriftentum — endlich nach langem Ringen eins und 

dasfelbe geworden. Gnoſis — deutfche Myſtik — deutfcher Idealismus? Nein: 

das raffifchevölfifchepolitifche Menfchenbild, die Wirklichkeit des völfifchen Ge— 

meinfchaftslebens im Dritten Neich Eommt aus einer neuen religiöfen Grund» 

entfcheidung heraus. Ein nordifches, ein deutſch⸗völliſches Chriftentum, nicht ein 

kirchliches und erft recht nicht ein orientalifches Chriftentum! Tritt vielleicht im 

Sufammentteffen völkifcher und urevangelifcher Wiedergeburt im felben Volk 

der verwandte Urfinn beider, nordifchen und evangelifhen Weſens, erft ans 

Licht? Meint die Offenbarung des Urevangeliums vielleicht das, was das 

Dritte Reich als Wirklichkeit bringen wird? Doch erging die Offenbarung des 

Urevangeliums an eine von Dämonen beherrfchte, erlöfungsbedürftige Welt, 

an eine Melt der Wunder und der Magie, an eine nach Myſterien fehnfüchtige 

Welt. Wir können diefe Welt famt der an fie ergangenen Offenbarung nur 

„verſtehen“ und ung zu ihr in ein pofitives Verhältnis feßen, indem wir 

fie, die ung ftets unverftändlich bleiben wird, radikal in ihrer Ganzheit zer: 

ſtören und ihre Beftandftücke, foweit fie uns verwandt und angemeſſen er- 

fheinen, umformen in Glieder unferer eigenen Welt, unferm völfifchen Dafein 

einſchmelzen: fie erhalten neuen Gehalt und neues Gefüge aus dem Sinn des 

Dritten Reiches, das ein Reich raffifchepolitifchen Lebens, nicht aber der Erlöſung 

durch orientalifche Myfterien fein wird. 
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Leben umfaßt das in der Einheit, mas einft in der Zweiteilung von Leib 

und Seele, von Natur und Geift getrennt gefehen wurde. Eine Gefamt- 

soiffenfchaft vom Leben fteht darum auch jenfeits, oberhalb des überlieferten 

Gegenfages von Naturs und Geifteswiffenfchaft. Die Grundfrage ift nicht, 

wie im Leben Natur und Geift zufammentreffen: beides find Seiten einer 

urgegebenen Einheit. Vielmehr ift die Grundfrage geftellt nach dem, was im 

Leben ftetig ift, was im Wechfel und Wandel gleich bleibt, und nach dem, was 

überhaupt Bewegung, Veränderung, Wandlung bewirkt, 

Der Verſuch, Mechanismus und Organismus gegeneinander dadurch ab⸗ 

zugrenzen, daß man die Bewegung im Mechanismus als von außerhalb bes 

wirkt erklärt, die Bewegung im Organismus aber aus einem Prinzip ber 

Selbfttätigkeit ableitet, muß fcheitern, muß ſchon daran fcheitern, daß nach 

dem herrſchenden mechaniftifchen Weltbild das ALL jelbft als bewegter Mechas 

nismus gilt, deffen Bewegung dann allenfalls nur aus Wirkung eines außer 

weltlichen Mafchinenmeifters zu erklären wäre. Wird dem Weltall aber feine 

Bewegung aus Eigenkraft und Selbfttätigkeit zugebilligt, wird mit der Materie 

zugleich die Energie, und alfo mit der Bewegkraft zugleich deren Sinn gefeßt, 

fo ift der Allmechanismus grundfäglich in Frage geftellt: er wird zu einem 

lebendigen Organismus. Woher ſtammt und welcher Art ift die Bewegung 

im All? 

Gemäß dem herrfchenden Weltbild ift an den Allmechanismus dag Reich 

des DOrganifchen — quantitativ eine verſchwindende Kleinwelt — außen anz 

geklebt. Im Bereich des Mechanismus herrfcht — nach der Iandläufigen Schulz 

meinung — SKaufalität, im Bereich des Organifchen mit dem hinzufommenden 

Prinzip der Selbfttätigkeit aber Freiheit. Aug diefer Freiheit heraus Fann dann 

der Menfch in einem gewiſſen Umkreis die mechaniftifche Bewegung nach Will: 

für und Zweckdenken aus feiner Eigentätigkeit frei hervorrufen, lenken, ges 

ftalten, feinem Willen technifch dienftdar machen. Im Menfchen gewänne alfo 

die organifche Selbfttätigkeit, die Freiheit, den Primat über die mechaniftifche 

Kaufalität, während im All die organifche Bewegung nur eine Teilerfcheinung 
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der Geſamtbewegung im Univerſum wäre. Das heißt: alle Bewegung im 

menſchlichen Bereich geht auf die menſchliche Selbfttätigkeit, auf die biologiſche 

Freiheit zurück. Woher kommt aber die organifche Selbfttätigfeit? Man Eonnte 

den Schritt nicht wagen, wie die riechen verfuchten, alle Eosmifche Bewegung 

der Körper zulegt auf die Seele als den Beweger zurüczuführen. Nach dem 

mechaniftifchen Weltbild ift das Lebendige doch nur ein fehr Heiner und abs 

bängiger Teil des MWeltalls. Geht man davon aus, daß alle Bewegung ihren 

Sitz und Urſprung in einem Lebendigen habe, jo müßte man — wie Platon, 

Leibniz u. a. — zur Lehre von der Allfeele Eommen. Eine Fosmifche Energie, 

die die Sinnrichtung der von ihr ausgehenden Bewegung ſchon einfchlöffe, 

wäre am Ende nur ein anderes, der Mechaniftit näherftehendes Wort für die 

Allſeele. Auf jeden Fall ift damit die in den Menfchen hineingetragene meta 

phyſiſche Kluft zwiſchen Leib und Seele, wobei Seele nicht nur das Forms 

prinzip, fondern auch das bewegende Prinzip bes Leibes darftellt, ins Weltall 

hineinprojiziert. . 

Es kann Feinem Zweifel unterliegen, daß der Organismus durch das Prinzip 

der Selbfttätigfeit, der finnhaften Eigenbewegung gekennzeichnet ift. Weder der 

Organismus noch die Seele kann indeffen als leiste Quelle der Kraft, ber 

Energie, der Bewegungsurſache gelten. Wie die Mafchine ift jeder Organismus 

zulegt nur Umwandlungsſtelle von Energie, die durch ihn hindurchgeht, gleiche 

gültig zunächft, ob der Wandlungslauf der Energie fich im Kreis oder in einer 

andern Linie vallziehe. Wenn vom Organismus Energie, Kraft, Bewegung, 

Wirkung ausgehen foll, muß er ebenſo mit Energie genährt, geheizt und ges 

trieben werden wie die Mafchine. Auch der Organismus ift Fein Perpetuum 

mobile. Das Fann aber nur heißen: Organismus und Mechanismus find Teile 

eines höheren Ganzen, das alle Bewegung nach ihrer Möglichkeit und ihrem 

Sinn in fich trägt und aus dem die Teile zulet Energie, Bewegung und Sinn 

empfangen. Diefes Ganze aber ift felbft Leben, ift felbft lebendig. „Natur“, die 

Allheit des Lebens allein erzeugt fich aus fich ſelbſt, nährt ſich aus fich ſelbſt, 

erneuert ſich aus ſich ſelbſt und nimmt im Tod alle Lebeweſen wieder in ihren 

zeugenden Mutterſchoß zurück. 

Der Unterſchied zwiſchen Maſchine und Organismus, oder weiter: zwiſchen 

mechaniſcher und organiſcher Bewegung iſt damit keineswegs beſeitigt oder ge⸗ 

leugnet: die Dampfmaſchine wird damit nicht zu einem Organismus erklärt. 

Denn die Dampfmaſchine hat gar keinen eigenen Sinn. Sie iſt vom Menſchen 

hergeſtellt nach einem Zweck, dem ſie als Mittel dienſtbar iſt. Dieſer Zweck 

liegt außer ihr, und ſie hat ihn nicht ſelbſt geſetzt, ſondern er iſt ihr von einem 
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zweckſetzenden Weſen gefeßt worden. Der Menſch ift nicht Urheber der Ber 
wegung feiner Werkzeuge und Mafchinen, fondern Urheber ihrer Zwecke und 
Dienfte. Er feuert fich felbft, aber der Hammer und die Dampfmaſchine fteuern 
ſich nicht felbft, fondern fie werden vom Menfchen nach feinen Zwecken ger 
feuert. Dabei trägt der Menfch allerdings für den Hammer felbft die ber 
wegende Energie in fich, während er der Mafchine eine von ihm gefteuerte 
Energiequelle einbaut, Die Energie ſtammt aber auch im Falle des geſchwun⸗ 
genen Hammers nicht aus dem fehtwingenden Menfchen als der letzten Quelle, 
Der Unterfchied zwiſchen Organismus und Mafchine liegt alfo im Sinn, in 
der Nichtunggebung, Zielfegung, Steuerung: der Organismus hat einen eigenen 
Sinn, ſetzt fich ſelbſt Zwecke — iſt eine Iebendige Ganzheit. Der Mechanismus 
{ft nur Mittel zu Zwecken, die ihm von außen her, nämlich vom Menfchen, 
gefeßt find. 

Damit ift aber das Problem der mechanifchen Vorgänge außerhalb des Bez 
reiches menfchlicher Zwecktätigkeit noch nicht gelöft. Was ift die „unwillkürliche“ 
Bewegung im Organismus? Soweit das Herz als Pumpe, als Mafchine ges 
nommen werben Fann, ift es ifoliert gedacht, herausgelöft und gedanklich vers 
felbftändigt gegenüber dem Organismus, an dem es nicht mechanifcher Teil ift, 
fondern von dem es als lebendiges Glied Sinn, Bewegungskraft, Energie — 
Leben empfängt. Alles Mechanifche (Mafchinenhafte) in der Natur ift nur 
Gedankending, erzeugt durch Iſolierung aus den weiteren Zufammenhängen, 
zum „Ding“ für fich ifoliert, dag zuleßt doch Feine Selbftändigkeit und Selbft- 
tätigkeit beſitzt — fei es bloß im Gedanken abftrahiert oder durch wirkliches 
Iſolieren (Abtrennen, Ausfchneiden) zum Schein einer Selbftändigkeit ger 
kommen, in Wahrheit tot gemacht. Totfein heißt Sfoliertfein, Gelöftfein aus 
den Zufammenhängen des Lebendigen. Die Mafchine ift allemal nur Teil, 
bienendes Mittel in einem höheren ganzheitlichen Lebensgefüge. Das Lebendige 
trägt feinen Sinn in fich felbft, das Mechanifche trägt feinen Sinn außer fich 
und hat darum überhaupt nur Sinn in Gefüge und Dienft eines höheren, 
lebendigen Ganzen, in den es durch Herkunft und Zweck wieder eingereiht Ift, 
Das Mechanifche ift tot. 

Unter den Bervegungsarten und Bewwegungsmöglichkeiten des Lebendigen und 
im Lebendigen ift Wachstum (mit Zeugung, Geburt, Reifen, Vergehen und 
od) die eigentlich organifche Bewegung: Fein Mechanismus befitt feines 
gleichen. Wachstum im Umfang von der Zeugung bis zum Tod umfchreibt das 

1 Der Tod des Lebendigen und das Totfein eines Mechanismus find zwei grundfählich 
verfchiedene Dinge. 
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Leben eines Gliedganzen, den Prozeß der Individuation vom KHervorgehen 

einzelnen Xebens aus einem höheren Ganzen bis zum Wiederaufgehen darin 

mit Ende der Individualgeftalt und des Ichbewußtſeins. 

Wachstum feßt in aller Bewegung, in allem Wandel die Stetigkeit des 

individuellen Lebeweſens, den Grundcharakter, die Eigengejeßlichkeit und Eigen- 

bemwußtheit voraus. Und umgekehrt: Wachstum bedeutet im ftetigen Eigen- 

weſen den beftändigen Wechfel und Wandel. Der Sinn ift die Selbfterfüllung, 
die eins und dasfelbe ift mit der Gliedfchaftserfüllung, der Dienftfchaft am 

höheren Ganzen. 

Das Prinzip des Grundeharakters, der Stetigfeit im Geftaltivandel des 

Wachſens ift mit einer einfachen Formel nicht zu umfchreiben. Es ift vielmehr 

dreifach, dreieinheitlich: beftimmt durch die biologifche Art, durch die Raſſe, 

durch das perfönliche Eigengejeb. Im Menfchenbild der vorhergehenden Genera- 

tionen find (abmwechjelnd oder miteinander) die beiden äußeren Pole, das 

Menfchheitsgefeß und das Individualgeſetz, hervorgetreten. Die deutfche Revo» 

lution hat in ihrer Weltanfchauung, in ihrem führenden Menfchenbild, das 

Mittelglied, die Raſſe als ganzheitsbildendes Prinzip erkannt und heraus⸗ 

geftellt. Denn Raſſe ift nicht nur das entfcheidende Prinzip der Stetigkeit im 

Einzelleben, fondern fie ift auch begründende und die Stetigkeit des Charakters 

wahrende Komponente im übergeordneten Lebensganzen des Volkes, das heißt 

ſowohl im Querfchnitt, in der Mitte des gegenwärtigen völkiſch-ganzheitlichen 

Lebensraumes wie im Ablauf der wechjelnden Generationenkette, deren Vers 

flechtung untereinander das Volksganze ausmacht. Sie ſchafft den ftetigen 

Grundcharakter im Kreife miteinander und nacheinander Tebender Einzel- 

menfchen, die fich aus der höheren, raſſiſch beftimmten Lebenseinheit jeweils neu 

ausgliedern. Durch beides zufammen, die Bluteinheit miteinanders und nach⸗ 

einanderlebender Menfchen derjelben Raſſe, wird Gemeinfchaft, geftaltete 

Lebenseinheit, Volk und ftetiger Volkscharakter Eonftituiert. 

Dem Werden des Volkes liegt genau dasfelbe Stetigkeitsproblem zugrunde 

wie dem Wachfen des Einzelmenfchen. Warum bin ich bei Geburt, im fünften, 

zwölften und jedem anderen Lebensjahr, im Tod — in allem Mandel und 

Wechfel, ein⸗ und derfelbe? Inwiefern tft das deutfche Volk im Lauf feines 

langen Werdens ftets dasfelbe? Warum gehören die in jedem Jahr und jedem 

Sahrhundert dem deutfchen Lebensraum angehörigen Menfchen derfelben 

Lebensgemeinfchaft, derfelben Volfseinheit an? Das Prinzip der Stetigkeit, 

das den Grundcharakter prägt, ift beide Male das Eigengefeß, einmal des 

Volkes, das andere Mal der Perfon, aber beide werden zur Gleichart, Gleiche 
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tichtung gelenkt durch das gemeinfame Raffeprinzip. Der Blutftrom geht durch 
das Volksganze wie durch das einzelne Leben der Volksgenoſſen hin und ordner 
die Einzelnen dem gegenwärtigen Lebensraum wie der Gefchlechterkette zur 
Gemeinfchaft, zur höheren Lebenseinheit ein. Kaffe begründet Volksgemein⸗ 
ſchaft, wie fie die Stetigkeit des Grundeharakters in der wechfelnden Ge⸗ 
ſchlechterkette und im gefchichtlichen Richtungs- und Geftaltwandel wahrt. 

Die Raffe ift nicht Ding, nicht materieller Art!, fondern Richtungs⸗ und 
Bildungsgeſetz, Entelechie, Formprinzip. „Blut“ ift dafür ein bildhaftefym= 
bolifcher Ausdruck. Wie Raffe den Einzelnen in eine höhere Einheit bindet, 
fo auch Natur und Geift, Leib und Seele: Raſſe ſchafft und gründet Ganzheit. 

Raffe kann fich in einem Volk quantitativ verändern: ihr Beſtand kann ger 
ſtärkt oder geſchwächt, gemehrt oder gemindert werden. Iſt fie aber der Art 
nach unbedingt ftetig und unveränderlich? Innerhalb des Lebendigen gibt es 
nichts, was nicht dem Entftehen, dem Werden, der Veränderung und dem 
Sterben unterworfen wäre, Man Fann nur das Prinzip der Stetigkeit da= 
gegen fegen und die ihm gemäße Wirklichkeit fuchen. Wie, unter welchen Be— 
dingungen und in welchem Zeitmaß ein Naffezug fich ändert, wiſſen wir nicht; 
die Antwort kann nur von Fünftiger Erfahrung erteilt werden. Sicher ift 
jedenfalls, daß gegenüber den im zeitlichen Verlauf beobachtbaren Änderungen, 
dem Wachfen im einzelnen Leben, im Generationenwechfel und im geſchicht⸗ 
lichen Richtungs⸗ und Geſtaltwandel Raſſe das Stetige und Langwährende, 
das verhältnismäßig Feſte, das gegenüber allem ſchnellen Wechſel allenfalls 
nur langſam Veränderliche darftellt: ein Leitfaden, eine fefte Achfe der Sinn⸗ 
richtung in aller Veränderung des Einzel: und Völferlebens. 

Woher kommt aber Möglichkeit und Kraft der Bewegung, ber Verände⸗ 
tung, bes Wandels? Iſt das Weltall Leben, fo iſt in ihm die Bewegung ebenfo 
urgegeben wie fein feftes und unveränderliches Grund und Formgeſetz. Werden 
und Wachſen des Einzellebens ift ftets aber nur eine Erfcheinungs- und Um⸗ 
wandlungsform des AllsLebens, des Lebens in der legten und oberften Ganze 
heit. Es dringt in jedes einzelne Leben der Strom, der Gehalt, die Kraft und 
Subftanz des All-Lebens ein, höht und weitet es im Wachstum, bis es mit 
der Reife feinen Sinn, feine Beſtimmung erfüllt — um dann abermals in 

1 In etion fiebenjähtigen Perioden hat durch Stoffwechſel der menfchliche Leib feinen ge- 
famten materiellen Beftand völlig ausgewechfelt. Dem Stoffwechſel ift alles Lebendige, 
aud Keim, Samen und Gen unterworfen. Kein materielles Etivag ift Träger der Stetigfeit 
im Geſchlechterwechſel. Es gibt Punkte, wo die Verwandlung des Lebens in Leben ftatt- 
findet, aber feinen Punkt, Fein Organ, wo das Leben fi aus ſich felbft erzeugt und wieder- 
gebiert. Das geſchieht allemal nur im Lebensganzen. 
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neumerdenden Formen des Einzellebens meiterzufchreiten. Die Pole find Zeu- 

gung und Tod, Leibliche und geiftige Ernährung (Erziehung) find dabei die 

äußeren Exfcheinungsformen für das Hochdringen der Gemeinfchaftsfubftanz 

im wachfenden Einzelleben. Liegt in der Entelechie das Prinzip der Sonder 

tung, der Individualgeftalt (für Einzelmenſch, Volk und Raſſe) famt ihrer 

Stetigkeit, fo kommt gerade im Wachfen, in aller organifchen Bewegung die 

unlögliche Verflochtenheit einzelnen Lebens in höhere Lebensganzheit und ins 
All⸗Leben zum Ausdruck. 

In alledem iſt von der geſchichtlichen Bewegung, die vom Menſchenbild 

unabtrennbar iſt, noch nicht die Rede. Ihr eigentümliches Bewegungsprinzip 

iſt indeſſen in der Frage „Religion“ ſchon aufgezeigt. Es kann darum an dieſer 

Stelle das Problem menigftens aufgeworfen werden, wie im menfchlichen 

Verden und Wachjen der Menfch dem Menfchen notwendig ift: die Frage der 

Raſſezucht und der Erziehung hat hier ihre Anfahftelle. 

Menfchliches Einzelleben und Wachfen vollzieht fich nicht einfach aus Spon⸗ 

taneität, aus urfprünglicher Eigentätigkeit der Keime, Eine Pflanze zwar wächſt 

aus der Spontaneität des Keimes, wenn die nötigen, ihr angemefjenen äußeren 

Lebensbedingungen (Boden, Klima) gegeben find. So wächft der Menfch nicht: 

in Vereinzelung könnte er nicht einmal vegetieren, geſchweige denn fein 

Menfchentum erfüllen, feinen Lebensjinn zur Reife entfalten, auch wenn ge 

nügende Ummweltbedingungen vorhanden find. Der Menfch wächft und wird 

nur im Oemeinfchaftsganzen, deſſen Glied er werden foll. Die Atmoſphäre der 

Gemeinfchaft, die beftändige anveizende, lockende, fordernde, fördernde oder 

hemmende, ausrichtende, lenkende Einwirkung vom Du her ift Vorausfegung, 

Grundbedingung für das Werden, Wachfen, Reifen, Bewußt- und Perfönlich 

werden jedes Ich. Nirgends fonft wird deutlicher: der Menfch ift Gemeinfchafte- 

weſen, ift eriftent nur als Glied höherer Lebensgangheit. Nennt man die Ges 

famtheit jener Einwirkungen, die den Einzelnen zur Reife der Gliedfchaft und 

der Perfon emporführen, Erziehung, fo ift Erziehung eine lebensnotwendige 

Grundfunktion menfchlicher Exiſtenz — für den Einzelnen ſowohl wie für die 

Gemeinfchaft, ebenfo wie Zeugung, Fortpflanzung, Geburt, Wachstum, Reife 

und Tod. Erziehung ift eine der notwendigen Weifen, durch die Ganzheit fich 
ſelbſt erhält im Wechfel der Gefchlechter, duch die fie fich in jedem noch wachſen⸗ 
den Gefchlecht felbft verwirklicht, ſelbſt fortpflanzt. 

Wie dem Einzelleben wohnt den Lebensganzheiten (4. B. den Völkern) der 

Sinn und das Streben ein zu ihrem möglichen Höchftmaß, zum Optimum und 

Marimum der Reife, der Geftalt, der Leiftungsfähigkeit zu Eommen. Weg zu 
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diefem Ziel ift Schöpfung (Offenbarung) und Erziehung. Natürliche Vorbedinz 
gung, Grundlage für beides aber ift Raſſe und Raffezucht. Durch die national 
fozialiftifche Revolution ift das Problem der Raffe und der Rafjezucht zu feiner 
Bedeutung in Weltanfchauung, Lebensgeftaltung, Volkwerdung erhoben 
worden: Erneuerung des deutfchen Menfchentums aus Blut und Boden ift die 
zentrale Aufgabe, beftimmend für das führende Menfchenbild. 

Schöpfung und Erziehung können ihr Werk der Steigerung, des Hinauf- 
führens zum Höchfte und Beftmaß nur vollbringen, wenn durch geeignete 
Raſſezucht, Naffepflege, Raſſeausleſe, Raffehygiene der natürliche Boden des 
Aufftiegs bereitet iſt. Jedes Volk befigt notwendig als Rückgrat eine führende 
Raſſe, deren Lebensart, Lebensrichtung und Lebensgeſetz beftimmend und maß⸗ 
gebend für das Volksganze, ſein Werden und ſeinen Weg iſt. Der Aufſtieg, der 
Weg zur Vollendung geht von dieſer Grundlage aus, ſetzt ſchöpferiſche Leiſtung 
als Zielgebung und Wegweiſung voraus und geht dann durch Erziehung, durch 
entſprechende Geſtaltung der Lebensordnungen und Lebensinhalte (Sozial⸗ 
ordnung, Recht, Wirtſchaft, Kultur) vorwärts zum Ziel der Erneuerung und 
Vollendung des Menſchentums. Der ganze Weg, das ganze Werden iſt ein⸗ 
geſpannt zwiſchen die Pole der religiöſen Grundentſcheidung und der damit zu⸗ 
fammenhängenden politiſchen Führung. 

Raffezucht und Raſſeausleſe bereitet dafür den Boden. Durch Zucht, Auge 
leſe und Hygiene kann die Raffe zwar in fich feldft Feine Steigerung erfahren: 
man kann durch planmäßige Maßnahme die Naffe nicht in fich ſelbſt, in ihrem 
Sinn verwandeln und „verbeſſern“, man Fann fie nicht fteigern, nicht auf 
andere Ziele und Geftaltungsgefeße umbiegen. Aber es können in der völkiſchen 
Gemeinſchaft die edlen Raſſezüge ausgeleſen, quantitativ geſtärkt, von Hem⸗ 
mungen und Schädlingen befreit, entmiſcht und zur Herrſchaft gebracht werden. 
Ihr Geſetz (Wertordnung, Sinnrichtung) wird dann maßgebend für die ge⸗ 
ſamte völkiſche Lebensrichtung und Lebensordnung, für Politik und Lebens: 
führung jeder Art, für die Gefundheit des Volksganzen und der Volksgenoffen, 
für Erziehung, Recht, Wirtfehaft, Kultur — eine fefte Achfe (Stetigkeit) im 
geſchichtlichen Werden und Geftaltwandel. 

Raſſe ift jene innere Stetigkeitstomponente im Leben des Volksganzen und 
des einzelnen Volfsgenoffen, die fie zur Gemeinfchaft, zur Einheit des Ziels, 
des Lebensiwillens und der Sinnvichtung fügt und ordnet. Die entfprechende 
äußere Stetigkeitsfomponente ift gegeben mit dem Boden (Heimat, Lands 
ſchaft, Klima, dem zugeteilten Lebensraum, der Mutter Erde, dem Wurzel⸗ 
grund menfchlichen Lebens). Hier ſchließt fich eine neue Gruppe von „Natur⸗ 
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wiſſenſchaften“, aber auch von mythifchen, religiöfen und metaphyfifchen Vorz 

ftellungen der völfifchepolitifchen Anthropologie an. 

Landfchaft (Heimat) und Volk prägen einander: es kann, wo ein Volk 

wurzelhaft ift, nicht das eine ohne das andere gedacht werden. Gewiß ift 

Lebensart und Lebensführung eines Volkes nicht einfach eine Funktion der 

äußeren Lebensbedingungen, fondern zuletzt Ausdruck raffifcher Art und völ- 

Eifcher Lebensrichtung. Kein adferbaufähiger Boden zwingt ein Volk zum Aderz 

bau, wenn fein Wille auf eine andere Lebensart geftellt ift. Wie aber zur Wüſte 

der Beduine gehört, fo gehört zum deutfchen Menfchen der deutfche Wald, 

Kaum, Charakter und Seele der deutjchen Landfchaft überhaupt von der Marfch 

bis zum Hochgebirge. Der deutfche Wald ift dem Franzofen fo unheimlich wie 

dag deutfche Wefen, und das Verhältnis der deutfchen Seele zum Wald ift dem 

Sranzofen unverftändlih — Raffeunterfchiede! 

Boden als Inbegriff aller äußeren Lebensbedingungen eines Volkes ift die 

äußere Konftante in feinem Dafein und Werden. Die Stetigkeit gehört aber 

auch hier nur wieder dem lebendigen Grundcharakter der Landfchaft an, nicht 

dem Erfcheinungsbild, das ja feit den Tagen der Römer fich in Deutfchland 

ſtark verändert hat. Aber es befteht ein Gegenfeitigfeitsverhältnis zwiſchen 

Landfchaft und Volk, zwiſchen Blut und Boden. Seele des Volkes und Seele 

der Landfehaft — hier fpricht das Iebendige All, die Mutter Erde! — ſtehen 

in unlöglichem Zufammenhang: hier ift eine Aufgabe, an deren Löfung die 

mechaniftifchen Naturmiffenfchaften, auch die bisherige Biologie, mit ihren 

Methoden nicht herankommen können. 

Wenn das deutfche Volk im Laufe feiner Gefchichte das Geficht feiner Heimat 

verwandelt, die Landfchaft umgeprägt, das Klima, die Bodenverhältniffe vers 

ändert hat, jo empfängt dabei die Landfchaft ihren Charakter doch ftets wieder 

vom Charakter des Volkes, den fie ihrerfeits mitbeftimmt, mitausrichtet. 

Bild und Seele der Landfchaft werden geprägt durch das Verhältnis des 

Bewohners zum Meer, zu Ader und Wiefe, zu Wald und Gebirge, zu Tier 

und Pflanze — und durch die darauf gegründete Lebensmweife. Der Menſch 

zwingt dem Boden feinen Willen auf, greift förend ein mit Pflug, Beil und 

Mafchine: er reißt die Scholle um und bepflanzt fie, er rodet, pflegt und 

pflanzt den Wald, er umgrenzt Lebenseinheiten und Wirfungsbereiche mit 

Siedlungs⸗, Flur und Markungsordnung, er zieht fehneidend jcharf die 

Linien der Straßen und Eifenbahnen in die Landfchaft hinein, er reguliert 

Flußlauf und Küfte, er treibt in die Tiefe des Bodens die Stollen und 

türmt daneben die Halden, er baut Burgen auf die Höhen und Städte an 
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Hänge und in Täler. Iſt nicht Marburg, Schloß und Altftadt, wie Heidelberg, 
Schloß, Altftadt und Brüce, ein Beftandteil der Landſchaft geworden? Man 
ſpricht dabei nicht ſehr glücklich von Kulturlandfchaft. Keineswegs ift die Natur 
zur Kultur geworden, fondern Siedlung, Anlage, Bauten find in den Charakter 
der Landſchaft voll eingegliedert: die Natur zeigt am Werk des zwecktätigen 
Menſchen ihre Aſſimilationskraft. Sie zieht das tote Ding, indem ſie ihm ſeine 
iſolierte Form und Zweckhaftigkeit wieder abſtreift, in ihren Lebensbereich zurück. 
Im Unterſchied vom Tier trägt der Menſch in ſich die Fähigkeit, ſich in und 

aus feinen ganzheitlichen Lebenszuſammenhängen zu löſen. Zwar fteht der 
Menfch Iebensnotwendig ftärker in den Gemeinfchaftszufammenhang gebunden 
als viele Tiere und Pflanzen, die ihr Leben in Vereinzelung vollziehen können, 
wenn fie die äußeren Lebensbedingungen vorfinden, und die dann nur in den 
Sortpflanzungszeiten zu den Xrtgenoffen in ein engeres Verhältnis treten. Mit 
ber Fähigkeit des „Ich“ kann der Menſch fich jedoch zu feiner Lebensgemein- 
ſchaft in Gegenfaß feßen und fich über fie erheben. Es fteht damit im Zus 
ſammenhang, daß der Menfch allein Religion, Schickſal und Gefchichte hat; 
es ruht darin auch die Fähigkeit des Gewiſſens, der Erbfünde, der Urſchuld 
Mit der „Vernunft“ ift der Menfch ftets an die Grenze zwifchen Gebundenheit 
und Selbftheit, zwifchen Gut und Böfe, zwiſchen Erfüllung und Abfall geftellt, 
Er wird duch „Vernunft“ zum Erfinder von Zielen, zum Geftalter von 
Mitteln, Wegen und Weifen. 

Die der Einzelne fich ſelbſt ifolieren, zum Ding unter Dingen machen kann 
mit Herauslöfung aus den Eontinuierlichen Lebenszufammenhängen, fo Fann 
er auch Zeile der äußeren Natur als Dinge ablöfen und verjelbftändigen, Da= 
mit erhebt fich des Menfchen Wille auch über die Natur. Zivecktätigkeit (Tech- 
nie) ermöglicht ihm, durch befondere Geftaltung und Anordnung der Dinge 
welt und ihrer Kräfte, den Dingen feine Zwecke aufzuzwingen, fie als Mittel 
feinen Zwecken, feinem Willen dienftbar zu machen. Deutlich in einem ber 
geößten Probleme der Technik, der Raumüberwindung. Auch hier liegt die Ge⸗ 
fahr der Hybris und der Erbſchuld. 

Landfehaft und Boden —auch das Klima, zum Beifpiel durch das Verhältnig 
des Menfchen zum Wald! — werden geprägt durch eine beftändige Aus— 
einanderfegung zwiſchen Menfch und Umwelt. Mit jedem gepflügten Acer, 
jeder gepflegten und gemähten Wiefe, mit jedem Haus und Hof, mit Sied- 
lungsform, Weg und Eifenbahn, mit Bergwerk und technifcher Anlage jeder 
Art zwingt der Menfch der Iebendigen Umwelt feine Zwecke und feinen ratios 
nalen Willen auf. Die lebendigen Kräfte der Ummelt gehen fofort an Zer⸗ 
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ſtörung oder vielmehr an die Einbeziehung und Rückgliederung: wenn die Ans 
lage (Eifenbahn, Burg) nicht durch einen beftändig teitergehenden Auseinanders 
feßungsprogeß in Geftalt und Zweck erhalten wird, fo geht fie wieder ein in 
die Ummelt. Die Ruine ift Ergebnis diefer Nücgliederung in die Iebendige 
Umwelt. 

Wie der Menſch ſeine lebendige Umwelt prägt, ſo wird er wiederum von 
ihr geprägt. Jedes einzelne Leben vollzieht ſich im völkiſchen Lebensraum und 
iſt mit diefem eingefpannt zwiſchen Blut und Boden auf der einen, die völe 
kiſche Gefamtaufgabe auf der anderen Seite, Jeder hat mit feiner perſön⸗ 
lichen Aufgabe (in Beruf ufw.) Anteil an den völkifchen Ummeltbedingungen, 
an Raſſe und Gefamtaufgabe: daraus wird ihm Art und Stil der Lebens: 
führung zuteil, Im Zufammenhang der Lebensführung aber fteht ſowohl die 
äußere Lebensform (Hausbau, Gerät, Siedlungsform) wie auch Bewußtſeins⸗ 
lage und Bewußtfeinsrichtung. Schon die Bildung und Tätigkeit der Sinne 
hängt an ber Lebensführung: die Sinnestätigkeit des Großftädters ift anders 
geformt als die des Heidebauern, des Nordfeefifchers anders als die des Alpen- 
Jägers. So wächft jeder in feine Welt hinein, und jeder Wechfel der Ummelt 
erzeugt notwendig mit Umbildung der Lebensführung eine Umftellung der 
Sinnestätigkeit wie der Bewußtfeinsart. Auf dem Lande ift der Bauer dem 
Städter ebenfo überlegen wie der Städter dem Bauern in der Stadt. 

In der „Vernunft“, der Fähigkeit fich zu löfen, zu erheben und zu verſelb⸗ 
ftändigen, nach eigenen Zwecken zu denken und zu handeln, liegt die Möglich: 
keit der eigenartigen gefchichtlichen Größe wie auch der Sündigkeit und Schuld⸗ 
baftigkeit des Menfchen. Ducch „Vernunft“ gehen die Kräfte der Bewegung, 
der Schöpfung, der Erneuerung aus den Untergründen in den Einzelnen ein 
und werden aus ihm Tat, Schöpfung und Geſtalt. Durch „Vernunft“ kommt 
er ebenſo zum Abfall, zur Zerſtörung der Gemeinſchaft, der Umwelt und ſeiner 
ſelbſt. 

Notwendig ſteht der lebendige Menſch mit der lebendigen Umwelt in der 
gegenſeitigen Auseinanderſetzung, wodurch die Kräfte des inneren und äußeren 
Lebens ſich gegenſeitig prägen: Geprägte Form, die lebend ſich entwickelt. 
Wird dieſe Auseinanderſetzung zum „Kampf ums Daſein“, das heißt zum 
gegenſeitigen Vernichtungskampf, ſo wird das Böſe, die Kraft der Zerſtörung 
Herr. Die gute deutſche Landſchaft iſt Ergebnis der Auseinanderſetzung zwiſchen 
deutſchem Volk und deutſcher Heimat, eine gute Prägung aus Gegenſeitigkeit. 
Löſt ſich aber die Natur in Technik auf, fo wird das Böſe der gegenfeitige 
Vernichtungsfampf ums Dafein. Es vollzieht fich dann dasjelbe gegenüber 
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der Iebendigen Umwelt wie gegenüber dem lebendigen Menfchen: die Tech 

nik, das Mittel des Menfchen für feine rationalen Zwecke, hat ſich ver- 

felbftändigt, zum Herrn über Menfch und Natur erhoben und beides ver 

ſklavt. Im Ruhrgebiet und in der Ohiolandfchaft — einft einem blühenden 

Garten Gottes — ift Schlot und Schutthalde Herr. Es ift der Preis dafür, 

daß dort ein Vielfaches der Zahl gegenüber der Zeit vor hundert Jahren 

Lebensmöglichkeit und Brot findet, ein Leben allerdings, das an Mafchine, 

Kapital und Wirtfehaftskrife verſklavt ift, das einer um ein Vielfaches ges 

fteigerten Kataftrophengefahr ausgefeßt ift. Feuer, Waffer, Krankheit und die 

Kataftrophen der Technik find die Waffen, deren fich die Natur in Aus— 
einanderfegung und Kampf mit dem von ihr emanzipierten Menfchen bedient. 

Die Hekatomben an Menfchen, die dem Moloch Technik alltäglich in den Un— 

fällen und Kataftrophen gebracht werden, find die Sühneopfer an die ver 

gemwaltigte Natur. 

Trogdem ift das Verhältnis des Menfchen zur Tebendigen Umwelt zuleßt 

nicht aus dem Kampf heraus zu verftehen. Kampf ift die Weife, in der alleg 

Leben vorwärtsgeht, darum in ihm Schickſal ift, von ihm Heldentum und 

Opfer gefordert wird. Kampf — Entzweiung — ift aber nicht Quell, nicht 

Urfprung und Grund des Lebens. Im Urfprung ift vielmehr wie im Ziel Ein- 

heit, Ganzheit, Gemeinfchaft. Volk ift ein Gedanke Gottes, als Kind gezeugt 

aus der Finderreichen Mutter Erde: Volk fteht mit feiner Iebendigen Ummelt in 

der Einheit des Lebens und im Urfprung aus der gemeinfamen höheren Lebeng- 

ganzheit. Daher gehen fie aus der Auseinanderfegung — wo nicht der Tod das 

Ende ift — ſtets wieder ein in die Einheit des Sinnes, des Charakters, der Art. 

Der Naffecharakter prägt die Lebensführung, diefe die technifchen Dafeing- 

formen (Werkzeug, Waffe, Hausbau, Arbeits, Wirtfchafts: und Ernährungs- 

weise, Siedlungsform als Ausdrud des Gemeinfchaftscharakters, den „Stil“ 

der Dinge uſw.), diefe wiederum das Erfcheinungsbild der Landfchaft. Der 

Wirkungslauf geht aber im Kreis zurück: der ftetige, in allem Wechſel des 

Erfcheinungsbildes fefte Grundcharakter der Landfchaft gehört zufammen mit 

dem vaffifchen Grundcharakter. Landfchaft und Boden ftellen die äußeren 

Lebensbedingungen, prägen damit ihrerfeits Lebensführung und Lebensart der 

völfifchen Gemeinfchaft und damit zulegt auch das Erfcheinungsbild der Raſſe. 

Die Lebenskräfte der Naffe und der Ummelt kommen beide aus einer höheren 

Rebenseinheit, und wenn diefe verlorengeht, entarten beide. 

Die Germanen find als Völker der gefchichtlichen Bewegung gekennzeichnet 

durch die ungeheuerliche Verſchwendung ihres beften Blutes: Fein Staat und 
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kein Volkwerden in Europa iſt ohne ſie denkbar. Aber alle germaniſchen Stämme, 

die ihre Heimat verließen und nicht wieder — Italien als Beiſpiel, England als 

Gegenbeiſpiell — eine ihnen gemäße Heimat gewannen, find in Völkern aufs 

gegangen, deren Stamm, Halt und Rückgrat fie nicht geben, deren Charakter 

und Antlig fie nicht prägen Eonnten. Warum? Weil fie wurzellos geworden 

waren, die Heimat verloren hatten. In Frankreich Eonnten die Franken Volk, 

Staat, Sprache, Recht, Kultur und Gefchichte wefentlich darum fo ftarf be 

flimmen, weil die fränkifhe Wanderung Rückhalt und Bodenftändigkeit an 

Rhein und Main behielt. Darum unbewußt die Hauptrichtung Franzöfifcher 

Politik und Gefchichte wieder nach dem Rhein fteht. _ 

„Yon Erde bift du genommen, zur Erde ſollſt du wieder werden.” Im 

Volk Hat alles einzelne Leben feinen Urfprung und fein Ziel, in der Erde 

mwurzelt das Volk durch Blut und Boden: Erde ift Einheit und Ganzheit 

tedifchen Lebens, Erde ift Leben, Lebensborn, Mutter ihrer Gefchöpfe, wie es 

alle Mythen von der Mutter und den Müttern, von den Heroen und Seelen 

heeren, von Gemeinfchaft und Verbundenheit, von Schiefal und tragifcher 

Größe lehren. Das ift auch die einheitliche, Iebendige Wirklichkeitsgrundlage für 

alle Wiffenfchaften von der Natur, von Gefundheit und Krankheit, von Heimat, 

Menfchentum, Raſſe, Volk, Staat, Sprache, Recht, Kunft, Wirtfchaft, Tech: 

nie, Erziehung. 

Kried, Weltanfhauung und Wiſſenſchaft. Bd. I. 6 
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Schiefallos wie das Tier und die Pflanze ift das Kind, der Menfch in der 

Knoſpe. Mit dem Erwachen des Gewiſſens, der Entfcheidung, des Handelns 

und des Schickſals wächft der Menfch hinein in den Bereich der Gefchichte, der 

nur ihm eigen ift als dem Gefchöpf, das dem Anruf Gottes allein antworten 

kann, das allein fein Angeficht dem Antlig Gottes zumendet. Aus dem Anruf 

Gottes kommt das Schickſal, kommt die gefchichtliche Bewegung, die durch Be— 

rufene hindurch einwirkt auf das Leben des Volkes und durch dag berufene 

Volk auf die Völker, Völker find Träger und zugleich Gegenftand der ger 

fchichtlichen Bewegung: Schickſal zeichnet die Linie des Lebensganges der Völker 

wie der berufenen Menfchen in ihnen. Aus dem Blut heraus wirkt das Schickjal, 

und es vertoirklicht fich in der Zeit, diefer vätjeloollen Sphinx im Leben der 

Völker und der Einzelmenfchen. 

Die wirkliche Zeit gehört untrennbar zufammen mit der wirklichen Ges 

fchichte, und beide weiſen zufammen hin auf das Schickjal. Alles Sein ift 

unterworfen ber Veränderung, der Bewegung, dem Werden, aber erft die wirk⸗ 

liche Zeit macht die Abläufe ſchickſalhaft, nicht umkehrbar, unmwiederholbar, ein 

malig, finngerichtet, den „Kairos“ in fich tragend. In der gefchichtlichen Zeit 

gibt es Feine ewige Wiederkehr, die ja dem Kreislauf zugeordnet ift, gibt es 

überhaupt Feine Ewigkeit — weder im Sinn der Zeitlofigfeit noch auch im 

Sinne gleichförmiger Dauer und Unveränderlichkeit. Die gefchichtliche Zeit ift 

gleich dem Schickſal mwefentlicher Beftandteil der Weltanfchauung: die völkifche 

politifche Weltanfchauung ift gefchichtliche Weltanfchauung. 

Anders die abftrafte und ungefchichtliche Zeit des mechaniftifchen Weltbildes. 

DOffenfichtlich find in unferem Zeitbegeiff mindeftens zwei verfchiedene Möglich 

feiten und Wirklichkeiten erfaßt, die veinlich getrennt werden müffen. Mit dem 

mechaniftifchen Weltbild ift im 17. Jahrhundert der Unendlichkeitsbegriff fieg- 

haft durchgedrungen. Die Unendlichkeit Eommt her aus dem religiöfen Bereich 

und hat, obgleich urjprünglich Raum und Zeit geradezu ausfchließend, die Ber 

griffe des Raumes und der Zeit erobert, durchdrungen. Bis dahin war der 

Kaum Nähe, Raum des Lebens und des Erlebens, Raum der Sinne, begrenzt 
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— dem Unendlichen in allen Stücken entgegengefeßt. Bis dahin war Zeit Nähe, 

Erſtreckung des Lebens und Erlebens, Gefchichte, ſchickſalhaft, Linie der leben⸗ 

digen Tradition — dem Emigen in allen Stücken entgegengefeßt. Jederzeit 

allerdings war die Zeit rätjelhafte Sphinx, weil fie in Feiner Anfchauung zu 

erfaffen ift und nur durch Bewegungs⸗ und Raumbegriffe umfchrieben werden 

kann. Zeit ift nicht abtrennbar von Bewegung, dieje aber ift ftets nur als räume 

lich anſchaubar. Zeit ift aber nicht gleich Bewegung, obgleich Zeit immer durch 

Bewegungsvorftellung erfaßt werden foll. Der Angelpunkt der wirklichen Zeit 

ift Gegenwart, daher Gegenwart auch der Angelpunkt wirklicher Gefchichte ift. 

Geht nun die „gefchichtliche Bewegung” von der Vergangenheit her durch die 

Gegenwart hindurch in die Zukunft hinein? Oder kommt die „‚gefchichtliche Be— 

wegung“ von der Zukunft her durch die Gegenwart der Vergangenheit ent 

gegen? Oder ift das Verhältnis Vergangenheit-Zukunft ein feftes polares 

Kontinuum, auf dem fich die Gegenwart felbft bewegt vom einen Pol hinweg 

und zum anderen hin? Wer Fann es entfcheiden? Bald hat diefe, bald jene Vor— 

ftellungsweife Sinn und Berechtigung, aber Eeine trifft Wefen und Kern der 

Zeit, die fich zulegt aller Anfchaubarkeit entzieht. Darum wohl hat Kant die 

Zeit einem inneren Anfchauungsfinn zugeordnet, womit aber im übrigen nichts 

anzufangen ift: es ift eine DVerlegenheitslöfung, ein bloßes Wort, dag eine 

wunde Stelle verdeckt, ein unlösbares Problem beifeite fehiebt. Der ungeſchicht⸗ 

lich denfende Kant Eonnte mit der Zeit nichts anfangen. 

Mit dem Sieg des mechaniftifchen Weltbildes ift der Unendlichkeitsbegriff in 

Raum und Zeit eingebrochen. Welche Erfchütterungen und Krifen dadurch herz 

dvorgerufen wurden, zeigt das Problem Pascal am Haffifchen Fall. Seitdem 

gibt es eine abſtrakte, Ieere, ſchickſalloſe Zeit: fie hat ihren Sit dort, wo die 

Schranken der gefchichtlichen Zeit gefallen find — ins Leere hinaus. Die ges 

ſchichtliche Zeit ift ftets erfüllt, voll des Lebens und der unmwiderruflichen Ein⸗ 

maligfeiten, der nicht wieder rückgängig zu machenden Entfcheidungen, der uns 

wiederholbaren Abläufe. 

Das Vorftellungsbild für die leere und abftrakte Zeit wird geliefert durch 

den Kreislauf. Soweit aber hat die Zeit gar nicht um ihren Sinn gebracht 

werden Fönnen, daß nun die Kreisläufe und Umkehrungen wirklich vollziehbar 

geworden wären. In feinem Fall laufen Tag, Woche, Monat, Jahr in fich 

felbft zurück. Nie ift das Morgen gleich dem Geftern und dem Heute. Die Buche 

grünt und blüht jedes Frühjahr, Blatt und Frucht fallen jeden Herbft ab, nie= 

mals aber Eehrt dasjelbe Blatt, diefelbe Frucht wieder. Und in jedem Jahr ift 

diefelbe Buche eine andere geworden. Und wenn die Gefchlechter der Buchen 
6* 
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im Wald wechfeln wie die Gefchlechter der Menfchen im Volk, fo Eehrt doch nie 

dasfelbe Individuum, derfelbe Lebensablauf im Ganzen und im Einzelnen 

wieder. Keiner kann zweimal in denſelben Fluß fteigen, ſchon weil er felbft das 

zweitemal ebenfo anders geworden ift wie der Fluß. 

Es ift einer der gewaltigften Irrtümer, die mit dem mechaniftifchen Welt 

bild herauffamen, daß die erfüllte gefchichtliche Zeit der abſtrakten leeren Zeit 

einfach gleichgefeßt wurde. Man hat in die Ieere Zeit dann einen Inhalt 
hineinprojiziert und diefen Fünftlichen Ablauf der wirklichen Gefchichte als 

gleichartig vorgeordnet. In der Wirklichkeit finden wir auf der Erde nur räum⸗ 

liches Neben und Übereinander — der Schichten, der Gefteine uſw. Aus 

folchem Nebeneinander hat man ein Nacheinander gemacht und damit „Erde 

gefchichte”, „Naturgefchichte‘, „Pflanzene und Tiergefchichte” konſtruiert. 

Schließlich machte man aus dem räumlichen Nebeneinander in dem unendlich 

gewordenen Raum des Al die „Geſchichte“ des Weltalls, ohne zu merken, daß 

da ein anderer Zeitbegriff fich eingefchlichen hatte, als er in der Gefchichte gilt. 

Hamann ahnte und befaß den Begriff der echten gefchichtlichen Zeit. Herder 

aber wollte aus diefem Zeitbegeiff die Achje des Weltbildes machen, das zwei 

Jahrhunderte zuvor von einer anderen WVorausfegung her aufgebaut war, 

Damit geriet Herders Zeitbegriff in eine andere, in die mechaniftifche Region. 

Es war ein ungeheureg Unternehmen, das All: und Weltbild nach der Zeit, 

alfo als großen einheitlichen Ablauf zu erfaffen und aufzubauen: die uni 

verfaliftifch erweiterten anthropomorphen Begriffe der „Entwicklung“ und der 

„Bildung“ verhalfen dazu. Deutlich wird aber in Herders riefenhaftem Aufz 

bau die Stelle fichtbar, wo die zwei verfchiedenen Zeitbegriffe als zuleßt in fich 

fremde zufammenftoßen: im Menfchen als dem oberften Gebilde der Welt 

und Naturentwicklung und im Menfchen als dem Beginn und Inhalt einer 

neuen Zeitreihe, der Gefchichte (als der Entfaltung der Humanität aus ber 

Brutalität). „Im Menfchen find die Tore der Schöpfung gefchloffen”: diefer 

Sat bezeichnet die Naht. 

Ale Weltallss, Erd» und Naturgefchichte ift nicht wirkliche Gefchichte, 

fondern Lünftliche, konſtruierte, profizierte Pſeudogeſchichte. Wirkliche Ger 

fohichte haben nur die Einheiten menfchlichen Lebens, weil nur fie dem Anruf 

Gottes antwortend offenftehen: nur fie kennen das Schickſal und die echte, er= 

füllte Zeit, den Kairos, die Stunde der Entfcheidung und Erfüllung, den uns 

wiederholbaren Ablauf und die einmalige Geftalt tragende Zeit. 

Wird ihr Sinn erlebt und erfahren — vom Menfchen des gefchichtlichen Welt- 

und Menfchenbildes —, fo löſt fie fich ab vom Vorftellungsbild der mecha- 
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nifchen Bewegung. Sie erhebt fich dann aber ebenfo auch über die organifchen 

Veränderungen des Lebendigen, von Kreislauf, Wachfen, Stoff und Genera⸗ 

tionswechfel in eine ihr ganz eigentümliche Region: die ſchickſalhafte Gefchichte, 

Sucht man ein Vorftellungsbild vom All, fo ftellt fich unwillkürlich die 

Kugel als Symbol ein — ein Behelf! Das All ruht aber nicht. Wie ift feine 

Bewegung? Mechaniftifch: die Kugel rollt im unendlichen Naum hin. Dann 

ift das All aber nicht das AL, fondern es ift endlicher Teil des unendlichen 

Raumes, der an feine Stelle getreten ift. Ift der Naum jedoch Organ des All 

felöft, dann ift Bewegung „im” Raum das All. Ift das All Iebendig, dann alle 

Bewegung in ihm organifch, lebendig: alle „rein“ mechaniftische Bewegung 

(und chemifche Veränderung) Teilerfcheinung, Teilvorgang der großen Lebens⸗ 

veränderungen im All. In alledem zuletzt noch ein anderes: die gefchichtliche 

Bewegung unter der echten Zeit, nicht unterftehend und entjpringend den 

Lebensgefegen des ALL, fondern im Menfchen gefchehend aus dem Anruf Gottes, 

aus Entfcheidung, Handeln, Schikfal. 

Gefchichte unterfteht der ſchickſalhaften Zeit. Iſt Gefchichte aber wirklich 

„Bewegung“? Was ift das DVorftellungsbild diefer gefchichtlichen „Be— 

mwegung”? Das mechaniftifche Bild ift fchon fchwer vom „Leben“ fernzuhalten 

und verdirbt das Schauen des Gefchichtlichen vollends. Jch bewege mich — 

meine Feder läuft über das Papier, ich gehe zum Dienft, halte Vorlefung +. 

Iſt das, was fich dabei „in“ mir vollzieht, „Bewegung“? Inwiefern ift übers 

haupt mein Leben von ber Geburt bis zum Tod ein „Lauf“, eine „Ber 

wegung”? „Veränderung“ (Wachstum, Stoffwechfel, Krife uſw.) gerade 

genug, doch aber nicht ein räumlicher „Lauf“ gleich der Billardfugel von einem 

Ausgangspunkt zu einem Ende (Ziel). Schon mweil das „Ende“ des Lebens 

nicht Sinn und Ziel, fondern nur einer unter den „Vorgängen“ des Lebens ift. 

Nochmals anders im Bereich der Gefchichte, der echten Zeit, gerade dort, wo 

wir im höchften und letzten Sinn von der „Berwegung” (Aufbruch, Revolution, 

Wende der Zeit) fprechen. Wie befchaffen ift diefe „Bewegung“ im Verhältnis 

zum Sonnenlauf, zur Billardkugel, zum organifchen Wachstum ufw.? 1935 er= 

folgt im Führer die Entfcheidung, unter Abbau des Verfailler Vertrages ein 

neues Volksheer in Deutfchland zu errichten: Befehl, Gefes, Ausführung, Auf⸗ 

bau, Umgeftaltung — Bewegung ftärkfter Art innerhalb und außerhalb 

Deutfchlands —, politifche, gefchichtliche Bewegung. Dasfelbe in der Kampf- 

zeit, dasfelbe bei der Machtübernahme, dasfelbe bei der großen außenpolitifchen 

Rede vom Mai 1935. Alles das find mefentliche Teile der Aufbruchsbervegung 

mit totaler Revolution, Umgeftaltung des Staates, der Wirtfchaft — des 
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ganzen völkiſchen und perſönlichen Daſeins. Im Führer die bewegenden Ent 
ſcheidungen, jeder Volksgenoſſe damit ſelbſt von Fall zu Fall vor ſchickſalhafte 
Entfcheidungen geftelft, in die Bewegung hineingezogen, jeder darauf reagierend 
nach feiner Eigenart, feinem Charakter, feiner Lage, feiner veligiöfen Haltung, 
feiner befonderen Lebensaufgabe. Und jeder Fommt in feinem eigenen Lebens⸗ 
gang oft genug an die Punkte, wo eine neue, eigene Gemiffensentfcheidung mit 
neuer Richtung des Handelns, des Lebensfinnes und der Rebensrichtung nötig 
wird: dann von hoher gefchichtlicher Bedeutung, wenn das völfifchspolitifche 
Lebensganze von dieſer Entfcheidung mitgetroffen wird, wie es im höchften 
Maße bei den Entfcheidungen des Führers der Fall ift: wenn die perfönliche 
verantwortliche Entfcheidung etwa zur Revolution, zum Krieg, zu einer geſchicht⸗ 
lichen Wende führt, 

Mas ift die gefchichtliche, ſchickſalhafte Bewegung? Als 1914 die größte 
Völkerbewegung der Gefchichte einfetzte, da war der fichtbare Marfch der Heere 
nur Folge einer anderen Bewegung, Auswirkung innerer Entfcheidungen, Ge⸗ 
ſchichte des deutfchen Volkes, deutfche Volkwerdung als „Bewegung“ — tie ift 
das? Zunächft fo wenig mechanifche NRaumlageänderung wie beim Lebensgang 
eines Menfchen, der ſich zum Beifpiel ganz in enger Heimatlage vollziehen 
kann, wie bei dem Faum teifenden Kant in Königsberg. Was bewegt fich da 
eigentlich? 

Überall Liegen der gefehichtlichen Bewegung Wachstumserfcheinungen aus 
inneren Trieben, Bedürfniſſen, Neigungen, Wollungen zugrunde, wie ihr ja 
auch der Blutſtrom im Generationenwechſel vorausgeht. Das aber iſt noch 
nicht die geſchichtliche Bewegung ſelbſt. Die Lebenserſcheinungen bereiten Erz 
eigniffe, Gefehehniffe, Taten, Handlungen vor, führen vielleicht zu Einftürzen 
und zu Verfall wie fie Vorausfeßung der Erhebung und Erneuerung find. 
Beiſpiel: unter den Hohenftaufen geht der Lauf auf ein Weltreich, als die feften 
Stützpunkte am Mittelmeer gewonnen find. Als Heinvich VI. nach dem Ziel 
greift, fehlägt ihm der Tod das Heft aus der Hand. Was weiter folgt, find zu: 
nächft Reaktionen auf diefe Sachlage mit neuen Entfcheidungen bei allen Ber 
teiligten, bei Papſt, in der Dynaftie, den Großen des Reiches, Entjeheidungen 
und Reaktionen, weitere Ereigniffe und Handlungen herbeiführend, die durch 
Charakter, Lage, Ziel, Fähigkeit und Berufung der Beteiligten beftimmt find, 
Aus folchen Entfcheidungen webt das Schickſal die Schiekfalslinie, die geſchicht⸗ 
liche Bewegung der Völker. 

Die Ungelpunkte, die Epochen der Geſchichte aber find dort, wo „Bervegung” 
in jenem legten und höchften Sinn eintritt, daß ein neues Seftaltungsprinzip 
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für Menſch und Lebensordnung, ein neues führendes Menfchenbild fieghaft 

heraufbricht und den Gang, die allgemeine Richtung der Entfcheidungen auf 

neue Ziele hinlenkt. Dort, wo Völkern und Völkerkreifen neue Gefamtaufgaben 

erftehen, wo alfo die Schwellen großer gefchichtlicher Zeitalter liegen, wo Ent 

fcheidungen auf fehr lange Sicht erfolgen, die für weite Streden zum Gefeß, 

zur Imwangsläufigkeit, zu vichtunggebenden Notwendigkeiten werden. Von 

diefen Stellen aus, wo die Gefchichte einen neuen Sinn erhält, ergeben fich 

jeweils mit entfprechend anderen Bildern von Welt und Menfch, vom Sinn des 

Lebens, auch neue Augeinanderfeßungen mit Vergangenheit, mit der Tradition, 

der Herkunft, dem Lebensſtrom: ein neues Gefchichtsbild. Diefe Aufbrüche 

offenbaren den Charakter der echten Zeit: es find im höchften Sinn die Punkte 

der Gefchichte und des Schickſals aus dem Anruf Gottes und der Antwort des 

Menfchen, die feine Entfcheidung über ihn ſelbſt und fein Lebensganzes ift. Mit 

totalen Entfcheidungen ift das völfifche Lebensganze (Sprache, Staat, Kunft, 

Necht, Wirtfehaft, Sitte, Erziehung) ergriffen und in Bewegung geſetzt. Alle 

gefchichtsbildende Entfcheidung und Bewegung aber vollzieht fich zwifchen Reli⸗ 

gion und Politik, zwifchen dem Anruf Gottes und dem aus der Entfcheidung 

kommenden fchiefalhaften Handeln. Daher der Primat der Politik: aus poli⸗ 

tifchem Handeln webt die Zeit die Schickjalslinie der Völker und der Völfer- 

Ereife. Von diefen Entfcheidungen aus wird das Leben, die Kultur, die Wirt- 

ſchaft, die Technik gefteuert. Die gefchichtliche Bewegung gewinnt den Primat 

über die organifche und über die mechanifche Bewegung. 

Das letzte Wort der Sphinx „Zeit“ ift damit noch nicht gefprochen. Es ift 

unausfprechbar, weil e8 nicht in Begriff und Anfchauung eingeht. Was bewegt 

fich? Gegenwart ift der Angelpunkt der Zeit. Alles Künftige, Kommende wird 

einmal Gegenwart fein, alles Vergangene, Dahingegangene ift einmal Gegen- 

wart gemwefen. „Einmal? — Gegenwart ift einmalig, fehließt darum Vers 

gangenheit und Zukunft von fich aus und fehließt fie doch ebenfo notwendig 

ein. Gegenwart ift einmalig, und Luther, als der Vergangenheit angehörig, 

lebt in meiner Gegenwart und ift infofern gegenwärtige Wirklichkeit. Damit 

Luther aber in meiner Gegenwart „wirklich“ fein kann, muß er doch erft einmal 

in feiner eigenen Gegenwart gelebt haben, die nicht meine Gegenwart ift. Alſo 

gibt es viele einmalige Gegenmwarten, deren meifte Vergangenheit oder Zu⸗ 

kunft find? Und wie verhalten fie fich zueinander? Wie verhält fich Luthers 

Gegenwart zu meiner Gegenwart? Nuguftinus hat darauf geantwortet: Wenn 

du mich nicht fragft, jo weiß ich's, wenn du mich aber fragft, jo weiß ich’s 

nicht. 
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Jedes Leben fteht in feiner Gegenwart, jedes Leben — gar jedes Glied einer übergeordneten Lebensfette — verfnotet in feiner Gegenwart Vergangenheit 
und Zukunft — alle drei find verfchieden, und doch ift Feines ohne das andere, 
Der, was bewegt fich, was ift der Sinn, wie ift der Ablauf der Zeit? Iſt Zeit 
überhaupt ein Ablauf? Iſt Vergangenheit das Zuftändliche, das Seiende, das Gebtiebene, die Grundlage unferer gegenwärtigen Eriftenz, worein Zufunft als 
das Bewegende, als Sollen, Forderung, Aufgabe, Ziel hereinwirkt? Wo fibt 
die lebendige Kraft? Es hilft gar nichts, wenn Gegenwart als das Seiende, 
Vergangenheit als das Gewefene, Zukunft als das Werdende erklärt wird, weil bie Frage damit nur nach dem Verhältnis von „fein“, „geweſen“ und „werden“ 
hin verſchoben iſt. 

Zeit läßt ſich nicht für ſich erfaſſen, nicht von den Wirklichkeiten der mecha⸗ niſchen Bewegung, des organiſchen Werdens und des geſchichtlichen Geſchehens ablöſen. Durch die Zeit ſind dieſe drei zur Einheit des Wirkenden, zur Welt des Dynamiſchen verbunden. Zeit iſt das Medium des Ineinanderwirkens jener drei Seiten des Wirkenden und Wirklichen; daher trägt ſie vor allen Dingen die Möglichkeit zum Primat des politiſchen Handelns, des geſchichtlichen Ge⸗ 
ſchehens in ſich, die Möglichkeit nämlich, daß alles Tun, die Vorgänge des 
einzelnen Lebens wie der verfchiedenen Gebiete des völfifchen Lebens ( Sprache, Wirtſchaft, Erziehung uſw.), wie zuleßt auch die in dag Zun, in die Lebens führung verflochtenen mechanifchen Bewegungen (Sehen, Eſſen, Technik, Arbeit, Ausdrucksbewegung jeder Art) von den oberften Entfcheidungen und Handlungen her gefteuert werden. Es fpannt fich ein Bewegungsablauf von 
den Entfcheidungen des Führers durch die völkifchen Lebensgebiete bin zu ben Stellen, wo die Ießten Verwirklichungen ftattfinden: an den Arbeitsplägen, in der Arbeit, im Marfch des Soldaten und der SY., im Tun der Fungmanne haft, im Bau der Autobahnen, im Gewinnen von Neuland aus der Nordfee, in der Arbeitsbefchaffung, in der Umgeftaltung der Schulen, in den Lagern, 
in der Schulung und Erziehung. 

Darin liegt alfo das Problem befchloffen, wie vom verantwortlich entfcheiz denden und befehlenden Einzelmenfchen her das Lebensganze, dem er eine 
gegliedert ift, gefteuert und geführt werden kann, wie wiederum durch das Lebensganze hindurch die Einzelglieder gefteuert und geführt, ihr Leben gelenkt und ausgerichtet wird: Bereitfchaft und Bereitwilligkeit, gemeinſame Willeng- bildung und dahinter die Frage der Macht. 

Auf dem Boden der individualiſtiſchen Weltanſchauung haben ſich alle dieſe Probleme theoretiſch und praktifch als unlösbar erwieſen. Wenn alles Gemein- 
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ſchaftsleben zuſtande kommt aus dem Zuſammentreten und Zuſammenordnen 

urſprünglich autonomer Einzelmenſchen auf Grund ihres rationalen Zweck⸗ 

denkens, fo könnte Gemeinwille und Gemeinſchaftshandeln nur dadurch ent> 

ſtehen, daß ein Einzelner einen führenden und notlöſenden Gedanken als Ein⸗ 

fall hat, den er auf dem Wege der rationalen Diskuſſion der Gemeinſchaft, das 

heißt: der Mehrheit der Einzelnen einpflanzt, daß damit die gemeinſame Hal⸗ 

tung und Willensrichtung geformt, der Urheber des Gedankens oder ein anderer 

mit Führung und Durchführung beauftragt wird — durch Wahl und Deles 

gation aus dem Mehrheitswillen. Nach diefem Rezept, dem Syſtem ber libe⸗ 

ralen Demokratie, iſt nach 1919 der deutſche Staat eingerichtet worden, Eine 

bis in den Grund dringende Notlage war vorhanden, gute und durchaus rich— 

tige Gedanken, wie die Not zu beheben fei, [hoffen allerorts empor. Aber die 

Wende der Not Fam nicht aus dem Diskuſſions- und Delegationsfyftem, es 

kam nicht die Bereitſchaft, die Gemeinſamkeit des Willens, nicht die Führung 

und Durchführung, nicht die Macht, fondern nur immer mehr die Ohnmacht, 

das Verſinken in Not und Verfall. Der Staat if geradezu die Drganifation der 

Ohnmacht gewefen: das Syftem hat genau fo viel Macht aufgebracht, als nötig 

mar, um lebendige Kraft, aufbauende Bervegung eine Zeitlang zu behindern und 

den Untergang zu gewährleiften — genau fo, wie wenn ein Pferd vor und das 

andere zum Ziehen hinter den Wagen gejpannt wäre, wobei ber Wagen erft 

ftehenbleibt, um dann in Trümmer zu gehen. Die beftändige Verlegenheits⸗ 

ausrede der Demokraten war, die Menſchen ſeien noch nicht reif zur Erfüllung 

des Syſtems — mit der ſtillen Vorausſetzung, ſie könnten durch rationale 

ſtaatsbürgerliche Belehrung, die man der politiſchen Erziehung gleichſetzte, doch 

einmal zur reifen Einſicht, zu einem dem Syſtem entſprechenden Handeln 

und Verhalten gebracht werden. Das Syſtem krankte aber an dem Fehler, 

daß es die Wirklichfeit des Volkes und des Menfchentums weder kannte noch 

erfaßte; darum mußte es fcheitern, ſobald feiner Ohnmacht aus der völfifchen 

Revolution diefe Wirklichkeit als politifche Macht entgegentrat. Es ift nur des⸗ 

halb nicht früher ſchon an fich felbft gefcheitert, weil es von zwei Faktoren 

gedeckt wurde, die nach Art und Herkunft ihm felbft gar nicht angehörten: 

durch die Reichswehr und die Autorität des Generalfelömarfchalls als Reichs⸗ 

präſidenten. 

Das liberal⸗demokratiſche Syſtem ruht auf dem naturrechtlichen Weltbild 

des 18. Jahrhunderts. Danach iſt der abſtrakte Einzelmenſch die Wirklichkeit 

ſchlechthin, das Element aller Wirklichkeit, und der Menſch wird geſtaltet allein 

durch Verſtandeseinſicht, durch „Aufklärung“, alſo durch rationale Einſicht und 
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Belehrung. Darauf beruht Gemeinfchaft, Recht, Staat, Erziehung, Gefchichte. 

Es ift dann weiterhin der Schritt getan, den Gedanken überhaupt als den Ur— 

ſprung der Welt zu ſetzen: Aufklärung, Plan- und Zweckdenken wird — als 

Vorfehung — in Gott verlegt und zum Urgrund der Welt erklärt. Dieſes Men- 

fchenbild, diefe ein Weltalter beftimmende Sdeologie und Weltanfchauung ift 

mit der nationalfozialiftifchen Nevolution zerbrochen und durch eine tieferz 

greifende MWirklichkeitserfenntnis — gerade auch vom Menfchentum — erſetzt. 

Die menfchliche Wirklichkeit als Grundlage alles DVerftehens und Ver— 

ftändigens, der Gemeinfchaftsgebundenheit und der gemeinfamen Wilfeng- 

bildung, des Befehls und der Bereitſchaft, der Macht, der Sprache geht hervor 

aus der wurzelhaften Einheit einzelmenfchlichen Lebens in der Ganzheit „Volk“. 

Die Lebengeinheit „Volk“ tritt befonders greifbar und wirkſam in Erfeheinung 

in Zeiten der Krijen und Nevolutionen, in den Aufbrüchen und gefchichtsbilden- 

den Bewegungen. Der Weltkrieg ergriff die Völker, und die Fronten der Völker 

wurden ben Volksgenoffen zum beftimmenden Schiekfal. Gottes Anruf ergeht 

dabei jeweils an das Volksganze wie an die berufenen Volfsgenoffen, die damit 

aus der Berufung zu Führern werden. In ihren Grundentfcheidungen und dem 

daraus fpringenden Handeln wird darum das Ganze erfaßt, bewegt, weil in 

ihnen das Ganze lebt und fie im Ganzen leben. Die Perfönlichkeit des berufenen 

Führers ift der Schauplatz, auf dem das Schickſal des Ganzen ich entfcheidet, 

in dem fich der gemeinfame Drang der Not und der Anruf Gottes fich ver— 

tirklicht im erlöfenden und bewegenden Wort, in der bahnbrechenden und 

führenden Ta‘, im Sichtbar und Schaubarwerden mafgebender Geftalt, 

Darum ift einer politifcher Führer, Prophet oder Dichter, weil in ihm das 

Ganze feinen Mittelpunkt, feinen Ausdrucd gefunden hat, darin alle Strahlen 

und Mirkbahnen zufammenfchießen. Darum gehen alle die mit ihm, die fich 

felbft in ihm erfüllt fehen, die in feinem Wort und feiner Tat ihre Erlöſung 

finden. Sie leben aus ihm, er lebt aus ihnen. Führer und Gefolge find ver- 

bunden in der gemeinfamen Lebensfubftanz (aus Raſſe und Blut); fie finden 

zuſammen aus gemeinfamer Not im gemeinfamen Ziel und Weg, in Schickſal 

und Berufung. Weil aber in einem von ihnen die Entfcheidungen fallen, das 

Wort Fleiſch, die Tat Wirklichkeit werden muß, darum fehreitet er den anderen 

voran. In ihnen aber ift die Gemeinfamfeit des Blutes, der Not, des Rufes und 

des Schickſals zur Bereitfchaft, zur Bereitwilligkeit geworden. Aus der Bereit: 

ſchaft wird Gefolgfchaft, dem Anruf wird Folge, dem Befehl Gehorfam ges 
feiftet, wenn die gemeinfam erwartete und erfehnte Entfcheidung in Wort und 
Nuf des Führers Wirklichkeit, Bewegung geworden ift. So ift Gefolgfchaft als 
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politiſche Form der Bluts- und Schickſalsgemeinſchaft im geſchichtlichen Auf⸗ 

bruch Ausdruck der wurzelhaften Lebenseinheit. Aus diefer Gemeinſamkeit des 

Blutes und des Schickſals kommt ihnen die vechte Erkenntnis des Führers, daß 

fie ihn vom falfchen, unberufenen, das heißt: vom felbftberufenen Propheten 

unterfcheiden können, wie auch die vechte Unterfcheidung der Genofjen von den 

Mitläufern, dem Treibholz, den bloß Oppofitionellen und Zweckbefliſſenen. 

In Zeiten des Aufbruchs ftehen die Berufenen auf dem Sprung, find fie 

in Bereitfchaft und Empfängnis, in der Bewegtheit der Unruhe und der Erz 

wartung, bis der Anruf des berufenen Führers fie teifft, in dem fie fich felbft 

erkennen, fich felbft mit ihrem Ziel und Weg finden. Darum wirkt der Anruf 

des Berufenen tie ein Lauffeuer durch die Lande, überall zündend, wo die in 

gemeinfamer Not Vereiteten warten. So wird gefchichtliche Bewegung, ſo 

erden gefehloffener Gemeinwille und Macht die Motoren der Geſchichte. So 

wirkten alle Zeiten gefchichtlichen Aufbruches, das junge Chriſtentum und die 

Reformation Luthers, und alle echten politifchen Nevolutionen bis zu Adolf 

Hitler. Aus Zweckgedanken und tationaler Diskuffion, dieſem Gefräufel an 

der Oberfläche des Volkslebens, dagegen ift niemals Bewegung und Erfüllung, 

niemals Aufbruch und Führung, auch nicht Religion, Wiedergeburt, Staat, 

Macht und handlungsfähiger Gemeintville gekommen. 

Bereitſchaft und Bereitwilligkeit ift die Unterlage. Sie kommt, wenn in 

den gemeinfamen Lebensgrund der Anruf des Schickſals hineinfährt, der dann 

auch den Führer mit der Entfcheidung heraushebt, erwwählt, beruft. Wort, Tat 

und Zucht des Führers verwandeln dann wiederum die Bereitfchaft in mirk- 

liche, zielberoußte Bewegung, in handlungsfähigen Gemeinmwillen. So wird aus 

Blut und Schickſal Gefchichte; fo entfteht die Macht, der Motor in der Ger 

fhichte, das Medium zwiſchen dem Willen des Führers und dem Willen der 

Gefolgfchaft, der Gemeinfchaft, das Medium, aus dem überhaupt Vereitfchaft 

und aus Bereitfchaft handlungsfähiger, politifch bemwegter und bewegender Ge⸗ 

meinmilfe wird, darin der Wille des Einzelnen als in einer höheren Einheit 

gebunden und aufgehoben ift, daraus die organifchen und mechaniſchen Bes 

megungen gefteuert werden, barin fich der Sinn einzelnen und ganzheitlichen 

Lebens gemeinfam erfüllt. 

Auf dem Boden des Individualismus bleibt die Macht finnlos, unverftänd- 

Vieh, und gegenüber dem zugehörigen Ideal der Humanität ift Macht vollends 

das Gefährliche, Unberechenbare, Ungeiftige, Unhumane, Brutale — das Böſe 

fehlechthin, wie es einft der Hiftorifer Schloffer, der Sohn des 18. Jahr⸗ 

hunderts, verkündet und noch Meinecke, der Epigone des Humanitätszeitalters, 
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in der Einleitung zu feiner „Idee der Staatsräſon“ nachgebetet hat, obgleich 

Ranke — wohl im Anfchluß an Fichte — gelegentlich das für ihn unergründ- 

liche Problem der Macht als des Motors in der Gefchichte zu ergründen verz 

fucht, jedenfalls aber fehr deutlich herausgeftellt hatte. 

Schaubar, in Art und Sinn deutbar wird Macht überhaupt erft vom Boden 

ganzheitlichen Lebens aus. Denn Macht — mwenigftens in der Vorform der 

Willensbereitfchaft — ift notwendiger Lebensausdrucd der Gemeinfchaft und 

ihrer Verwurzelung im gemeinfamen Blutftrom. Aus der Gemeinfamkeit des 

Blutes und der Herkunft, aus gemeinfamer Verbundenheit in Not, Schickſal 

und völkiſchem Lebensraum folgt — eben als Ausdruc ganzheitlichen Lebens — 

die gemeinfame Empfänglichkeit, Bereitfchaft, Lebensrichtung, in Zeiten der 

Not befonders dag gemeinfame Warten, das gemeinfame Erfehnen und Er- 

warten — die erhöhte Bereitfchaft. Alles zunächft bloß als eine Anlage, eine 

Möglichkeit, die zur mirklichen Bewegung, zur Steuerung, zum Handeln und 

Tun — zur Macht und zur Gefchichte — erfüllt wird, wenn Gottes Anruf den 

Führer beruft, wenn in ihm die Entfcheidungen fallen, von ihm die wirkenden 

Worte und zielmweifenden Handlungen ausgehen, die durch alle Bahnen des 

gemeinfchaftlichen Kraftlinienneges laufen, die Einzelnen zufammenfaffen, ihr 

Leben fteuern, die Füße und Hände, Sinne, Berwußtjein und Denken in der 

geroiefenen Richtung in Bewegung fegend, alles einzelne im erfüllten, hand⸗ 

lungsfähigen und feiner felbft bewußten völkiſch-politiſchen Gemeinmwefen 

einen. Das ift Gefchichte. 

Macht kommt nicht aus der Zufammenfaffung der Einzelwillen im Gefamt- 

willen. Daraus kommt vielmehr die jeweilige Größe und Stärke der Macht: 

fie geht damit aufwärts oder abwärts, entfpringt aber nicht daraus. Damit 

Einung und Zufammenfaffung der Einzelmwillen überhaupt möglich werde, muß 

das Prinzip, das Reale diefer Einung zuvor ſchon vorhanden fein. Die Größe 

der Macht kommt aus dem Grad, in dem fie die Einzelwillen fat, eint, fteuert; 

die Einung felbft aber hat das Mefen der Macht, ihre Möglichkeit in Bereit 

haft und gemeinfamer Willensrichtung fehon zur Vorausfeßung: fie felbft 

ift Band, Ausdrud, Medium der Gemeinfamkeit, in der ſich Entfcheidung, Ber 

fehl, Bewegung, Gemeinmille, Gefchichte erft verwirklicht. 

Das Wirken des Führers erhebt die Macht aus der Möglichkeit in die Wirk: 

lichkeit, aus der Bereitfchaft und Empfänglichkeit in die Mächtigkfeit. Das 

Wirken des Führers aber hat die Macht — mwenigftens in Geftalt der Bereit 

haft — zur unumgänglichen Grundlage und Vorausfegung. Auch der Bes 

rufene kann nicht wirken, wenn er nicht in den Mitberufenen fchon den Wider⸗ 
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Hall feines Antufes, die bereiteten Empfangss und Wirkungsbahnen vorfindet. 

Erziehung aus tationalem Willen allein ſchafft diefe Bereitſchaft niemals: 

rationale Erziehung kann ihrerfeits nur erfüllen, was in gemeinfamer Erz 

griffenheit aus gemeinfamem Blut, gemeinfamer Not und gemeinfamem 

Schickſal angebahnt ift. In Bereitſchaft und Empfänglichkeit liegt der natur— 

hafte, der vaffifche und feelifche Pol der Macht — in der Berufung, im ſchick— 

falhaften, bewegenden Stoß durch das fehöpferifche Wort und die fchöpferifche 

Tat des Führers liegt der politifche Pol der Macht und der Gefchichte. Zwiſchen 

beiden erſt vollzieht fich auch die Erziehung — ein formendes, ausrichtendes, 

regulierendes Zwifchenglied. Das fchöpferifche und bahnbrechende Handeln des 

Führers ift Vorbedingung für die Wirkſamkeit rationaler Erziehung. 

Das naturhaft wachjende, aus der Naffe beftimmte Leben des Volkes und 

des Einzelnen ift geftaltet und geftaltbar aus dem politifchen Handeln, das im 

Schickſal eine nicht naturhafte Wurzel hat. Das Handeln felbft ift das ges 

ftaltende Prinzip, die Steuerung, durch die das naturhafte Leben des Volkes 

und des Einzelnen zur Gefchichte wird. 

Die Naturphilofophie der Romantik hat — nach dem Vorgang Herders — 

die Einheit der völfifchen Gebilde und ihr Wachfen aus dem naturhaften Lebens: 

grund gelehrt. Sie hat allerdings die Ureinheit des Lebens nicht wirklich feſt⸗ 

halten und zum ſieghaften Erkenntnis⸗ und Geſtaltungsprinzip weiterführen 

können: nochmals zerfiel die Einheit des Lebendigen in Natur und Geiſt. Das 

Raſſetum wurde nicht ergriffen, ſondern die Romantik ging mit dem „Volks⸗ 

geiſt“ eben wiederum den Meg des „Geiſtes“ und der „Kultur“. Das Raſſe⸗ 

prinzip, von der Weltanſchauung ergriffen, liefert uns inzwiſchen die Einheit 

von „Natur” und „Geiſt“ im Leben des Volkes und des Einzelmenfchen. 

Als Prinzip der Einung im Werden des deutfchen Volkes reicht indeſſen das 

Raſſetum ebenfowenig zu wie das ftilfe völkiſche Wachen, das die Nomantik 

gelehrt hat. Raſſe, die Bluteinheit in dem in Kleinſtämmen aufgefplitterten 

Germanentum, wie wir e8 in der Nömerzeit vor ung ſehen, lieferte die Mög- 

lichkeit, die Naturgeundlage, die Bereitſchaft zu neuer Einung in Geftalt der 

Verwandtſchaft der Stämme untereinander. Mehr nicht. Das „Mehr, nämlich 

die Geftaltung des „Volkes im Werden”, die tatfächliche Einung einer Anzahl 

germanifcher Stämme erft in den Großftämmen, dann im deutfchen Volk 

— der Sinn und Leitfaden deutfcher Gefchichte durch zwei Jahrtauſende — tft 

nicht, wie die Romantik Iehrte, Ergebnis ftillen und naturhaften Wachjeng, 

fondern politifche Schöpfung — durch zahlreiche politifche Schöpfungsakte hinz 

durch, die das Rückgrat, die Schieffalslinie der deutfchen Gefchichte abgeben. 
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Mit der nationalfozialiftifchen Revolution ftehen wir in einer entfcheidenden 

Epoche deutfcher Volfwerdung und Volkerfchaffung, von der aus ung eine 

neue Sinnlinie, ein neues Bild der Gefchichte offenbar wird. 

Keine politische Schöpfung aber kommt aus Willkür und Feine ergeht in den 

leeren Raum. Sie erfolgt nur, wenn ihre Stunde reif, wenn ihre Zeit erfüllt 

ift. Das Kennzeichen der Stunde ift der Anruf Gottes an Volk und berufenen 

Führer. Gegenüber dem Anruf kann Volk und Führer fich bewähren: die 

heldiſche Stunde! Oder fie Fönnen davor verfagen: die gefchichtliche Schuld. 

Im Testen Fall kommt die Stunde allenfalls nur wieder nach langer Zeit 

des Elends, des Verfalls, der politifchen oder geiftigen Fremdherrſchaft — mit 

einem anderen Säkulum. Alles das ift unberechenbar, nicht vorherzufagen. 

Erfüllt wird aber die Stunde des Schieffals nur, wenn die Entfeheidung auf 

die Bereitſchaft trifft und daraus die wirkliche bewegende, Ienfende und fors 

mende Macht erftcht. Hinter der „Bereitſchaft“ aber gefchieht das, was die 

Nomantif das naturhafte Werden, das ftille Wachſen aus den volfhaften 

Lebensuntergründen genannt hat. Diefes Wachfen ift nötige Vorausſetzung 

aller politifchen Schöpfung, alles gefchichtlichen Geftaltwerdens. Es erfültt ſich 

in der Gefchichte und als Gefchichte aber nicht von felbft, fondern jeweils 

eben nur durch die Entjcheidung und politifche Schöpfung: der Führer ift Volle 

ſtrecker des Schickſals und der naturhaftsraffifchen Veftimmung, des Wachfens, 

auf einmal, Wird das Wachen durch das politifche Handeln gefteuert, fo ent 

fteht daraus Geſchichte. Die Macht ift das Medium, der Motor der Gefchichte: 

der Staat ift als Organifationsform, als Ausdrucksform der Macht der Regu⸗ 

lator der Gefchichte. 

Das aus den raſſiſchen Lebensgründen genährte Wachſen, der Blutftrom, 
liefert das naturhafte Prinzip der Stetigkeit in der Gefchichte: daß ein Volk 
in allem Werden und Geſtaltwandel ftets dasjelbe bleibt. Der Anruf Gottes 
in Schickſal, Entfcheidung und Schöpfung (Offenbarung) gibt das Prinzip der 
gefchichtlichen Bewegung, des Ziels, Aufgaben und Geftaltwandels. Warum 

{ft eine junge Generation plöglich an eine Schwelle der Gefchichte, in neue 
Lebensrichtung, vor eigene Ziele und Aufgaben geftellt? Diefe Frage Fann von 
Natur, Raffe, Seele und Wachen her nicht beantwortet werden. Gott in 
Schickſal und Gefchichte! 

Darum liefert Natur oder Raſſe aber auch nicht das erfüllende Prinzip der 
Einung in der Volkwerdung. Wenn die Stunde reif ift, fallen die Entſchei⸗ 
dungen: durch politiſche Schöpfung ſind über die Mittel der Macht und der 
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Machtorganifation (des „Stantes”) die beutfchen Kleinftämme zu Groß 

ſtämmen geworden. Die Gefchichte des Stammes der Sachfen wird ed am 

Elaffifchen Beifpiel zeigen: Eidverbrüberungen, politifche Kriegerbünde, Erieger 

riſche Unterwerfungen ftellen den politifchen Weg der Einung dar. Solche ges 

ſchichtlichen Entfcheidungen auf dem Wege deutfcher Volkwerdung find dann 

weiterhin die Gründung des Frankreichs, die Unterwerfung der Sachſen, die 

Teilung des Reiches, die Neugründung des Reiches durch Dtto den Sachen, der 

Kampf zwifchen Neichgeinheit und der eigentümlichen politifchen Grundrichtung 

(ver gefchichtlichen Miffion!) der Stämme und Stammesherzöge. Der ger 

fehichtliche Weg der Einung geht durch politifche Zerfchlagung der Stämme, 

bie Kleinftanterei, den Einfturz des mittelalterlichen Reiches — durch zahlreiche 

weitere Stationen — zur neuen Einung und Volkwerdung im Dritten Neich. 

Die politifche Macht ift jeweils das Medium diefes Volkwerdens in der Ger 

ſchichte: durch fie geht Entfcheidung und Handeln des Führers aufs Ganze: 

durch fie exft wird aus Wachen gefchichtliche Geftalt und Wirklichkeit, 

Der gefchichtliche Weg zur Einung im deutſchen Volk ift Fein ftilles Wachſen, 

fondern ein ſchickſalhafter Weg voller Einftürze, Niederbrüche, Nückichläge zu 

ftets wiederkehrenden Aufbruchs⸗ und Erneuerungsberegungen und politifchen 

Schöpfungen. Kein anderes Volk war fo unerfchöpflich in den Grundkräften, 

ſich immer wieder aus Verfallszeiten, die das Ende zu künden ſchienen, in Erz 

neuerungsbewegungen zur Größe zu erheben. Keinem anderen Volk ift aber 

auch durch eine gleich zerriffene und zerbrochene Gefchichte — immerhin ohne 

längere Fremdherrſchaft! — ein derart brüchiger Charakter aufgeprägt worden, 

dem nordifchen Raffecharakter durchaus zuwider, was die Formung eines ein 

heitlichen, feften und tragfähigen Volkscharakters — bie Vorausfegung der 

Volkwerdung im Dritten Reich! — fo ſchwer macht: eine Aufgabe für Gi— 

ganten! 

Macht ift Motor, Former und Ausrichter eines Volkes in feiner Gefchichte: 

Macht ift Grundbedingung der politifchen Einung. Denn nicht alle find er⸗ 

griffen und berufen: jede Revolution, jeder Aufbruch formt die Kampffront 

der Kräfte der Beharrung, der Hemmung und der Auflöfung gegen die Kräfte 

der Erneuerung. Durch diefen notwendigen Kampf erfährt das revolutionäre 

Geftaltungsprinzip erſt feine wirkliche Bewährung. Durch den Sieg der neuen 

Macht wird die Einung aus der inneren Wiedergeburt vollzogen, werben die 

Kräfte und Willen zufammengefaßt, in diefelbe Richtung eingeformt und da= 

mit für ein Volk der Weg bereitet zum Aufftieg unter den Völkern. 
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Die Macht wurzelt durch den Willen hindurch im gemeinfchaftlichen Lebeng= 

grund. Macht befteht nicht aus der Anzahl der Waffen — das find Macht 

mittel. Macht ruht im Arm, der die Waffe führt, im Willen, der den Arm 

fteuert, im gemeinfamen Lebensraum, aus deren Bewegung und Einheit der 

Wille ſtammt, und in Entfcheidung und Befehl des Führers, in dem alle Kraft, 

aller Wille, alle Einheit fich vollendet. 
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„Staat“ ift nach Wirklichkeit und Namen ein gefehichtlich einmaliges Ges 

bilde, zugeordnet den Ießten vierhundert Jahren abendländifcher Gefchichte, die 

jet in Ablauf und Umbruch begriffen ift. An Stelle von „Staat“ Fommt 

langfam eine neue politifche Wirklichkeit herauf, deren Geftalt aber exrft zu 

ahnen und für die noch Fein Name vorhanden ift. 

Indeſſen übt jede Lebensganzheit zu jeder Zeit Politik als eine der 

lebensnotwendigen Urfunktionen der Gemeinfchaft, und jeweils ift — unter 

verfehiedenften Namen und in mannigfacher Geftaltung — für die politifche 

dunktion ein Organ, eine Organifation vorhanden als Heger und Träger der 

Macht, zu Schug, Wehr und Auseinanderfegung nach außen, zur Befriedung, 

Rechtsficherung und Leitung nach innen: das Organ, durch das eine Gemein: 

ſchaft zur gefehichtlichen Geftalt wird, durch das fie ihren Willen, ihre Lebens⸗ 

richtung, ihre Gefamtaufgabe verkörpert, fichert und erfüllt. 

Die Macht und die ftaatliche Organifation der Macht find als Willensorgan 

der völkifchen Ganzheit und des Führers deren notwendiger Lebensausdruck: 

oberfter Geftalter und Herr des völkifchen Lebens zu fein ift ihre Beftimmung. 

Die Geftalt des Staates wechſelt nach Naffecharakter und gefchichtsbildender 

Aufgabe, die er nur erfüllen kann, wenn er felbft artgemäß nach Raffecharakter 

und Ziel geftaltet iſt. Dann nur erfüllt fich in ihm Schickſal und Gefchichte des 

Volkes, dann nur gewinnt er feine erzieherifche Miffion und züchterifche Gewalt. 

Staatsgründungen gehen hervor aus großen gefchichtlichen Ereigniffen, aus 

Nöten, deren Überwindung den Staaten Sinn, Pathos, Auftrieb, gefchichts- 

bildende Kraft und weiterweiſende Aufgabe erweckt. Es ift denkbar, daß die Not 

der Römerkriege zur Zeit des Arminius unter einer Anzahl von germanifchen 

Kleinftämmen ein bündifchepolitifches Gebilde fehuf, das zum Anfang und Anſatz 

fächfifcher Stammmerdung gedieh. Das athenifche Reich ift aus dem Pathos 

der Perferkriege, das römiſche Imperium aus Eriftenznot und Sieg in den 

Punierfriegen hervorgegangen. Das Farolingifche Reich verdankte feinen ent 

jeheidenden Auftrieb der Abwehr der Araber durch Karl Martell in der Schlacht 

bei Tours und Poitiers, einem Eckſtein abendländifcher Gefchichte. Aus Völker 

wanderung und Milingerzeit ift allenthalben, wenn oft auch vorübergehende, 
Aried, Weltanfdauung und Wiffenjhaft. Bd. I. En 
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germantjche Staatenbildung erfolgt. Das mittelalterliche Reich der Sachſen⸗ 

kaiſer, ein Grundftein deutſcher Volkwerdung und deutfcher Schickſalslinie, 

ging hervor aus der aufgenötigten Auseinanderfegung mit den Nordgermanen 

und der Not der Magyarenzeit. Deutfchland hat die Not feiner Faifer- und 

ftaatslofen Zeit überwunden mit Gründung des Bismarckſchen Reiches auf 

den Schlachtfeldern in Frankreich. 

So die Zukunft des Staates wie feine Herkunft: mit dem Staat erft kommt 

ein Volk zur Erfüllung feiner felbft in der Gefchichte. Darum find ftaatslofe 

Völker notwendig gefchichtslofe Völker, Völker ohne Schiefal, deren Ber 

ſtimmung ift, andern Völkern, die als Träger gefchichtlicher Miffionen und 

Schiekfale zu Herrenvölfern und zur Staatsbildung berufen find, als Mittel 

und Objekt der Staats und Neichsbildung zu dienen. Nicht nur Indianer und 

Neger, fondern auch Völker dev Hochkultur wie die Inder, die darum in mehr 

als einem Jahrtauſend imperialiftifcher Fremdherrſchaft unterworfen find, weil 

fie als unpolitifche und gefchichtslofe Menfchen der Staatsbildung fich nicht 

fähig erwiefen haben. Durch den Staat kommt ein Volk zu feiner gefchichter 

bildenden Kraft, zur Erfüllung feiner Miffion an fich felbft und an den 

Völkern: es wird Träger der gefchichtlichen Bewegung. Durch den Staat ft 

der Menfch aus der bloßen Naturhaftigkeit herausgehoben in die Regionen des 

Herrentums, der Gefchichte, des Schiefals. 

Der Staat ift nicht Mittel zu irgendwelchen außer ihm liegenden Zweck. 

Die Zweck⸗Mittel⸗Kategorie hat nur dort ihre Berechtigung, wo fie herftammt 

und wo fie hingehört: im Bereich der Technik im weiteften Sinn, alfo im 

Umkreis menfchlichen Zweckdenkens und Zwecktuns. Der Staat aber ift nier 

mals Mittel, niemals technifches Inftrument. Gilt das Begriffspaar „Zweck — 

Mittel” ſchon nicht mehr im Bereich des organifchen Werdens (wohin e8 als 

ein Behelf allerdings ftets wieder zäh übertragen worden ift), dann erft recht 

nicht im Bereich des Gefchichtlichen. Staat zwar Fommt ebenfowenig aus 

organifchem Wachstum wie aus technifcher Erfindung, fondern aus gefchicht- 

licher Schöpfung: er ift nicht gewachfen, fondern gegründet und gefchaffen. Die 

gefchichtliche Schöpfung aber liegt nicht im Bereich des Zweckdenkens und 

Zwecktuns, der technifchen Erfindung. Er ift Lebensnotwendigkeit: in ihm ent⸗ 

ſcheidet fich, ob ein Volk Träger oder Objekt der Gefchichte wird, bewegend 

und beherrfchend oder bewegt und beherrfcht. 

Die Schwierigkeit der Deutung des Staates, die immer wieder zu dem Ber 
helf der Zweck-Mittel⸗Kategorie als einem billigen Ausweg greifen läßt, Tiegt 

im Verhältnis von Staat und Volk zueinander. Sie find im Verlauf der Ger 
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fehichte — befonders der legten vierhundert Jahre — in Wirklichkeit, in Ber 

griff und Sprache dermaßen in Gegenſatz zueinander getreten, daß es ſchwer 

ift, eine neues und zur Erfüllung der gefchichtlichen Aufgabe richtiges Vers 

hältnis wieder herzuftellen. Das aber ift gerade eine der großen Aufgaben des 

Dritten Reiches. 

Auch hier ift die Verwirklichung der Ganzheit aufgegeben. Staat und Volk 

find nicht einfach wieder aus der Entzweiung in die urfprüngliche Einheit zurück 

zuführen: die Gefchichte geht nur nach vorwärts — auf dem Wege neuer Ziele, 

Aufgaben und Geftaltungen. Unbefchreitbar ift für Deutfche der Weg des Auf- 

gehens des Volkes im Staat (Staatsfozialismus, Bolfchewismus, Faſchismus), 

wie der andere Weg des Untergehens des Staates im Volk, d. h. der Staats: 

loſigkeit, fei es nach Art der pazififtifchen Menfchheitsideologie oder auch der 

Rückbildung jener Art, daß die Volfsgemeinde, wie ehedem bei den Germanen, 

unmittelbar die politifche Funktion wieder übt, alfo felbft der „Staat“ ift. Das 

Ziel ift die übergeordnete Einheit und Ganzheit von Volk und Staat dergeftalt, 

daß Volk und Staat die Pole (dev naturhaftswachstumsmäßige und der ges 

ſchichtlich⸗politiſche Pol) am völkifchepolitifchen Gemeinweſen darftellen. Es gibt 

dafür vorerft nur behelfsmäßige Umfchreibung, noch nicht aber Begriff und 

Namen, weil es die Wirklichkeit noch nicht gibt: nur erft den Weg hin zur 

Fünftigen Wirklichkeit des völkifchepolitifchen Gemeinweſens. 

Das Ziel aber ift gefeßt in der Gefamtaufgabe, die der nationalfozialiftifchen 

Revolution von Schieffal und Gefchichte auferlegt ift. Die nationalfozialiftifche 

Bewegung iſt Trägerin der gefchichtsbildenden Bewegung: ihre Aufgabe ift 

neues Volt und neuer Staat, nicht als Doppelaufgabe, fondern gerade als 

Einheit beider, als polare Ganzheit, nicht nur Erneuerung des Volkes und des 

Staates in der Zertrennung, ſondern als neue Art der Zuordnung beider in 

neuer Gefamtgeftalt des Gemeinmwefens. Solange diefes Ziel nicht verwirklicht 

ift, bleibt die nationalfozialiftifche Bewegung eine Lebensnotwendigkeit für Volt 

und Staat. Solange darf nicht Ruhe, nicht Stillfftand eintreten. Wenn der 

Motor zu frühe zum Stehen kommt, dann ift die Revolution auf halbem Weg 

ſteckengeblieben, hat die Bewegung ihre Sendung nicht erfüllt. Es kommt jetzt 

nicht auf die Wünfche derer an, die fich nach der bürgerlichen „Sefurität” 

zurückſehnen. Der nationalfozialiftifche „Staat” wird Ergebnis der national 

fozialiftifchen Aufbruchsbewegung fein, und wiederum wird der nationals 

fozialiftifche „Staat“ Träger der gefchichtlichen Bewegung fein, die eine 

revolutionäre Umbildung des gejamten Staatenfyftems und der Gefchichte der 

abendländifchen Völker bewirkt. 
7* 
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Gegenwärtig ift die Bewegung der eigentliche Staat, weil fie Trägerin des 

Schickſals und der deutfchen Sendung in der Gefchichte ift. Der logiſche Wider- 

finn „die Bewegung ift der Staat” entfpricht völlig der gegenwärtigen Wirk⸗ 

lichkeit: die Wirklichkeit ſteht jenfeits aller fogenannten Geſetze der Logik, Die 

Bewegung kann zwar ihrer Natur nach nicht das Statifche, das Unbeweglich⸗ 

ftehende fein, aber fie ift das Stabile, das Richtungweiſende, das Ziel und 

Richtung als fefte Achfe in fich Tragende in den Veränderungen der Revolution. 

Der herfömmliche Staat, diefes Erzeugnis der legten vierhundert Jahre abend: 

ländiſcher Gefchichte, fteht in der überlieferten flatifchen Geftalt auf Abbruch). 

Die Bewegung als Motor, als Triebkraft gegen die Statik des konſervativ, 

hemmend gewordenen Staates, gegen feine Ordnungen und feine Bürokratie 

— fo hat es der Führer auf den Parteitagen jedesmal in neuer Form ver 

kündet: er hat dag motorifche und das ftabile Prinzip zufammengefpannt, daß 

eine gegenfeitige Regulierung derart möglich wird, daß der Staat nicht ftehen- 

bleibt und die Bewegung nicht zum Zufammenbruch führt. 

„Der Führer und Reichskanzler“ — fo lautet die Formel für die gegen- 

wärtige Mbergangslage, für einen noch lange nicht in neuer Einheit über 

wundenen Dualismus zwifchen Staat und Bewegung. „Der Führer und Reichs⸗ 

kanzler“: das ift die Steuerung, die ftufenmweife Ummandlung des Staates 

durch die Bewegung, der Negulierung: der Bewegung durch den Staat, 

Steuerung als fchrittweife Umbildung unter Vermeidung revolutionärer Um 

flürze: das ift das Ablaufsgeſetz diefer Revolution, die, wie jede echte Nez 

volution, ihr eigenes Ablaufsgefeß in fich trägt. Es ift nicht nur die ftrategifche 

Sicherung gewonnener Pofitionen, um die Revolution in Stabilität zu bringen, 

und es ift erft recht nicht ein Kompromiß zwifchen Revolution und Reaktion, 

wenn auch die Statik des Staates zur Verhütung von Einftürzen durch hem— 

mende Rückfteuerung der Bewegung eingefegt werden mag. Sondern das Ab: 

laufsgefeß der Revolution ift der einzig mögliche Weg, Menfchentum und Volt 

wirklich aus den gefunden Naturgrundlagen zu erneuern, eine ftetige Linie 

und Zucht zu fchaffen, aus der ein Volk und Menfchentum zu einheitlich gez 

tichteter politifcher Haltung heraufgeführt wird, zur Umbildung feines durch 

Kleinftaaterei und zerriffene Gefchichte verbogenen und verderbten Charakters, 

damit Volk und Menfchentum jenen raſſiſch vorbeftimmten Charakter in fich 

verwirkliche, der es zur Erfüllung feiner Miffion in der Gefchichte fähig macht, 

Darum find beim Führer Politik und Erziehung auf lange Sicht fo fehr mit- 

einander verbunden, daß fie zu einer untrennbaren Sinneinheit geworden find. 

Darum ift in der Geftalt des Führers nicht nur das merdende deutſche 
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Menfchentum, fondern auch Sinn und Geftalt des Fünftigen Staates typiſch 

vorgebildet. 

Gegenwärtig iſt die Lage ſo beſchaffen, daß der Staat langſam und ſchritt⸗ 

weiſe dadurch umgewandelt wird, daß er in der Bewegung vorgebildete Men⸗ 

ſchen, Kräfte und Formen in ſich hereinnimmt. Seine Statik und Abforptiong- 

Eraft ift immer noch gewaltig, eigentlich durch die Autorität des Führers und 

der Bewegung noch fo verftärkt, daß er wie ein Moloch Kräfte der Bewegung 

verbraucht, indem ex fie in Kräfte ftatifcher und bürokratifcher Autorität wandelt, 

babei allerdings langjam felbft bewegt und gewandelt — feiner eigentümlichen 

Endgeftalt fchrittweife entgegenbeivegt wird. Dafür muß die Bewegung ihre 

vormwärtstreibende Gewalt ftets durch die Gefchlechter nachwachfender Jugend 

aus dem Urborn des völkifchen Lebens und der gefchichtlichen Entfcheidungen 

erneuern und einfeßen. Daß die Bewegung unter fteter Selbfterneuerung durch 

die herauffommenden Gefchlechter Iebendig und ftoßfräftig meitergetragen 

werde, ift die Schieffalsfrage deutfcher Zukunft. Es liegt bier aber nicht einfach 

ein Generationsproblem vor: die Jungen bringen den Nationalfozialismus 

nicht ſchon von der Muttermilch her mit. Es ift vielmehr Aufgabe der alten 

Kämpfer, die Jungen immer wieder in die Bewegung hineinzuziehen, fie ber 

Bewegung entprechend auszurichten und auszuformen. Auf den Männern ber 

Kampfzeit liegt Entfcheidung und Verantwortung der deutfchen Zukunft. 

Mit dem Staat wandelt die Bewegung Volk, Volksordnungen, Lebens⸗ 

formen und Lebensinhalte revolutionär um. Sie ift zeugerifch dadurch, daf fie 

in fich felbft Menfchentum, Erziehung, Staatsform, Lebensformen und Lebens: 

inhalte vorformt, um fie dann als Gefamtformen und Gefamtrichtung in das 

völkifchepolitifche Ganze, den Staat, das Recht, die Wirtfchaft, die Kultur, die 

Erziehung hineinzutragen. Der Weg dazu ift nicht nur gewieſen durch die 

ftaatsrechtliche Formel „der Führer und Neichskanzler“, fondern auch durch 

die für den Fünftigen Staat grumdlegende Tatfache, daß die Bewegung in 

Geftalt der Partei und als Gefolgfchaft des Führers — der Motor in Vol 

und Gefchichte — zur politifchen Auslefefchicht, zum ftaatstragenden „Orden“ 

eingefeßt ift — zugleich ein lebendiges Bindeglied zwifchen Volk und Staat. 

Das ift das Kennzeichen des neumerdenden Staates, der alfo durch die Ausleſe— 

fchicht wirklich zur politifchen Geftalt wird, nicht mehr in erfter Linie Ver- 

twaltungsapparat ift. Die Partei hat dafür aus dem Volk durch ihre Organe 

einen neuen und maßgeblichen Menfchentyp ausgeformt und herangezüchtet: 

den politifchen Soldaten. Bon der Bewegung und dem aus ihr herausgezüichteten 

Menfchentyp erhalten Volk und Staat die Prägung. Die ftaatstragende Ausleſe⸗ 
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ſchicht der politifchen Soldaten gibt insbefondere dem Fünftigen Staat Geficht 

und Struktur: das Staatsganze wird von ihm und feiner Wertordnung 

Prägung und Richtung empfangen. 

Der Staat, eine fittliche Lebensnotwendigkeit als Zuchtmeifter zur Charakter 

ftärfe, zur politifchen Haltung und Willenseinung, zum folbatifchen und 

heldifchen Menfchentum beruht auf der Notwendigkeit zur Zucht: auf dem 

Urböfen im Menfchen. Staat und heldifche Haltung find beide nur möglich 

aus Überwindung des Urböfen durch Zucht. Heldifcher Uberwinder in der Welt 

kann nur fein, wer das Böſe in fich felbft durch Zucht überwunden hat. 

Wo das Urböfe nicht erkannt und anerkannt ift, da iſt der Staat um feinen 

letzten züchterifchen Sinn gebracht: er wurzelt dann nicht im Innern des Men- 

ſchen, fondern fißt auf feiner Haut und ift erbaut auf Sand, Wenn der Menfch 

an fich gut und nur gut (und die Macht an fich böſe) ift, dann iſt der Staat ein 

Übel, das auf ſchnelle und radikale Weife befeitigt werden müßte. Luther und 

Kant haben die Urnotivendigfeit des Staates vom Problem des Böfen im Men⸗ 

fchen her gefehen und ihn damit in feinem tiefften Wefen erfaßt. Sie find darum 

von diefem Grundpunkt aus Urgegner des Liberalismus, der auf raffifcher 

Grundlage ebenfo zur Gefahr wird mie von der individualiftifchen Melt: 

anfchauung her. 

Wieder find wir hier in Gegenftellung zum humaniftifchen 18. Jahrhundert. 

An deffen Schwelle fteht Leibniz mit einer gewiſſen Zwieſpältigkeit. Leibniz der 

Deutfche ringt Teidenfchaftlich um Reich, Nation, Volk, Erziehung, Gefchichte, 

Sprache. Aber alles das hat Feinerlei Wurzeln in feiner Metaphyſik. Da ift in 

Gott das Vorftellen das Urfprüngliche (dogmatifcher Intelleftualismus), da 

ift diefe Welt, hervorgehend aus Gottes Vorftellen, die befte der möglichen 

Welten (dogmatifcher Optimismus). Auf diefen Grundlagen baut dann das 

bürgerliche 18. Jahrhundert fein unpolitifches, humaniftifches und individualiſti⸗ 

fches Menfchenbild gemäß den Dogmen: Der Menfch ift gut — das Böſe am 

Menfchen ift nur ein Negatives: das Böfe ift Gehemmtfein, Schwäche, Un— 

vollkommenheit — im Raume möglichfter Ungehemmtheit (der Individual: 

freiheit) entfaltet jeder Einzelne notwendig und von ſelbſt feine guten Anlagen 

gemäß der Ideenharmonie des Wahren, Guten, Schönen zur Vollfommenheit 

der Humanität — der Weg dahin beim Einzelnen wie bei der Menfchheit ift 

ein Fortfchreiten Durch Verftandeseinficht und Belehrung (‚Aufklärung‘). Hier 

hatte in der Tat weder das Böſe noch der Staat Raum, fondern Staat und 

Macht wurden felbft zum Prinzip des Böſen. 
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Als Kant das Böfe im Menfchen verkündete, fchrieb Goethe an Herder: 

Kant habe feinen philofophifchen Mantel mit dem Schandfleck des radikal 

Böfen befchlabbert. Als Kant die Notwendigkeit des Staates als Zuchtmeifter 

(womit die neuere Staats⸗ und die politifche Gefchichtsphilofophie anfeßte) auf 

den Sat gründete: „Der Menfch ift ein Tier, das einen Herrn nötig hat”, da 

ift dem Humaniften Herder, der nie ein inneres Verhältnis zum Staat ges 

wonnen hat — fo wenig wie Goethe oder fonft einer der optimiftifchen Hu⸗ 

maniften — feine ganze Humanität und fein Leben vergiftet worden. Es wäre 

aber ein fehlimmer Irrtum, zu meinen, das „radikal Böſe“ bei Kant fei nur 

ein unüberwundener Nückftand, ein Zugeftändnis an das Chriftentum. Hier liegt 

vielmehr eine der tiefften Einfichten Kants über den Menfchen, mit der er fein 

Jahrhundert hoch überragt. 

Der Optimismus ift allemal eine Sache der Oberfläche und endet notwendig 

im Liberalismus, ja, er ift der Kernbeſtand alles Liberalismus, ob er nun bem 

Individualismus oder der völkiſch⸗raſſiſchen Weltanfchauung aufgepftopft ift. 

Der menfchlichen Erbſchuld entgeht Feiner, ob er nun feine Eigenheit als autos 

nom und gut erklärt oder fein Volk und feine Raſſe zum Sit und Träger alles 

Guten macht. Dann foll man einfach wachjen laffen, um zur Vollfommenheit 

des Guten zu gelangen: Zucht, Macht und Staat find dann nur Hemmungen, 

nur Vergewaltigungen des Guten, Erfindungen des Böfen, von denen der 

Menfch erft befreit werden muß, um durch ungehemmt freies Wachfenlaffen zu 

feiner Vollendung zu Fommen. 

Darum fordert die Weltanfchauung des Nationalfozialismus die Zucht, die 

Macht, den erziehenden Staat — gerade in Geftalt der Bewegung —, weil 

fie, aus tieffter Not geboren, auf der Ebene des dogmatifchen Optimismus (ber 

Menſch ift gut) gar nicht aufbauen Fonnte. Denn was die Bewegung im 

deutfchen Volk vorfand, war nicht gut, ſondern böfe, fonft wäre fie felbft ja 

gar nicht nötig geweſen. Ihr Sinn ift heldifche Überwindung des Böſen im 

deutfchen Volk durch Zucht und Zuchtftant. Darum fie den Weg zum Guten 

erſt durch ftrenge Zucht und Macht im Staat fuchen mußte. Schon im Krieg 

war Vorausfegung des Heldentums, daß jeder den Schweinehund in fich 

durch ſtete Selbftzucht zu überwinden hatte. Und der nationalfozialiftifche 

Staat hat noch einen langen Weg der Zucht vor fich, bis er das Übel, die Erb⸗ 

fchuld im deutfchen Charakter, überwunden haben wird, Die Kräfte der Zer- 

ftörung, die Meckerer, Stänker, heimlichen Ehrabfchneider, die Maulwürfe aller 

Parteifarben, die liberale, die ſchwarze und die rote Auflöfung — das politisch 



104 II. Das völfifchepolitifhe Bild vom Menſchen. 

Böfe im deutfchen Charakter ift doch allenthalben noch heute am Merk der 

Zerftörung. 

Alles Böfe im Menfchen wohnt der menfchlichen Anlage uranfänglich ein: 

es geht auf den Hauptnenner Selbftfucht, Ichfucht. Davor bewahrt Feine 

Natur und Feine gute Raffe, denn die Anlage zum Selbft, zum Ich ift eine 

Grumdbeftimmung, eine Urgegebenheit des Menfchlichen, auf die auch alles 

Gute zurückgeht. Der Menfch foll zur Eigenheit, zur Perfönlichkeit werden: 

dadurch geht dag Leben der Ganzheit und die Gefchichte voran, damit verwirk⸗ 

licht fich das Gute immer wieder in neuer Geftalt. Im Weg der Ichheit, der 

Eigenheit und Perfönlichkeit liegt aber ftets zugleich die Anlage des erbichuld- 

haften Böfen, der Ichfucht, des fehlechten Verfagens vor den Forderungen des 
Gewiſſens und den Entfcheidungen, die Erhebung gegen das Ganze, dag Ver— 

brechen der Eigenfucht — der Schmweinehund, der fich vor Einfat und Gefahr 

auf Koften der Kameraden in Sicherheit bringen möchte. Das Böfe ift eine 

fehr pofitive Macht in der menfchlichen Grundanlage, in jedem Einzelnen, in 

jeder NRaffe und jedem Volk. Dem Guten aber, dem feften Charakter, der 

beldifchen Haltung ift zugeordnet die Zucht, die Macht, der Staat. Ohne fie 

kommt auch die gute raffifche Anlage nicht zu ihrer Erfüllung. Darum muß 

aber Art und Richtung des Staates der raſſiſchen Art und ihrer Wertordnung 

angemeffen fein. So ftehen die nordifche Naffe, der nationalfozialiftifche Staat 

(oorerft noch hauptfächlich in der Bewegung felbft eingefchloffen) und der aus 

Raſſe und Zucht hervorgehende politifche Soldat im notwendigen Zuſammen⸗ 

hang. Aus ihnen erft kann das Volksganze eine fefte Haltung und Lebeng- 

richtung, Rückgrat und Charakterftärke erhalten. 

Der Menſch im Staate ift nicht einfach aus böfe gut geworden: er verliert 

feine Natur und Herkunft nie. Der Staat aber ift der Weg zu immer neuen 

Überwindungen des Böfen in der Zucht. Wen die Zucht nicht den feften, feiner 

ſelbſt ficheren Charakter formt, den hält fie wenigfteng von außen her im Zaum 

und fügt ihm der durch den Staat vertretenen Willensrichtung ein, fo wie bie 

Zucht auch den Soldaten aus Menſchen fchafft, die nicht geborene Soldaten 

find. Wo die Zucht fehlt, wird der Menfch zum Verbrecher und Zerbrecher an 

der Gemeinfchaft aus feiner Selbftfucht. 

Auch die höchſtwertige, am höchften leiftungsfähige Raſſe gewährleiſtet nicht 

fchon das Gute. Gut und böfe hat mit Raſſe zunächft überhaupt nichts zu tum. 

Auch im Menfchen der höchften Raffe wohnt das Böfe und muß durch art 

gemäße Zucht immer wieder überwunden werden. Die des Heldentums im 

höheren Grade fähigen Raffen tragen in fich nur die höhere Fähigkeit der Zucht, 
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der heldiſchen Uberwindung des Böſen innerhalb und außerhalb ihres Dafeins- 

kreiſes: fie find die eigentlichen Staatenbildner, indem fie der Welt ihr Geſetz geben- 

Der heldiſche und tragische Menfch, der ariftokratifche Menfch der Zucht, ber 

Kaffe, der Ehre, des Staates, der Herrfchaft, des Opfers und der geſchicht⸗ 

lichen Entſcheidungen ſetzt das radikal Böſe im Menſchen voraus. Auf dem 

Boden des Optimismus gibt es keine wahrhaften Uberwindungen. Darum wird 

hier Macht und Herrſchaft, harte Zucht, Dienſtſchaft und Staat zum Greuel 

an der Humanität. Das im Kern des Menſchen geleugnete radikal Böſe taucht 

darum hier — ein Gegenbild der Humanität — wieder auf in Staat, Macht 

und Zucht. Das alſo, was zur Uberwindung des Böſen, zur Bindung des Men⸗ 

ſchen berufen iſt, wird ſelbſt zum Böſen erklärt. Das Gute iſt alsdann jene 

Art der individuellen Freiheit, die unter der Forderung des Wachſenlaſſens 

jeder Art von Selbſtſucht und Exiſtenzgefährdung der Gemeinſchaft die Tore 

öffnet. Darum hat Fichte ein Zeitalter unter ſolchem Symbol als Zeitalter der 

vollendeten Sündhaftigkeit erklärt. 

Der gefchichtliche Charakter von Volk und Volksgenoſſen ift weiterhin 

wefentlich mitbeftimmt durch fein Verhältnis zum Artfremden, zu den Kultur⸗ 

überlagerungen wie zu den vom Fremden herkommenden Berführungen und 

Verbiegungen aller Art. Wo ein Fremdes die Fälſchung und Schwächung des 

Charakters bewirken kann, da liegt ſchon eine Einbruchftelfe im Artcharakter, 

eine Schwäche des Blutes vor. Dagegen hilft nur die auf den guten und ftarfen 

Seiten des Artcharakters aufgebaute Zucht. Menfchenformung und Charakter 

zucht, die am tiefften eindringende und am meiteften ausgteifende Aufgabe der 

nationalfozialiftifchen Revolution, erfordert darum notwendig eine vollftändige 

Augeinanderfeßung mit der deutjchen Gefchichte, befonders mit den in ihr feit 

Übernahme des Chriftentums und der fpätantifen Kultur fo oft wiederholten 

Überlagerungen mit Kulturgut fremder Art und Herkunft, ſoweit fie als Tra⸗ 

dition gegenwärtig, lebendige Macht gegenwärtiger Menſchenformung (Bil 

dung) ift. Gerade aus folcher Nuseinanderfeßung zwiſchen dem Arteigenen und 

dem Fremden fteigt das neue Gejchichtsbild mit feinen erzieherifchen Kräften 

herauf, das ber nationalfoziafiftifchen Bewegung und ihrem Zuchtftaat zus 

geordnet ift. Es wird damit auf neuer Ebene nur die Auseinanderfeßung weiters 

geführt, die fich fehon durch die ganze deutſche Gefchichte hinzieht und die jeweils 

— im 14. wie im 16. Jahrhundert und in der deutfchen Bewegung von 1750 

bis 1850 — Krifen und Aufbrüche deutfcher Eigenart hervorgerufen hat. Dies- 

mal erfolgt eine letzte Entfeheidung zwifchen dem untergrünbdigen Eigenen und 

dem überlagernden Fremden. 
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Der Zucht dienen unter Oberleitung durch den Staat auch die Volkes 

ordnungen. Die Bervegung gibt dafür die weltanfchauliche Unterlage und den 
Inhalt, das Ziel, die Richtung famt der Kraft, das Menfchentum zu ergreifen 

und zu geftalten. 

Unfer öffentliches und perfönliches Werden vollzieht fich — ergriffen und 

ausgerichtet von der Bewegung — zwiſchen dem bluthaften Lebensuntergrund 

im Volk und dem gefchichtsbildenden Willen im Staat. In diefe gefpannte 

Polarität find auch die Volksordnungen als züchterifche Mächte und erziehende 

Formen eingegliedert. Es find zwei Arten von Ordnungen zu unterfcheiden. An 

der Spiße ftehen alle die öffentlichen Lebensformen der Partei, der SW. und 

SS., des Arbeitsdienftes und der HI, die, aus der Bewegung unmittelbar 

als neue Gebilde hervorgegangen, den führenden Typus des politifchen Sol- 

daten heranzüchten. Auf der andern Seite ftehen die überlieferten Ordnungen 

der Familie, der Schule, der Berufs: und MWirtfchaftsverbände, die von der 

Bewegung revolutionär ergriffen, in ihrem Beftand und Wirken mit neuer 

Kraft ausgeftattet, auf die Gefamtaufgabe ausgerichtet und mit entfprechenden 

Nechtsordnungen geformt werden. Zwiſchen beiden das Heer: nach dem Zus 

fammenbruch von 1918 als Reichswehr neu erbaut in Zwiſchenſtellung zwifchen 

der guten preußifchen Tradition, den neuen Friegstechnifchen Aufgaben und 

dem Weimarer Parteienftaat, mit der Neugründung und dem Parteitag der 

Freiheit im Jahre 1935 abermals neugeformt zwifchen einem von Grund auf 

erneuerten Vol und Staat. Auch Heer und Soldat erhalten von der Bewegung 

und ihrem Ziel her das Geficht, eine eigene Art der Zucht, der Willensbildung, 

der weltanfchaulichen Prägung und Erziehung. 

Alle völkifchen Lebensordnungen Eönnen — tie der Staat felbft — ihre 

züchterifche Aufgabe nur erfüllen, wenn ihr Gefüge, ihre Rechtsform und ihre 

Inhalt dem raſſiſchen Lebensgrund entpringen, dem Artcharakter und feiner 

Wertordnung entfprechen. Das ift aber nur die eine, die naturhafte Komz 

ponente ihrer Eriftenz und Wirkkraft. Die andere kommt her aus den letzten 

religiöſen und pofitifchen Entfcheidungen, die fie vor ihre gefchichtsbildende Auf⸗ 

gabe ftellt, die das Ziel der Zucht und Menfchenformung weiſt und den deutfchen 

Menfchen reif macht zur Erfüllung feiner Miffion in der Gefchichte. 



10. Der gefunde und der Franke Menfch. 

Der Menſch ift zum Böſen beftimmt tie zum Guten. Der Menſch ift zur 

Krankheit beftimmt mie zur Gefundheit. Das Böfe und das Kranke wohnen 

dem Menfehen ein als notwendige und pofitive Faktoren der Rebensgeftaltung : 

ohne das Böſe gäbe es nicht das Gute, ohne Krankheit Feine Gefundheit. Beide, 

das Gute und die Gefundheit, nahe verwandt wie das Böfe und die Krankheit, 

wollen immer wieder durch Überwindung gewonnen, erobert, neu hergeftellt 

fein. Daraus allein kommt Erfüllung des Lebens und feines Sinnes. 

Der Menfeh ift Gemeinfchaftsweien. Darum find Gefundheit und Krank⸗ 

heit zulegt — wie dag Gute und das Böfe — foztale, völkifche Angelegenheiten 

und politifche Aufgaben. So gefehen fteht der Arzt notwendig in Front mit dem 

politifchen Führer, dem Rechtswahrer, dem Lehrer und Erzieher: fie ftehen 

mit allen anderen, deren Aufgabe die Menfchenformung ift, vor derfelben Ger 

famtaufgabe und in der gleichen politifchen Verantwortung. Seder einzelne 

Fall von Gefunderhaltung, von Erkrankung und Gefundung muß — ind 

befondere vom Arzt — ergriffen merden als Teilerſcheinung des völkifchen 

Lebens, als verantwortliche Teilaufgabe vor der deutfchen Zukunft. Damit der 

Arzt diefe Aufgabe überhaupt erfaſſen Kann, muß er zuvor befähigt fein, im 

Falle jeder einzelnen Krankheit deren Träger in feiner perfönlichen Ganzheit 

zu erfaffen. Der Arzt fteht vor den gefunden und Eranfen Menfchen als Ges 

meinfchaftsglied vor Gemeinfchaftsgliedern, als Volksgenoſſe vor Volks⸗ 

genofjen, als ganzer Menſch vor ganzen Menfchen, und zwar als folcher Volks: 

genoffe, dem mit feiner Berufung und feinem Beruf ein befonderer Weg (die 

Heilung) zur Erfüllung der dem ganzen Volk auferlegten Gefamtaufgabe, eine 

befondere Sicht auf das Ganze und eine befondere Verantwortung vor dem 

Ganzen zufällt. 

Die Heilkunde, die Lehre vom gefunden und kranken Menfchen, ift Feine 

Naturwiſſenſchaft, erſt recht nicht angewandte Wiffenfchaft gegenüber der Bios 

logie, der Phyſik und Chemie. Gerade die Heilkunde tft dadurch, daß fie dem 

ganzen Menfchen — und zwar in der Perfönlichkeit wie in der Gliedſchaft am 
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völkiſchen Ganzen und in feiner politifchen Aufgabe — gegenübergeftellt if, 
berufen, die vorgefundene metaphyſiſche Kluft zwiſchen Leib und Seele, 

Natur und Geift, Leben und Gefchichte, Religion und Wirklichkeit und damit 

erft recht: zwiſchen Naturwiſſenſchaft und Geifteswiffenfchaft von der ihr 

eigentümlich zur Bearbeitung zugewieſenen Seite der völfifchepofitifchen Anthro⸗ 

pologie her zu überwinden und damit für die anderen Wiſſenſchaften ein bahn⸗ 

brechendes Vorbild aufzuftellen. Denn die Heilkunde ift nur der Gefundheit 

und Krankheit als Sonderproblem erfafjende Zweig der völkiſch-politiſchen 

Anthropologie. Nicht umfonft ift unter unferen jungen Ärzten der Geift des 

deutfchen Revolutionärs Paracelfus neu erwacht. 

Gefundheit bezeichnet den Weg menfchlichen Lebens zur Erfüllung feiner Bes 

ftimmung, zur vollendeten Selbftdarftellung und Selbftauswirkung. Krank: 
heit ift alles Hemmende auf diefem Weg, der Abweg zum Verfagen vor der 

Aufgabe, zur Verfehlung des Ziels. Krankheit ift aber nicht nur ein Negatives 

gegenüber dem Lebendigen, fondern eine pofitive Macht des Böſen, aus dem 

heraus aber ein neues Gutes erwirft werden Fann. Krankheit kann hervor 

gerufen werden durch äußere Verlegung, wozu auch alle Infektionskrank⸗ 

heiten gehören, oder fie kann ſich aus inneren Urfachen, Hemmungen aller 
Art und Anfägen zum Böfen entivickeln. Krankheit ift aber nicht ein Zuftand, 
fondern ein Ablauf, an dem allemal der ganze Menfch, fein Charakter, feine 
feelifche und ſoziale Lage, Art und Maß feiner Lebenskraft beteiligt ift. Nicht 
der Knochenbruch ift die Krankheit, fondern der von ihm bedingte Lebens- 

verlauf, in dem eine Nuseinanderfegung der Kraft, des Wirkungsablaufs der 

Krankheitsurfachen und Krankheitserfcheinungen (Symptome) ftattfindet, Führt 

diefe Auseinanderfeßung zu neu errungener Gefundheit, fo ift der Krankheits- 
ablauf zugleich der Heilungsverfauf. Es ift eine Grunderfenntnis der Arzte, 
daß jede Krankheit von felbft eine organifche Gegenbewegung im Kranken, 

einen erhöhten, auf Gefundung gerichteten Lebensprozeß auslöft. Die Immuni⸗ 

fierung gehört hierher. An diefem Prozeß hat der Arzt mit feiner Hilfe eine 
zuſetzen. Es darf als Grundfa gelten, der diefem Sat vorangeht, daß jeder 

Lebensprogeß, insbefondere der hochgefteigerte wie much der gehemmte und ges 
dämpfte, notwendig Krankheit als Gegenbewegung auslöft, wenigftens in Ge- 
ftalt der Bereitfchaft, der erhöhten Empfänglichkeit, der Latenz, die dann durch 
Hinzuteitt eines auslöfenden Umftandes ing akute Stadium treten kann. Mit 
anderen Worten: In irgendeinem Grad ift Krankheit (irgendeiner Art) im 

Lebensvorgang jederzeit ebenjo vorhanden mie Gefundheit. Erſt beide zu 
fammen machen — aus ihrer fortwährenden Spannung — dag ganze und 
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volle Leben aus. Es ift eine Polarität verwandter Art wie zwifchen gut und 
böfe, 

Der Menfch ift Gemeinſchaftsweſen. Wie jedes perjönliche Leben im großen 

Zufammenhang der gemeinfchaftlichen Ganzheit fteht, jo auch Gefundheit und 

Krankheit. Beide find in ihren Vorausfegungen wie in ihrem Verlauf nie 

mals aus dem Einzelleben allein beftimmt. Alles einzelne Leben fteht mit ſeines⸗ 

gleichen im Gemeinfchaftszufammenhang — in Arbeit, fozialer Bindung, im 

gefchichtlichen Ablauf und vor der politifchen Gefamtaufgabe. Das alles ift mit 

beftimmend wie für den ganzen Lebensverlauf, fo auch für Art und Zeitpunkt 

der Erkrankung, für den Ablauf der Krankheit und der Heilung. Der Menfch 

wird krank am Menfchen, und der Menfch wird gefund am Menfchen — an ſich 

felbft wie am Mitmenfchen der Gemeinfchaft. Es ift das Böfe im Menfchen, 

im Selbft und im Mitmenfchen, ein fchlimmerer Krankheitserreger als alle 

Bakterien und äußeren Unfälle zufammengenommen. Aber auch ſchon die Frif- 

tionen und Unftimmigkeiten des Gemeinfchaftslebens, etwa aus einem Miß- 

verhältnis von Anforderung und Leiftungsfähigkeit, bringen zahllofe Erz 

krankungen. Die zur Krankheit führende Spannung zwifchen Anforderung und 

Leiftungsfähigfeit braucht nicht einmal von außen in ein Einzelleben hinein 

getragen zu fein, fondern kann fich aus ihm felbft entfalten und zur Lebeng- 

Erife entwickeln. Auf der anderen Seite bedeuten auch die Kriege mit ihren 

Verluften an Menfchenleben und an Verletzten ſamt den Folgen für Ber 

völferungsbewegung, Volfsgefundheit, Ausmerzen der Tüchtigen, Generationg: 

verluft, Leben und Schieffal der Familien und der einzelnen Friktionen und 

Krifen im Leben der Völker gewaltige Fragen an den völkiſch-politiſchen Arzt. 

Vielleicht laſſen ſich die Krankheitsauslöfungen (der Begriff „Urfache” ift 

zweideutig: er umfchließt ſowohl das Auslöſende wie die Empfangs- und 

Reaktionsbereitichaft, alfo das, was trifft und das, was getroffen wird) in 

drei Gruppen befaſſen: jede Art äußerer Verlegung, wozu auch die Infektion 

gehört, zweitens was im Einzelnen felbft die Krankheit auslöft und endlich 

was aus der Lebensgemeinfchaft krankheitbewirkend auf den Einzelnen ans 

dringt. Die Krankheit felbft muß allemal — wenigftens praktiſch — als 

Lebengerfcheinung am Einzelmenfchen aufgefaßt werden, auch wenn es um Ge: 
meinſchafts⸗ und Volkserkrankungen (Epidemien, Pfychofen) geht. Es erhebt 
ſich allerdings die grundſätzliche Frage, wieweit Erkrankung des Einzelmenfchen 
überhaupt als Erſcheinung einer Gemeinfchaftserfranfung aufgefaßt werden 
müſſe. In der Auswirkung berührt und beeinflußt Krankheit des Einzelnen das 
kLebensganze der Gemeinfchaft allemal. Iſt aber nicht oft ſchon Erkrankung 



110 1. Das völkifchepolitifche Bid vom Menfchen. 

der Gemeinfchaft Vorausfegung für die Erfranfung des Einzelnen, alfo daß 

die Gemeinfchaftserfrankung in Einzelerfrankungen manifeft wird? Es müffen 

Feineswegs nur Epidemien, allgemeine Pfychofen und dergleichen fein. Auch 

dann, wenn Erkrankung als Erfceheinung im einzelnen Leben allein gilt, wobei 

der Zufammenhang des Krank und Geſundwerdens doch durchaus in den 

höheren Xebenseinheiten erfaßt werden kann, bleibt die Einteilung der Krank— 

heitsurfachen doch problematifch, ein begrifflicher Notbehelf, der untrennbar 

Zufammengehöriges begrifflich zerreißt. Typiſche Berufserfranfungen — etiva 

des Bergmannes oder des Arbeiters in einer chemifchen Fabrik — laſſen ſich 

nicht allein auf Verleßungen aus der äußeren Umwelt (Cafe und dergleichen) 

zurückführen, fondern find vielfach fchon der Auslöfung, aber erft recht der 

Bereitfchaft nach Erfeheinungen des fozialen Lebens: die Gemeinfchaftsarbeit 

läßt fich von ihren Ummeltbedingungen zuleßt fo wenig ablöfen wie der Ein— 

zelne von der Gemeinfchaft, alfo daß jene drei Gruppen von Auslöfungen ans 

gefichts der Wirklichkeit jofort wieder ineinander verfließen. 

Für den Verlauf von Erkrankung und Gefundung ift aber das Nuslöfende 

gar nicht das Entfcheidende, fondern die Bereitfchaft, Empfänglichkeit und 

widerſtehende Lebenskraft dejfen, auf den die Auslöfung teifft. In ſehr vielen 

Fällen, etwa bei Berufskrankheiten, ift die Auslöfung der akuten Erkrankung 

ohnehin nur der letzte Akt einer Reihe andringender Verurfachungen, die in 

fteigendem Maße fchon die Bereitfchaft und Empfänglichkeit erzeugt, das heißt: 

die Lebenshaltung, den Charakter beeinflußt haben. Dasfelbe gilt mohl in der 

Regel erft vecht von den rein fozialen Erkrankungen, etwa von Leiden, bie aus 

dem Zufammenleben in Familie, Berufsgenoffenfchaften ufw. hervorgegangen 

und ausgelöft find. (Bei der Erziehung liegen die Probleme durchaus 

ähnlich!) 

Entfcheidend für den Verlauf der Erkrankung ift der Zuftand des ganzen 

Menfchen, auf den die Krankheitsauslöfung trifft. Es darf vorausgefeßt werden, 

daß jeder Menfch ftets in irgendeinem Grad von Krankheitsauslöfungen um— 

geben und bedroht ift, daß in ihm aber auch die pofitive Urfache der Erfran- 

Fung, die Urkrankheit, auch jederzeit in irgendeinem Grad der Bereitfchaft vor 

handen ift. Der Menfch ift mit feinem ganzen Leben der Ritter zwifchen Tod 

und Teufel, zwifchen gut und böfe, zwifchen der inneren und äußeren Krank: 

heitsurfache. Entfcheidend für den gefamten Lebenslauf, für jeden einzelnen 

Erkrankungs⸗ und Gefundungsprozeß, auch fchon für Art und Größe der Aus: 

wirkung, mit der die Krankheitsauslöſung auftritt, ift Art und Maß der be 

reiten Lebenskraft, der Haltung und Herrichaft, der Kraft der Gegenmwehr und 
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Selbftbehauptung — ſowohl gegenüber den inneren wie ben äußeren Er⸗ 

Eranfungsvorausfegungen. Wer das nötige Maß des Glaubens, der Kraft, des 

Willens und Widerftandes aufbringt, der kann weder von außen noch von 

innen überwältigt werden. Im übrigen ift Krankheit — ebenfo wie das ver⸗ 

wandte Böfe — Feinesivegs gegenüber dem Lebenslauf und der Erfüllung der 

Lebensbeſtimmung nur Hemmung, Störung, Behinderung und Ablenkung, 

fondern fie Bann gerade dann, wenn fie die heroiſche Kraft der Überwindung 

weckt, ihrerfeits wiederum die höchften Kräfte pofitiver Lebensgeftaltung aus⸗ 

löſen. Auf jeden Fall ift eine Krankheit, aud) dann, wenn fie mit völliger Heir 

fung endet und gerade dann, wenn fie als heroifche Überwindung zur Erneue⸗ 

rung des ganzen Lebens führt, eine ftetige Komponente im weiteren Ablauf des 

Lebens. 

Das folgende Gedanfenerperiment ift gegenüber der Wirklichkeit probler 

matiſch — wie alle Erperimente feiner Art. Es foll aber dazu dienen, das 

Problem zu verdeutlichen. Man denke fich einen Menfchen zweimal in derfelben 

Lage, unter derfelben Bedingungskonftellation, beide Male der Gefahr eines 

Beindruches ausgefeht, das eine Mal in ſchwerer, etwa fozial bedingter Des 

preffion, das andere Mal in ſtark aufftrebender Lebens, Schaffens und 

Willenskraft, Tritt der Beinbruch ein, jo wird beide Male der Heilungsverlauf 

ein wefentlich anderer fein. Iſt nicht aber auch ber Fall möglich, daß der Bein⸗ 

bruch in der Schwäche und Depreffion tatfächlich erfolgt, bei ſtarker innerer 

Widerſtandskraft aber ſchon vermieden würde? Dder, mythiſch geſprochen, daß 

Unfall und Krankheit ſich ihren vorbeſtimmten Mann fuchen? Wer wird Frank? 

Wen ergreift die Tuberkulofe? Wer entgeht einer Peftepidemie, die ringsum 

mäht? Wen trifft die Kugel? Wer ftirbt am Unfall? Wer überwindet die Krank: 

heit? Zufall und Schieffal, gewiß! Aber haben Zufall und Schickſal nicht jeweils 

zufegt ihren Sitz in der Ganzheit dejfen, der von ihnen getroffen und ergriffen 

wird? Und ift der weitere Verlauf nach dem Schlag von Schiefal, Zufall, 

Begegnis, Krankheit nicht zuleßt wiederum Angelegenheit des getroffenen 

Charakters, feines ganzen Menfchentums, der Art feiner Lebenskraft, des 

Mafes an Widerftand gegen alles Begegnende? Sind nicht zuleßt auch Ger 

fundheit und Krankheit Berufungen, Erwählungen, ein Ergriffene und Ger 

teoffenfein von oben? 

Jede Art der Erkrankung und der Gefundung ift des weiteren beftimmt durch 

den ganzheitlichen Gemeinfchaftsraum, alfo durch die Art der Gliedſchaft ebenſo 

wie durch den Gefamtcharakter der Perfönlichkeit. Gewiß gibt es Zuberkulofe 

als eine allgemein menfchliche Erfcheinung — mie auch der auslöfende Erreger 
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der Tuberkuloſe zunächft als überall und jederzeit gleichartig angenommen 

werden kann, auch gleichartig bereit, jeden Menfchen anzugreifen. Vielleicht 

gehört der Erreger als Lebenserfcheinung und Lebensbedingung zum Menfchen 

ſchon ebenfo dazu wie des Menfchen Lunge und die andern Organe, Aber die 

Krankheit ſelbſt ift bei jeder Naffe, in jedem völfifchen Lebensraum, in jeder Um⸗ 

welt, in jedem Stadium des Gefchichtsserlaufs, unter jedem Schieffal und vor 

jeder Lebensaufgabe notwendig typifch anders, dem betreffenden Lebensganzen 

in feiner Lage typiſch eigentümlich. Wie Art und Verlauf der Krankheit, jo auch 

Art und Bedingungen der Gefundung, und fo fehließlich auch der zugehörige 

Typus des Arztes, feiner Heilkunſt und Heilkunde. Das ift eine der grund⸗ 

legenden Erkenntniffe des Paracelfus. 

Wenn Erkrankung und Gefundung beftimmende Teile des Lebensverlaufes 

und der Sinnerfüllung des Lebens find, jo gilt für fie ohnehin genau dasfelbe 

wie für den ganzen Lebenslauf: das Beftimmtjein von Blut, Boden, Volk, 

fozialer Lage, Schiekfal, Gefchichte, Lebensaufgabe. Gegenüber einer raſſiſch, 

völkiſch und gefehichtlich bedingten Heilkunft und Heilkunde kann übrigens das⸗ 

felbe gelten mie gegenüber der Krankheit: ſoweit zum Beifpiel Tuberkuloſe 

gegenüber allen ihren Abtwandlungen, den hundertfältigen Erfcheinungsmeifen 

der Erregung, der Empfänglichkeit der Erkrankungs- und Gefundungsablauf 

doch zuleit einen gegenüber Naffe, Volk, Ort, Gefchichte gleichartigen 

allgemeinmenfchlichen Typus darftellt, alfo einen ftetigen Grundcharakter ber 

fißt, demgemäß der Allgemeinbegriff „Tuberkuloſe“ ja überhaupt erſt feine 

Berechtigung gewinnt — genau fo weit und nicht weiter umfchließt jede auf fie 

gerichtete Heilkunde und Heilkunft auch einen allgemeinmenfchlichen, rein tech= 

nifchen Typus als berechtigten Kern, gibt es den allmenfchlichen Typus Arzt. Es 

bat fich nur bei unferer univerjaliftifchenaturwiffenfchaftlichen Medizin — und 

den entfprechenden Arzten — jener allgemeinmenfchliche, rein technifche Kern 

zu emanzipieren verfucht und fouverän erflärt, als fei Krankheit ein abs 

gelöftes Ding an fich und ihre Heilung ein von Ort, Zeit, Naffe, Vol? unabs 

hängiges, rein technifches Problem. Die Periode diefer ärztlichen Mechaniftik 

iſt angefichts einer neu werdenden Wirklichkeit des Menfchentums im deutfchen 

Volk beendet, 

Der Arzt ſteht Fünftig zum Kranken nicht mehr als Funktionär einer 

mechaniftifchen Wiffenfchaft zu einem vereinzelten mechanifchen oder auch 

organiſchen Problem, dem Sonderfall eines rein technifch zu bemältigenden 

Krankheitstypus, fondern als ganzer Menfch zum ganzen Menfchen, als für 

die völkiſche Zukunft mitverantmwortlicher Volksgenoſſe zu dem erkrankten 
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Volksgenoſſen, und die ganzheitliche Wiſſenſchaft vom geſunden und kranken 

Gemeinſchaftsmenſchen iſt in dieſe Wirklichkeit vollſtändig einbezogen. 

Wie die Krankheit in letzter Inſtanz aus dem Leben des erkrankenden Men⸗ 

ſchen ſelbſt Heraus entfteht, fo kommt aus dieſem Leben auch wiederum die erfte 

und grundlegende Möglichkeit, die Gegenkraft der Gefundung. Soweit zweitens 

der Menfch am Mitmenfchen krank wird, ſoweit kann er an ihm auch wieder 

gefund werden. Soweit drittens die Iebendige Ummelt Krankheit verurfacht, 

ſoweit liefert fie auch wieder die Mittel der Gefundung. 

Die erfte Möglichkeit einer Heilung ift demnach die Heilung durch fich ſelbſt 

aus Glauben, aus eigener Kraft, Zucht, Stärkung des Lebenswillens. Die 

zweite Möglichkeit der Heilung liegt im Leben der Mitmenfchen, im Zuſammen⸗ 

leben, in der Lebensgemeinfchaft. Das kann durch Arbeit, durch Gebet, durch 

wahren GemeinfchaftsGottesdienft, Liebe, Sympathie, Stärkung und Stüßung 

jeder Art fein: durch alle wahre Hilfe, die im Kranken Lebenskraft, Glauben, 

Lebenswillen, Zuverficht ftärkt. Die Gemeinfchaft kann und foll ihre gefunden 

und Franken Kinder tragen. 

Die lebendige Umwelt bietet die der Krankheit zugeordneten äußeren Heil⸗ 

mittel und Heilkräfte, die der Stärkung des eigenen Geſundungs- und Lebens⸗ 

willens dienen. Sie ſind zum größten Teil in der Volksmedizin erfaßt, und das 

Wiſſen von ihnen läuft zuſammen mit zugehörigem Wiſſen von Krankheit und 

Heilverfahren als volkstümliche Überlieferung durch die Geſchlechterkette. Die 

von der chemiſchen Induſtrie gelieferten Heilmittel ſind in großer Zahl nur 

weitere, wiſſenſchaftlich⸗techniſche Verarbeitung der Mittel der Volksmedizin. 

Die induſtrielle Umarbeitung der Heilmittel erfolgt oft genug nicht zugunſten 

des Kranken, ſondern zugunſten des Unternehmerprofits, dem ſich willfährige 

Techniker unter den Medizinern zur Verfügung geſtellt haben. 

Die Lebensgemeinſchaft ſondert den ihr notwendigen und eigentümlichen Arzt 

als Helfer aus. Krankheit iſt Schwächung der Lebenskraft und des Lebens⸗ 

willens: ihr gegenüber trägt ſchon jeder Vollmenſch, jeder Mann mit ſtarkem 

Lebenswillen — tie gegenüber der echten Frau — eine Kräftigung und Stärz 

kung des Lebenswillens an den Kranken heran. Heilkunft beruht auf dem 

Glauben an den Arzt, und diefen Glauben kann nur ein Arzt erwecken, ber ſelbſt 

mit der Kraft erhöhten Glaubens, mit ſtarkem Lebenswillen und Auftrieb aus⸗ 

geſtattet ift. Auch in der Gemeinſchaft löſt Krankheit die Gegenbewegung aus: 

wo ein Glied krank wird, ift ein anderes Glied mit erhöhter Lebens- und Heil⸗ 

kraft ausgeſtattet. 

Kried, Weltanſchauung und Wiſſenſchaft. Bd. I. 8 
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Die Gemeinfchaft erzeugt aus fich aber nicht nur die Glieder mit der höheren 

Glaubens⸗, Willens und Lebenskraft, ſondern ftattet Männer und Frauen 

auch mit einem befonderen Heilcharisma aus. Wie im Charisma des politifchen 

Führers, des berufenen Erziehers, Dichters, Priefters, Propheten offenbart 

fich in der echten Berufung des Arztes, in feinem Heilcharisma die Lebens: 

fubftanz der Gemeinfchaft dergeftalt, daß hier mit einer Natur= und Kranke 

heitsfichtigkeit eine ausftrömende und überftrömende Heilkraft verbunden ift. 

Es kann der Priefterarzt, der echte Naturheilfundige oder der Mediziner damit 

ausgeftattet fein. Es find die geborenen Ärzte, denen die großen Heilungen ges 

lingen. Indeffen: Studium und Wiffenfchaft gewähren das Charisma nicht. 

Wilfenfchaft und Studium bringen hinzu die aufgefammelte, die fyftematifch 

geordnete, verarbeitete und methodifch (als Forſchung) weitergetriebene Krank: 

heits⸗ und Heilerfahrung nebft der darauf begründeten wiſſenſchaftlichen 

Technik der Diagnoftif, der Therapie, der Pharmakologie uſw. Den Grundftoc 

ärztlicher Eriftenz machen fie nicht aus. 

Der Typus des Arztes hat fich in den Jahrhunderten und mit den ver 

fehiedenen Völkern geftaltet und gewandelt, tie ſich Raſſe und Ummelt, Lebens⸗ 

art und Lebensrichtung, Schiekfal und Aufgabe der gemeinfamen völkiſchen 

Lebensräume — und mit ihnen jeweils Krankheit und Gefundung — geftaltet 

und gewandelt haben. Diefem Wandel des Arzttums war jedesmal eine bes 

jondere Art der Heilkunde und der Heilkunſt notwendig zugeordnet; fie find wie 

alle Künfte und alle Wiffenfchaften dem gefchichtlichen Sinne und Geftalt- 

wandel unterworfen. Haben wir in einem Zeitraum univerfaler Technik und 

Mechaniftif den Arzt als univerfalen Techniker und Mechaniker erlebt, jo voll- 

zieht fich nunmehr mit der Revolution der Umfchlag zum völkifchepolitifchen 

Arzt. Mit dem neuen, völkifchspolitifchen Bild des Menfchen tritt eine neue 

Erkenntnis der Krankheit, eine neue Verantwortung und ein neues Verfahren 

des Arztes hervor. Am Neurofenproblem läßt fich das alles im einzelnen nach- 

weifen. Es erheben fich damit aber auch die Grundfragen: Iſt die Neurofe 

ſelbſt eine gefchichtlich und völkiſch bedingte Krankheit überhaupt, ein für aller 

mal ung allein zugeordnet? Oder tritt hier ein allgemeinmenfchlicher Krank: 

heitstyp in eimer durch gefchichtliche und völfifche Lebensbedingungen ab— 

gewandelten Geftalt hervor? Oder endlich: Ift von der befonderen gefchicht- 

lichen und völkiſchen Lage her nur dem Arzt ein Blick eröffnet, ein Weg 

erfcehloffen und eine Verantwortung auferlegt auf ein Krankheitsproblem, das 

als Wirkfichkeit immer fehon vorhanden war, aber aus anderen Lagen heraus 

nicht erfannt werden Fonnte? Und dahinter dann endlich die metaphyſiſch— 
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erfenntnistheoretifche Grundfrage nach dem Zufammenhang folcher Wirklich: 
keiten und Erfenntnijje überhaupt. Gibt es im Menfchentum unerkannte 
Wirkfichkeiten folcher Art? Mas wäre eine Wirklichkeit, die nicht wirkt, die 
insbefondere nicht eine ihr gemäße, auf fie gerichtete Erkenntnis bewirkt? Ent 
ftehen Wirklichkeiten folcher Art — wie die Neurofe — und ihre Erfenntniffe 
miteinander, aneinander? Woraus nicht nur folgen würde, daß eine entftehende 
Wirklichkeit die ihr gemäße Erkenntnis nach fich sieht, fondern daß umgekehrt 
auch mit einer werdenden Erkenntnis eine ihr entfprechende Wirklichkeit exft 
geſetzt wäre, daß alfo Wirklichkeit und Erkenntnis in einem Eontinuierlichen und 
polaren Wechfelverhäftnis zueinander ftehen, jo nämlich, daß beide den Ber 
dingungen völkiſcher und gefehichtlicher, d. b. wandelbarer Eriftenz unterworfen 
find — famt dem Arzt, feiner Heilfunft und Heilkunde. Für den Lehrer, den 
Rechtswahrer, den Priefter, den Künfkler, den Seldheren, den Politiker und 
Staatsmann gilt dasfelbe Gefeß der völkiſch⸗politiſchen Gebundenheit ohnehin. 

Der völkifchepolitifche Arzt famt der ihm nötigen Anthropologie, Heilkunft, 
Heilkunde und Verantwortung erwächſt vorwiegend an den neuen Gefeßen zur 
Volksgefundheit, Volkspflege, Bevölkerungspolitik — alfo an einem Kernſtück 
nationalſozialiſtiſcher Weltanſchauung und geſchichtsbildender Aufgabe. Hier vor 
allem wird deutlich, was der Führer, die geſchichtliche Aufgabe des Volkes, 
deſſen Wille und Weltanſchauung für den Arzt bedeuten: der Wandel der 
Sicht, der Aufgabe, der Verantwortung macht das Grundproblem der völkiſch⸗ 
politiſchen Anthropologie deutlich genug. Der Wandel geht nicht von neuen 
Erkenntniſſen der Heilkunde oder der Biologie aus, ſo wenig wie die national⸗ 
ſozialiſtiſche Weltanſchauung auf Naturwiſſenſchaft gegründet iſt, wie man 
immer wieder behaupten hört. Die ganze Weltanſchauung ſamt ihren Grund⸗ 
begriffen und Grundiirklichfeiten (3. B. Raſſe, Volk) ftellt einen Weg in die 
Zukunft dat und entjpringt einer legten ſchickſalhaften Entfcheidung und dem 
darauf gegründeten volks⸗ und gefchichtsbildenden Willen, wie er vom Führer 
als dem berufenen Künder und Vollſtrecker des Merdenden ausgeht. Die Er⸗ 
Penntniffe der Naturwiſſenſchaften (4. B. der Erbbiologie) find als Mittel- 
glieder, als Problem technifcher Willensvollſtreckung hineingezogen, fie find 
aber gegenüber Entfcheidung, Willen und Weltanſchauung nicht grundlegend. 
Vielmehr werden die Naturmiffenfchaften wie die ganze Anthropologie, wie 
Krankheit und Gefundung, wie der Arzt, feine Veranttvortung und feine Auf⸗ 
gabe erſt in diefe Entfcheidung hineingezogen: fie empfangen von da neuen 
Sinn, Auftrieb, Lebensrichtung. 

s* 
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Es ift Feineswegs fo, daß fich die Wandlung zum völkifchepolitifchen Arzt 

nur an der Peripherie bisheriger ärztlicher Tätigkeit, etiwa in Ausweitung 

durch Hereinnahme der neuen Gefeße und ihrer Verantivortung vollzöge: die 

Bewegung dringt vielmehr in den Grund und zum Mittelpunkt vor. So weit 

find wir allerdings noch lange nicht, auf dem Gebiet des Arztes jo wenig wie 

auf den andern Gebieten: die Revolution hat allenthalben noch einen Weg durch 

Generationen vor fich. Die Wegrichtung aber ift gewieſen und zeigt fich auch 

dem Blick des Laien deutlich. Am Beifpiel: Das Infulin vertreibt Symptome 

der Zuckerkrankheit. Indem es den Zuckergehalt des Blutes ſenkt, mag es dem 

Zuckerkranken zeitweilig neuen Lebensauftrieb, den Anſatz neuer Schaffens- 

Eraft ermöglichen und damit auch Iebenverlängernd wirken. Damit war in der 

bisherigen Sicht das Problem erledigt. Iſt nun aber der völkifchepolitifche Arzt 

in die Gefamtverantwortung vor der völkifchen Zukunft geftellt, fo ſtellt fich 

ihm zum mindeften gegenüber den fchweren Fällen jugendlicher Zuckerkranker 

das Problem viel weiter und ſchwerer: die erkrankte Drüfe, der eigentliche Sit 

der Krankheit, wird nicht geheilt, auch wenn der Zuftend des Kranken durch 

Senkung des Zuckergehalts im Blut — felbft bis zum Schein völliger Ge: 

fundung — gebeffert wird. Die Drüfenerkrankung ift erblich, und der Fall 

ftellt den Arzt fofort vor die Frage erbkranken Nachwuchſes und damit der 

völkiſchen Zukunft. In diefem Fall zeigt Eein Sterilifationsgefeß einen Meg 

und nimmt die Verantwortung ab. Der Arzt fteht in eigener Verantwortung 

und muß einen neuen, weiterführenden Weg fuchen. Diefer Weg heißt: der 

Arzt als Lebensführer, als Lebenshelfer, als Erzieher, als Helfer in innerer 

Lebensnot, nicht bloß als Gefundungstechnifer gegenüber dem einzelnen 

Krankheitsbefund. 

Aus der völkifchzpolitifchen Bewegung kommt ein neues Ethos auch der 

Berufe, jener Berufe insbefondere, die mit der Wirklichkeitsgeftaltung des 

Volkes, der Erneuerung des deutfchen Menfchentums felbft zu tun haben nach 

dem Leitbild vom völfifchspolitifchen Menfchen, das der Revolution voran- 

leuchtet. Der Erſtling neuwerdenden Menfchentums tft der politifche Soldat 

mit feiner Aufgabe und Verantwortung gegenüber Raſſe, Volk und Zukunft. 

Die menfchenformenden und menfchenführenden Berufe des Arztes, des 

Lehrers, des Nechtsmahrers werden Abwandlungen des politifchen Soldaten 

tums nach der jeweils beſonderen Aufgabe und Verantwortung, Wiffenfchaft 

und Technik des Berufes hin fein. Auf der gemeinfamen Grundlage des politi= 

fehen Soldatentums und feiner meltanfchaulichen Gefamtmwiffenfchaft, der 

vöfkifchepolitifchen Anthropologie, kommt die Front der menfchenformenden 



10. Der gefunde und der Eranfe Menſch. 117 

Berufe mit ihrer gemeinfamen Verantwortung vor der völfifchen Zukunft zu⸗ 
ſtande. Die Erziehungsftätten des politifchen Soldatentums ſchaffen die 
haltungs⸗ und twilfensmäßige Grundlage, die Univerfität wandelt fie ab und 
weitet fie aus gemäß den Wifjenfchaften und Techniken der einzelnen Berufe, 
welche Wiffenfchaften und Techniken nur wiederum die berufsmäßige Seite 
darftellen: der dem Beruf zugefehrte Weg einer für alle gegebenen und für 
alle aufgegebenen völkifch-politifchen Anthropologie. 

Das Leben des Menfchen ift Glied der All⸗NRatur, aus der es mit der 
Zeugung hervorgeht, in die es mit dem Tod heimkehrt. Dazwiſchen ift es ein 
Prozeß beftändiger Selbfterneuerung, in Geburt und Wiedergeburt von Stufe 
zu Stufe. Die Selbfterneuerung einzelnen Lebens fchveitet voran durch Schlaf 
und Nahrung wie die All⸗Natur in ihren Geftaltungen durch Geburt und Tod. 
In Schlaf und Nahrung liegen darum auch die Lebenskräfte der Gefundung, 
der Überwindungen. Ihnen antwortet alles, ivas vom Menfchen ausgeht: 
Arbeit, Handeln, Geftalten, Erkennen. Unterftügt werden Schlaf und Nahrung 
don ben Kräften der Gemeinfchaft und der Tebendigen Umwelt: die befondere 
Art der Krankheit fordert Einftrom und Zuſatz aus der Welt, aus der das Leben 
des Einzelnen wächſt und in der es feinen Sinn erfüllt. Daher die Geſundungs⸗ 
hilfe aus Gemeinfchaft, vom Arzt, durch die Arznei, Hauptfache aber ift die 
Erkenntnis des Eigengefeßes und die entfprechende Führung des Lebens in 
Gefundheit und Krankheit, gewonnen aus der Erfahrung, fei es Selbſterkennt⸗ 
nie und darauf gegründete Selbftführung Selbftzucht), fei es helfende Er- 
Eenntnis und helfende Führung durch Gemeinfhaftsglieder und Arzt. Ohne 
folche Führung gibt es weder Sinnerfüllung des Lebens noch Überwindung der 
Krankheit: fie ruht auf Willen und Zucht, das zu tun, was dem Eigengeſetz 
angemeſſen ift und fo zu führen, daß der einwohnende Sinn erfüllt, das Ziel 
erreicht wird. 

Dazu gehört aber, daß das Leben fich in der feinem Eigengefeß zugehörigen 
Gemeinſchaft, feiner Eigenart angemefjenen Umwelt vollziehe. „Sinn“ eine 
zelnen Lebens weiſt allemal über dieſes Leben ſelbſt hinaus auf einen höheren 
Lebenszuſammenhang, in ein höheres Ganzes, mit dem nicht nur Geburt und 
od, fondern auch Schlaf, Nahrung, Erziehung und Lebensführung ftetig ver⸗ 
binden. Es ift darum das Gefeß eigener Lebensführung, der Zucht und der 
Erziehung, vor allem aber auch der Heilung: Sinn und Richtung einzelnen 
Lebens in Übereinftimmung, in Einklang zu bringen mit Sinn und Richtung 
des höheren Ganzen, wie es alte chinefifche Weisheit lehrt: das Tao einzelnen 
Lebens in finngemäße Übereinftimmung zu bringen mit Heimat, Volk, lebendiger 
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Ummelt, fchließlich mit dem Lauf der Gezeiten und dem Gefeß des Univerfums. 

Klaffen Eigengefet und Gefeß des Ganzen auseinander, jo kommt das Böfe, 

die Krankheit, das Unglück, das Verfagen. Das Tier kann zwar entarten, nicht 

aber als Selbft aus dem Geſetz der Natur herausfallen. Der Menfch ift jedoch 

durch Befonderheit, Ichheit, Selbftheit, Eigencharakter notwendig auf einen Weg 

gewieſen, der ihn mit Natur, Gemeinfchaft, Welt und fehließlich mit fich ſelbſt 

in Entzweiung bringen kann und muß. Die Übereinftimmung mit dem Geſetz 

des höheren Dafeins muß durch fittliche Anftrengung, durch Zucht und Willen, 

durch Führung und Selbftführung ftets neu aus der ftets erneut auftretenden 

Entzweiung hergeftellt werden. Der Rhythmus des Selbft muß mit dem 

Rhythmus der Natur und der Gemeinfchaft immer neu in Einklang, in gleicher 

Sinnrichtung gebracht werden. Das ift das Ziel aller Führung und Zucht, auch 

aller Heilung. Die natürlichen Grundlagen, die Anſatzpunkte dafür find ge 

geben im Schlaf, im rhythmiſchen Wechfel von Schlaf und Wachfein, von Ruhe 

und Tätigkeit, von artgemäßer Ernährung leiblicher und geiftiger Art, dazu 

auch alle Arznei und alle ärztliche Führung gehört. 

Erforfehung und Erfahrung des Lebensrhythmus des Einzelnen — auch in 

feiner Verbundenheit und Abhängigkeit im Rhythmus der Gemeinfchaft, der 

lebendigen Umwelt, der Allnatur — ift Vorausfegung aller bewußten Lebens⸗ 

geftaltung, aller Zucht und Selbftzucht, aller Selbftführung, aller Zucht und 

Erziehung. Zu mwiffen, wann die Zeiten der Syftole und der Diaftole, der Anz 

fälligkeit, der Empfänglichkeit, der MWiderftandskraft, des handelnden Anz 

greifeng und Eingreifens find, gibt wirkſame Weisheit über alle Wiffenfchaft 

hinaus, Schlaf und artgemäße Ernährung aber find Naturgrundlagen aller 

Lebensführung, weil in ihnen Leben fich erneuert aus höherem Leben, weil mit 

ihnen die Unfabftellen der Zufammenhänge ftets naturhaft gegeben find. Auf 

diefer Weltweisheit ruhte die Größe und Kraft des Paracelfus. 

„Der Tod ift der Sünde Sold.” Die Menfchen waren in einem Paradies 

gefchaffen ohne Sünde, darum ohne Tod. Mit der Verfuchung Fam ihnen 

Selbfterkenntnis, mit Selbfterfenntnis die Sünde, aus ihr der Verluft des 

Paradieſes, das Selbftfein, das Alfeinfein, der Fluch der Arbeit und damit der 

Tod. So fpricht aus dem Mythos eines Volkes feine Angft vor dem Tode, 

der zu einem Haß auf Erkenntnis und Arbeit mweiterführt. Gewiß, das Böſe 

kann ebenfo zum Tode führen wie die Krankheit, wenn fie nicht überwunden 

werden. Das ift aber der Tod, der nicht letzte Erfüllung ift und nicht Sinn⸗ 

erfüllung des Lebens hinter fich läßt. Einem finnerfüllten Leben aber ift der 

Tod Bewährung und Krönung: es geht über in neue Geburt, neuen Sinn, 
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neue Geftalt, neue Stufe, Aller finnerfüllende Tod ift zugleich Wiedergeburt 
und ewiges Leben. Darum ift der Iebenerneuernde Schlaf der Bruder des Todes. 
Der erfüllende Tod ift nicht Schuld und Strafe, fondern der große Wende 
punkt, an dem Leben mit Wiedergeburt feine Geftalt wandelt, ein Ich heim- 
kehrt, ein Vereinzelter Heimat und Mutterfhoß findet, mo Böſes, Krankheit, 
Unftimmigkeit und Verderb Erlöfung gewinnen, 

Raſſen, Völker und Kulturen unterfcheiden fich und Eennzeichnen fich in der 
Art, wie fie zum Tod und den Toten ftehen, ob fie die Stärke haben, mit dem 
Tod und den Toten zu leben. Das find die heldifchen Raſſen, die Menfchen des 
Heroenglaubens. Die bürgerlichen Menfchen und die Sklaven fliehen den Tod, 
verleugnen die Toten, entfernen die Gräber, weil fie den Ruf von Ahnen und 
die Nähe von Heroen nicht ertragen Fönnen. Die aber mit den Toten leben, 
die wiſſen um ihr Leben als eines Gliedes in der Gefchlechterkette, die von den 
Ahnen zu den Enkeln läuft, die, gebunden an ein Herfommen, einer Zukunft 
verantwortlich und verpflichtet find mit ihrer Haltung und Lebensführung, die 
im Ungeficht der Enkel ftets vor dem Gericht der Ahnen und im Angeficht der 
Ahnen ftets vor dem Ruf und Gericht der Enkel ftehen. Hier haben die poli⸗ 
tiſchen Führer, die Zuchtmeifter und Erzieher, die Ärzte und Rechtswahrer die 
Stelle ihrer großen Einfagmöglichkeit und Verantwortung. 
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