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Keine Erfindung, kein Werk des Menschen scheint bewundernswerter
als gewandte und beredte Klugheit oder kluge und weise Beredsamkeit.
johannes Stun/! (I6. j ahrlHt1tdert).
Hingegen:
Wort- und Maulmenschen sind elend, kraft- und anschauungslos . . .
Pestalozzi (IS. j ahrll1tlldel't).
Wir brauchen nicht jene Art kritischer Menschen, die mit aunerordentlicher geistiger Beweglichkeit iiber aUes sprechen konnen, ohne
davon gepackt zu sein, sondern wir brauchen lebendige, ergriffene,
iiberzeugte Personlichkeiten, die, wo es not tut, auch bekennen, wo
sie stehen.
](arsen (20. jahrlltmdert).
Da die Jugend von heute •.. nicht gehandelt hat, denkt sie schlecht.
Du Gard (20. jahrhundert).
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VORWORT.

Erziehung meint Wirklichkeit.
Darum kann uber Erziehung nicht ein farblos abstrakter Gelehrter
. schreiben. Der Verfasser eines ernsten Buches uber Erziehung mufJ
im Gegenteil sein ganzes konkretes Leben in se-in Werk hineinzuschmelzen wage1~. Er darf beileibe kein blofJer Theoretiker sein, wie
es, sagen wir, bei einem Geographen maglich ist. So mufJ denn auch
der Verfasser dieses Buches aus der sonst ublichen Anonymitiit heraustreten und wenigstens soweit in sein Leben Einblick gewiihren, als
ihn der Leser haben mufJ, um die Gedanken, die in dem Buche auseinandergesetzt werden, doch nicht gam als Buchweisheit werten zu
mussen, um auch das harte inn ere Ringen zu ahnen, dessen Niederschlag sie sind.
Alle Gedanken, die das Leben form en soUen - und darum handelt
es sich in der Erziehung doch - , kOm~en nicht Frucht losgelOster
Verstandesarbeit sein. Lebe1tsformende Gedanken sind die Konfrontierung eines Lebens und einer Wirklichkeit, ienes A uge-in-AugeBlicken, das eine SPannung erzeugt, welche gleich der elektrischen
SPannung durch eine1t Funken gelOst wird. Oder wir suchen noch
besser ein dem Leben niiheres Bild in der organischen N atur: Jeder
lebenformende Gedanke ist wie eine Geburt. Die Konfrontierung des
seinem Wesen nach schOpferischen Lebens mit der ihrem Wesen nach
erstarrenden Wirklichkeit fuhrt den, der sich ihr aussetzt, immer
wieder an einen Abgrund. Er glaubt, nicht liinger leben zu kOnnen
wie eine Gebiirende bei der Geburt, bis die befreiende SchOpfung erfolgt.
W ohlfeiler sind nun einmal lebenformende Gedanken nicht und
es gehOrt immer ein lebendiger Mensch dazu. So mufJ man denn
ein wenig auch uber ihn seIber erfahren, wenn man solche Gedanken
verstehen und fur sich fruchtbar machen will.
Die Gedanken dieses Buches sind in ihren ersten Keimen schon
vor einem Vierteliahrhundert an den Ufern der rauschenden Moldauwellen in einem sudbahmischen Stiidtchen entstanden. Bohmische und
miihrische Landschaft, iudisches Blut und deutsche Kultur, vor allem
aber iahrzehntelange Erziehungserfahrung haben an dem Werke geheimnisvoll wie bei allem Lebendigen - zusammengewirkt.
Bis zur Beendigung des Buches hat der Verfasser a1t Realschulen,
Realgymnasien und einem Reformrealgymnasium deutsche Sprache
tmd Literatur, moderne Sprachen und Literaturen, Latein und Philosophie zwei Jahrzehnte ununterbrochen unterrichtet, fast ebenso-
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lange. Privatkurse abgehalten und Einzelunterricht erteilt, drei Erziehungsanstalten geleitet und bei fast einem Dutzend heranwachsender
M~nsche~. auch eine individueUe hiiusliche Erziehung durchgefuhrt.
Mtt Schulereltern hat er Tausende von Beratungen abgehalien bei
denen er oft tief in das hiiusliche Milieu der Schuler hineinblicken
konnte .. Au~h die Beziehung des typischen Politikers zum Geistigen
hat er 1-n lahrzehntelangen Kiimpfen durchgeschmerzt. Er hat die
Vorzuge ,und die M iingel all seiner Erziehungsarbeit vielfach auch
schon an den praktische1t Erfolgen nachprufen kOnnen und durch all
d~es ist ~ie Literatur. ~er verschiedenen Volker uber Fragen der Erztehu~g 1-hm so lebendtg geworden, dafJ er von allem diesem Ringen
um eme bessere Erziehung einen Schritt weiler ttm ;1u mussen glaubte.
v
Der Vf}rfasser glaubte, diesen Schritt nicht zuletzt als Burger der
Cechoslovakischen Republik tun zu sollen, deren Begrunder und Staatspriisident diesen Staat im Herzen Europas immer als aktiven Mitgestalter hOheren M enschentums verstanden wissen wollte. Priisident
Masaryk selbst hat ebenso als bahnbrechender Oberbrucker der verhiingnisvollen Kluft zwischen Geist und Wirklichkeit, wie als Lenker
und Gestalter meiner H eimat auch dieses Buch erst maglich gemacht.
In diesem Sinne sei dem Priisidenten der Cechoslovakischen Republik
d~r besondere Dan,k dafur ausgesprochen, dafJ er gestattet hat, ihm
d1-eses Buch zu wtdmen, so (lafJ der Verfasser seiner Dankesschuld
durch diese W idmung A usdruck verleihen konnte.
Und so mage dieses Buch mit dem Dank an aUe, die den Verfasser
sonst gefOrdert habm, und im Dienste der M enschheit die heute so
deutlich um neue Daseinsformen ringt, seinen Weg in di: Offentlichkeit
nehmen und moge n~ch Kriiften dazu beitragen, die Krise der Gegenwart zum A uftakt etner besseren ZUkunft der ganzen M enschheit zu
gestalten.
B run n, im Fruhling I932.
Dr. 0 s k arE pst e i n.
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Erziehung meint Wirklichkeit.
So schrieb schon N i e t z s e he: "Es wird eine Zeit kommen,
die keinen anderen Gedanken kennen wird als die Erziehung." Und
indem er hinzufiigt, daB "abel' die erst sieh selbst erziehen muB",
hat aueh er schon die iibliche Beschrankung del' meisten Erziehungsreformen unzweideutig abgelehnt. Abel' schon 1777 hat K ant
gemeint: "Es ist . . . vergeblich, dieses Heil des menschlichen Geschlechtes von einer allmahlichen Schulenverbesserung zu erwarten.
Sie miissen umgeschaffen werden, wenn etwas Gutes aus ihnen
entstehen solI, weil sie in ihrer urspriinglichen Einrichtung fehlerhaft sind, und selbst die Lehrer derselben eine neue Bildung annehmen miissen. Nicht eine langsame Ref 0 l' m, sondern eine
schnelle Rev 0 I uti 0 n kann dies bewirken."
Besonqers gegenwartig abel' maeht die Erziehung eine Krise
durch, deren U mfang und Tiefe oft gefahrlich unterschatzt wird.
Diesel' Gefahr solI hier entgegengetreten werden. Die K l' i sed e l'
E l' Z i e hun g solI in ihrem g a n zen U m fan g aufgedeckt
werden, was freilich auch bedeutet, daB ihre Erkenntnis in dem
vorliegenden Buche nicht erschopft werden kann. Das Buch solI
e inA n fan g sein, abel' ein Anfang del' Tat, an die aueh
schon Kant und Nietzsche gedaeht haben diirften. Es solI kein
Unterhaltungsbuch, abel' auch kein Buch sein, das "Bildung vel'mittelt", kein "Buch del' Wissenschaft" odeI' ahnliches, sondern will
gewissermaBen all das zusammengenommen sein (s. II 1,4)*). Es
solI ein Bueh sein, das dureh Erkenntnis Menschen z usa m men f ii h l' t, das VOl' allem Eltern und Lehrer zusammenfiim·t, um
zur neuen Erziehung den G l' U n d s t e i n zu legen.
Besonders bei franzosischen Autoren finden sich scharfe Formulierungen del' gegenwartigen Erziehungssituation. Rene Waltz **)
sehreibt: "Unsere Mittelschulerziehung [dem hoheren Schulwesen
in Deutschland entsprechend***)] steckt mitten im Marasmus." "Die
Pl'iifungen sind nul' Spiegelfechterei und Komodie." "Die Lehrer*) S. II 1, 4 = 1. und 4. Kapitel des II. Abschnittes i m Sin ned e s
v 0 r 8 t e hen den In hal t s v e r z e i c h n iss e s ("Die Erziehung als Gehirn des Volkes." "Intuition ?"), eine Bezeichnungsweise, die a u c h wei t e r hi n b e i b e hal ten werden solI. Zur Darstellung s. S. 36 if., 42 f., 100 f.
**) Literatur am Ende des Buches.
***) Eckige Klammern bezeichnen Zusiitze des vorliegenden Werkes in
Zitate aus anderen Werken.
Epstein, Erziehung und Wirklichkeit.
1

1

*H

[A

I

2

Erziehungskrise

schaft ist demoralisiert, ihr Beruf lastet taglich schwerer au~ ihr.
·
. B mit ihrer Ohnmacht, mit del' zermurbenden AUSSlChtsSIe mu
losigkeit
ihrer Aufgabe entschuldigt weI' d en, d'Ie d'Ie F ruch t I'h,reI'
't
'
t
Abel' was kann ein Unterricht bedeuten, del' ohne Eifel'
Al'b el IS.
"
'
"G
' .
odeI' selbst mit einem lauen EIfel' ertellt wll'd?
,ue~eau memt.
"Besonders seit 1914 ist das Niveau del' Schuler· m emer sonderbare~ Weise gesunken," ,,1m groBen ganzen, man muB es offen
sagen, sind wir jetzt gezwungen, in gewissen, MittelschulkIassen
Volksschulunterricht zu betreiben." Und mIt Recht bemerkt
Caillat: "Die Armseligkeit del' Auskunftsmittel, die man uns vorhlagt wird daran nichts andern. Es bleibt nul' del' heldenhafte
~uswe~ ubrig." Also billig ist die Erziehung del' Zu~unft nicht
zu haben. Und Paul GauItier meint, "daB es um dIe Zukunft
des franzosischen Geisteslebens geht".
Abel' auch Bachmann ist del' Ansicht, daB "sich i~ Laufe del'
Zeit unhaltbare Zustande herausgebildet haben, unser hoheres
Schulwesen ist ein Bild del' Zerfahrenheit". "Was uns schon seit
fast einem J ahrhundert in unserem hoheren Schulwesen fehIt, das
ist eben del' einheitliche, hohere Gesichtspunkt, del' ahnlich wie
ehedem die Antike den ganzen Unterrichtsbetrieb wie ein warmer
Blutstrom durchflutet," Und auf del' osterreichischen Mittelschul-enquete des Jahres 1908 sagte u. a. F~au Exner,: "Wo~ll muBte
es del' Schule gelingen, durch die Form Ihres Betrlebes dIe l~bens
fahigeren Jungen, die gescheiteren, die strebsameren auszuzelC~nen
und nicht den mittelmaBigen, die ohne besonderes Talent u~d tlefes
Interesse durch die WeIt gehen, die Palme zuzuerkennen,
Und kein Geringerer als Bernard Shaw schreibt: "Ich bin, was
ich bin nicht wegen meiner Erziehung, sond ern trotz I' h
reI',"
Hie; ist fast immer von del' Schule, ja speziell del' h 0 her e n
S c h u Ie im Gebiete des ehemaligen Osterreich-Ungarn Mit tel s c h u I e ~enannt, nicht von Erziehung iiberhaupt die Re~e, 1st
doch die Schule del' Teil del' Erziehung, mit dem man slCh am
meisten systematisch beschaftigt hat, Auch dieses Buch wird sich
VOl' allem mit del' h 0 her enS c h u I e (M itt e I s c h u 1 e) befassen, Denn die Hochschule kann die Erziehungsaufgabe viel
leichter - wenn schon auch sie mit Unrecht - als Statte "reiner
Wissenschaft" umgehen, die Volksschule wieclerum begn~gt sic,h
allzuleicht damit, eine Fortsetzung del' Spielschule zu sem, DIe
*) In diesem Sinne werden die heiden Benennungen auch weiterhin
neheneinander verwendet werden,

Umfang des Erziehungsproblems

3

ube~ragende Bede~tung del' hoheren Schule (MittelschuIe) fur die
ErzIehungsreform 1m allgemeinen wird ubrigens auch durch zwei
~inweis~ kIar: 1: Die allgemeine Unzufriedenheit mit del' Erziehung
rlChtet slCh - lllcht nul' in ahnlichen wie den angefuhrten Zitaten VOl' allem gegen die hohere Schule (MittelschuIe), 2. Eines del' gl'eifbarsten, Probleme del' heutigen Erziehung, was gelehrt werden
soIl, tl'ltt an del' hoheren Schule (Mittelschule) am krassesten zuta,ge, ~ndem sowohl die V olksschule als auch die Hochschule (ebenso
WIe dIe Fachschule) sich doch in einem unvergleichlich hoheren
Grade wenigstens d a l' U bel' kIar sind, was sie lehren sollen.
So hat sich denn gerade die hohere Schule (Mittelschule) sehr
breite, p l' a k ! i s c heR e form b emu hun g e n besonders in
Deutschland, Osterreich, Amerika und RuBland erzwungen. Sie
stellen eine kaum ubersehbare Fulle dar, ihre praktischen Erfolge
hingegen sind fur die allgemeine Erziehung Mittel- und Westeuropas nicht weit von Null entfernt.
Die Theorie del' Erziehung litt bisher VOl' allem an ihrer Uniibersichtlichkeit. Immel' wieder wird J e an P a u~l zitiert: "Ober die

Erziehung schreiben heijJt, beinahe tiber alles aUf einmal schreiben."
A~er ~an hat zu sehr ve~gessen, daB die Losung einer so unge-

wohnllChen Aufgabe auch eme ganz e i g e n a l' t i geM e tho d e
verlangt. In diesem Buche soIl sie versucht werden. Nirgends ist
del' von Trnka fur das ganze moderne Leben gefordel'te "N e u b l' UC h" so unaufschiebbar geworden wie in del' Erziehung, weshalb unser Blick auf dies en "Neubruch" fest gerichtet bleiben muB.
"Neubl'uch" abel' heiBt in del' Erziehung nichts weniger als
zugelloses Traumen, wie es sich vielfach in den fruher erwahnten
praktischen Nachkriegsreformen, besonders in Deutschland, aus~
ge~ebthat, sondern, wie ebenfalls Trnka festgestellt hat, Neubruch
helBt: n e u e U n tel'S u c hun g s - u n d Den k met hod e n.
Ohne ~ie konnte auch dieses Buch zu keinem Ziele gelangen. Es
muB, I~ del' Fachsprache ausgedruckt, nichts GCl'ingeres als eine
RevolutIOn del' Erkenntnistheorie sein, wie des naheren noch besonders bei del' Auseinandersetzung mit del' experimentellen Padagogik zu zeigen sein wird (s. 15). Die Revolution in del' Erkenntnistheorie muB jedoch notgedrungen auch eine Revolution
des Beg ri f f s "E l' z i e hun g" zur Folge haben. "Erziehung"
heiBt trotz des charakteristischen Anwachsens del' Erwachsenenerzie~ung (man. den~e zunachst an Volkshochschulen aller Art)
doch 1m wesenthchen Immel' noch - mehr odeI' weniger ausschlieB1*
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Erziehung zur Mechanisierung

Padagogik als Fiihrung Unerwachsener

Hch - Erziehung Unerwachsener. In diesem Buche wird Erziehung
im Sinne von F ii h run g gefordert; Kin d e r f ii h run g
(Padagogik) soIl zu einem Teil der F ii h run g (Agogik) werden.
Es wird noch vielerlei geklart und - getan werden, miissen, bevor
man neben der Erziehung von Fiihrung als ciner Wissenschaft
und neben Padagogik von Agogik*) s pre c hen wird. Aber
dieses Buch wird zeigen, daB die Tatsachen uns schon heute zwingen,
Erziehung (Padagogik) als einen organischen Bestandteil der Fiihrung (Agogik) zunachst zu v e r s t e hen.
Wer auch dem Sinne nach ausschlieBlich Kin d e r erziehung
will, muB sich das Leben notwendigerweise g 1 e i c h for mig,
mechanisiert vorstellen (s. II 2). Was fiir einen Sinn hatte es auch,
Kinder (Unerwachsene) unabhangig von der Gestaltung der Erwachsenenwelt zu erziehen, wenn die Menschen nicht mehr oder
weniger in den verschiedenen Lebensaltern gleich blieben? Eine
Erziehung, die auch dem Sinne nach isolierte Kindererziehung ist,
muB statt des fehlenden organischen Zusammenhangs zwischen
Erwachsenen und Unerwachsenen einen kiinstlichen - schaffen.
In der Regel stellt man sich diesen Zusammenhang so vor, daB
in der lugend Kenntnisse "erworben" und Fertigkeiten "eingeiibt"
werden, die man dann als erwachsener Mensch "verwerten" kann.
J e m e h r einer weiB, desto besser werde er sich im Leben bewahren, meinte man. Die Wirklichkeit jedoch zeigt uns das Gegenteil: Menschen, die wenig "wissen", sind oft unvergleichlich lebenstiichtiger als solche, die sehr viel "wissen". Von den groBen Mannern
del' Technik und Wirtschaft ist das wohl hekannt. Abel' auch unter
den groBten Politikern del' Tschechoslowakei gibt es einen, del' nicht
einmal eine Mittelschule absolviert hat. Die wichtigste Briicke
del' isolierten Kindererziehung zum Erwachsene~leben war ja in
Wirklichkeit schon lange eine ganz andere als Schaffung und Verbrauch von seelischen "Vorraten", namlich die M e c han i s i e l' u n g. Nicht Kenntnisse und Fahigkeiten gab die Schule
del' letzten Vergangenheit dem Schiiler f ii I' d a s L e ben mit,
sondern D rilL In der Kinderfiihrungsschule lernten die Unerwachsenen, zwischen 8 Uhr 50 und 9 Uhr ihre Seele von Goethes
"Mahomets Gesang" auf trigonometrische Gleichungen "umzu'If) Zu dem ungewohriten' Ausdruck vgl. die Ausdriicke "Psychagogik" und
"Sexagogik" hei Wan k e, Psychoanalyse, Halle 1924, 2. Ahs~hn., 2. Ka?
und die "anagogische" Analyse hei M i c h a eli s, Die MenschhmtsprohlematIk
der Freudschen Psychoanalyse, 2. Aufl., Leipzig 1932.
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stell~n", erschiitternde Erlebnisse in "Schularheiten" von einer
hestlmmten Seitenzahl zu verwandeln und ihre Interessen nach
dem Lehr- und Stundenplan zu regieren. Ein Untenichtsminister
in del' gewesenen osterreichisch-ungarischen Monarchie riihmte sich,
daB er, wenn er die Uhr herauszog, sagen konnte, was in diesem
AugenhIi~k i~ allen Schulen Osterreichs "durchgenommen" werde.
Del' amerlka~lIsche Padagoge Dewey berichtet ein paralleles Erlebnis
aus Frankrmch, wo "eine gewisse, padagogische Autol'itat Fl'ankreichs" "stolz" erklart habe, daB "so und so viel Tausende Kinder
zu ein~r hestimmten Stunde, z. B. um 11 Uhr, in del' Geographie
untenlChtet werden" und "in einer del' Stadte des amerikanischen
Westens sei diesel' stolze Hinweis von einem Inspektor den Besuchern
immer wiederholt worden". Das ist und war auch wirkIich die
praktisch wichtigste Tatigkeit del' vom Erwachsenenlehen isoIierten
Kinderfiihrungsschule, Sie schafft eine Briicke zwischen Erwachsenen
und Unerwachsenen, indem sie diese m e c han i s i e l' t
damit
sie spateI' auch das Lehen dm' Erwachsenen mechanisieren ~nd mit
ihm fertig werden, Sein Latein und seine Mathematik hat del'
Absolvent del' isoIierten Kinderfiihrungsschule in del' Regel bald
ebenso vergessen, wie aIle andern "Facher", soweit er sie nicht
au~nah~sweise sofort i~ Lehen anwen~en muB. Ahel' die Fahig~mt, llIcht nach del' eigenen inneren Uberzeugung, sondern nach
auBeren Umstanden zu handeln, sie bringt er ins Leben mit. So
hat die vom Erwachsenenleben losgeloste Kin del' f ii h l' U n g s s c h u 1 e - das sei allen radikalen Reformatoren im iihlichen Sinne
gesagt - bis heute das Chaos verhiitet. Sie hat es d u I' C h
M e c han i s i e l' u n g verhiitet. Aher sie hat es doch verhiitet.
D ri 11 kann nie "ahgeschafft", sondern nul' - dmch Gestaltung a h gel 0' s t werden. WeI' das Chaos nicht durch Bevor~undung verhiiten will, deren wichtigster Bestandteil del' Drill
III del' vom ~rwachsenenlehen 10sgel1.isten Kinderfiihrungsschule ist,
del' muB dIe G est a 1 tun gd e s L e b ens d u l' C h d en
e i s t wagen. Er darf sich nicht VOl' del' Bewahrung des Geistes
I~ Lehe~ fiir?hten, er .muB also auch zu denen zu sprechen wagen,
dI~ hermts mIt del' Wll'ldichkeit des Lehens zu tun hahen. Dann
wir~ zwischen Erwachsenen und Unerwachsenen eine ganz andere
BezIehung entstehen. A?- die Stelle des Drills (hei den Unerwachsenen)
un~ del' Entsagung (hm den Erwachsenen) wird die Lehensgestaltung
(hm den Erwachsenen) und das Hineinwachsen in diese Lebens-
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I. A b s c h nit t.

Erziehung zur Kraft

CHARAKTERISTISCHE BESTREBUNGEN NACH
EINER ERZIEHUNGSREFORM.

gestaltung (bei den Unerwachsenen) treten. Auch v 0 I' dem heutigen Schuisystem war die Erziehung meist nicht eine Erziehung
zur Mechanisierung, sondern eine E r z i e hun g z u r K I' aft.
Der Schmiedelehrling z. B. war durch die natiirliche Bedeutung
del' Arbeit seines Meisters, an der er teilnahm, von Lebenslust und
1. Grundsatz Lebenskraft erflillt. Und so soll es wieder werden. Wi e e ins t
der neuen die v 0 I' i n tel I e k t u ali s tis c h e E r z i e hun g and e l'
Erziehung. dam a 1 s b e herr s c hen den Arb e i t des Han d werks und des Ackerbaus Wil'd die neue, nachintellektualistische Erziehung zur Kraft an
den heute entscheidenden Bemiihungen der
T e c h n i k, W i I' t s c h aft u n d Pol i t i k t e i I n e h men.
Wie das alles moglich werden solI, wird im folgenden (s. III, IV)
so kurz als moglich auseinandergesetzt werden. Sonst gilt fiir
jedes Volk, in dem die Gedanken dieses Buches einen Widerhall
wecken werden, noch. Goethes: ,,1st ein wirkliches Bediirfnis nach
einer groBen Reform vorhanden in einem V olke, so ist Gott mit
ihm und sie gelingt."

ALLGEMEINES.
Das Bediirfnis nach einer d u r c h g rei fen den Erziehungsreform wachst zusehends und die Uniibersehbarkeit der Reformv e r s u c h e macht die Dringlichkeit der Reform ais Ganzes
immer fiihlbarer. Wenn auf irgendeinem andern Lebensgebiete,
in einer Kunst oder einer Wissenschaft z. B., eine Reform notwendig
wird, so hat sie auf allen Gebieten dieSel' Kunst odeI' diesel' Wissenschaft mehr oder weniger eine einheitliche Richtung. Zumindest
her l' s c h t doch eine Richtung v 0 r. Auf dem Gebiete der
Erziehung abel' hat das Bediirfnis nach einer Reform n 0 c h k e i n e
ern s teL e ben s g est a I tun g und dar u mauch keinerlei
Einheitlichkeit der Theorie zu schaffen vermocht (zu den "Versuchsschulen" s. S. 36). Entweder will man ein be que m e s
S chi a g w 0 I' t haben, das man geschickt gegen die bestehende
Erziehung gebrauchen kann. Ein solches Schlagwort braucht
natiirlich nichts weniger ais den ganzen natiirlichen Zusammenhang
zu erfassen, es braucht vielmehr nul' ein dialektisch wi I' k sam e s
Schlagwort zu sein (experimentelle, natiirliche, Sozial-, IndividualPadagogik). OdeI' man will sich iiber die nicht mehr zu verbergenden Mangel del' Erziehung dadurch hinweghelfen, daB man eine
Erziehung wiinscht, die fun k e I nag e I n e u a u s s i e h t (Arbeitsschule, Schule del' Freiheit, Landerziehungsheime). Diese
Tendenz wirkt natiirlich auch nicht vereinheitlichend.
So ist denn gerade im klassischen Lande del' Schulreformen,
in Deutschland, der Gegensatz zwischen dem Radikalismus der
Forderungen und der Geringfiigigkeit der Veranderungen in der
Durchschnittspraxis in die Augen springend. Es fehIt eben vollig
eine einheitliche, und daher vereinheitlichende, fiir die Erziehung
ernstlich interessierte Offentlichkeit, die einzig und allein durch
eine umfassende Praxis zu schaffen ware und durch die allein das
Chaos zu einem Kosmos werden konnte. Hat doch z. B. Toischer
nicht weniger als 19 Auffassungen des gleichen Wortes "Einheitsschule" zusammengestellt.
Es kann daher nicht iiberraschen, daB es eine vollstandige Darstellung aller Versuche einer Schulreform nicht gibt. Diesem Mangel
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will auch dieses Buch nicht abhelfen. Del' Verfasser halt die vollstandige Aufnahme des Bestehenden, so wiinschenswert sie ware,
doch keineswegs fur das Dringendste. Das Dringendste ist del'
n e u eWe g, nach dem sich heute Tausende, ja vielleicht MilHonen sehnen, ohne mit diesel' ihrer Sehnsucht etwas anfangen zu
konnen. Dem Verstandnis fur dies en neuen Weg zuliebe soIl derjenige Leser, del' auf dem Gebiete del' Schulreform groBere Kenntnisse besitzt, zunachst instand gesetzt werden, sich im Chaos del'
Schulreform zurechtzufinden. Dem Leser wiederum, del' mehr
odeI' weniger als Neuling an das Gebiet herantritt, soIl ein Uberblick del' Bemuhungen urn eine zeitgemaBe Erziehung VOl' aUem
so dargeboten werden, daB er im weiteren Verlaufe del' Untersuchung zu beurteilen vermag, ob die praktischen Versuche auf
dem Gebiete del' Schulreform wirklich bewiesen haben, daB es einen
Ieichteren Weg als den in diesem Buche gewiesenen nichtgibt.
Zu diesem Zwecke werden wir die bisherige Schulreform in
vier Gruppen teilen. Zuerst sollen diejenigen Reformversuche und
Reformgedanken behandelt werden, die sich auf die Vel' and e I' U n g de I' L e h l' P I a neb e z i e hen, dann soU del' Gedanke del' A I' b e its s c h u I e besprochen, hernach die F I' e i he i t i n del' E I' Z i e hun gals Ausweg aus den Noten del'
Zeit und endlich solI die Idee del' e x peri men tell e n Pad·
ago g i k einer Untersuchung unterzogen werden.

gestreift werden, die ebenfalls in das Gebiet del' Lehrplanverschiebungen fallen. Es ist damit die Z u I' U c k d I' a n gun g
del' klassischen Sprachen zugunsten moderner
Sprachen und einer mathematisch-naturwissen s c h aft I i c hen S c h u I u n g gemeint.
Das alte humanistische Gymnasium, welches mit seinen Wurzeln
noch in das Mittelalter zuriickTeicht und zur Zeit del' Iateinischen
Universitat, des lange Zeit hindurch lateinischen, diplomatischen
Verkehrs und del' ausschlieBlich lateinischen Gelehrtensprache auBer
durch seinen alles beherrschenden Lateinbetrieb seIbel' auch noch
durch seine ausgebildete Schulung in del' Dialektik und Rhetorik
die wichtigste p I' a k tis c h e Vorbereitung fur die Universitat
war, wurde nach Verdrangung des Lateinischen aus del' Gelehrsamkeit und Diplomatie schon urn die Mitte des 19. Jahrhunderts
durch die Eroffnung del' ersten Realschulen in seiner allbeherrschenden Stellung erschuttert. Die Schaffung von Realgymnasien und
Reformrealgymnasien zu Beginn des 20. Jahrhunderts draIigte das
humanistische Gymnasium noch weiter in den Hintergrund. Daswie gesagt - in Lebensformen del' Vergangenheit tief vel'wurzelte
Latein behauptet freilich noch immer eine starke Position. Abel'
mit Recht sagte Hueppe bei del' Wiener Mittelschulenquete im
Jahre 1908: "Wenn die Herren das Griechisehe preisgeben, so
ist meiner Ansieht nach im Prinzip aueh das Lateinisehe pI'eisgegeben, denn mit dem Moment, wo ieh das Original fur minderwertig ~.alte [bessel' wohl: nicht fur unentbehl'lieh], mil' die Autoren
durch Ubersetzungen zuganglieh mache . . " gebe ieh auch zu,
daB ieh mil' das ganze klassisehe Altel'tum dureh Ubersetzungen
in die modernen Sprachen zuganglieh machen kann und dann brauehe
ich kein Latein und Grieehisch."
Als wiehtigstes Argument fur die wenn auch eingeschrankte
Beibehaltung des Lateinischen wil'd einerseits seine angebHche
N otwendigkeit VOl' allem fur Studenten del' Medizin und Rechtswissenschaft, anderseits seine Bedeutung fur die "formale Bildung"
angefuhrt. Was das erste Argument betrifft, so sehrumpft die N otwendigkeit del' Lateinkenntnisse fur das Studium del' Medizin
und del' Rechtswissensehaft, wenn man wil'klich nul' von den Notwendigkeiten diesel' Disziplinen ausgeht (in RuBland hat man das
Latein sogar als Spraehe del' Rezepte abgesehafft), auf ein so ldeines
MaB zusammen, daB diese N otwendigkeit allein einen Lateinbetrieb
in del' hoheren Sehule (Mittelsehule) ganz gewiB nicht Iohnt. Wenn
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VERANDERUNGEN VON LEHRPLANEN.
Will man wissen, wieviel Verschiebungen del' Lehrstundenverteilung bei einer W ochenstundenzahl von 30 und bei 10 Unterrichtsgegenstanden moglich sind, womit die Moglichkeiten del' Veranderung von Lehrplanen noch lange nicht erschopft sind, so ist
das nach del' mathematischen Lehre von den Kombinationen und
Variationen unschwer auszurechnen. Es sind Billionen von Kombinationen moglich, was eine recht ansehnliche Moglichkeit fur
ausfuhrliche Debatten darstellt und eine l'eiche Auswahl del' verschiedensten Steckenpferde bildet. Wieviel davon in den Reformvorschlagen wirklich auftauchen, ist nicht entscheidend. Doch ist
wohl kIar, daB wir uns mit all den Verschiebungen del' Lehrplane,
die moglich sind, und ihrer Abwagung gegeneinander nicht befasse~'
konnen. Es solI statt dessen nul' e i n e Verschiebung des Lehrplanes
besprochen werden, die besonders bekannt und charakteristisch ist.
Nul' im Zusammenhang mit ihr sollen auch noch andere Plane
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man unter del' "formalen Bildung" in erster Linie stilistische und
logische Schulung versteht, so unterliegt es freilich keinem Zweifel,
daB diese Schulung in den Gymnasien (mit Lateinbetrieb) bedeutend
besserist als an den Realschulen (ohne Lateinbetrieb). Die Ursache
abel' liegt keineswegs in einer besonderen, mystischen Wirkung des
Lateinischen auf Logik und Stil, sondel'n in den Nachwirkungen
del' e ins t i g e n Verbundenheit des Lateinischen mit dem Leben.
Abel' man sollte nicht vel'gessen, daB die gymnasiale Unterrichtstradition gerade wegen diesel' in ein f I' ii her e s Leben hinabreichenden Wurzeln von einer gewissen Fremdheit gegeniiber dem
h e uti g e n Leben unabtrennbar ist, die in einem modernen
Schulwesen immer unhaltbarer wird (s. S. 15).
Die bisherige E I' set z u n g des Griechischen odeI' auch des
Lateinischen d u I' C h mod ern e S p I' a c hen i s t freilich
e ben f a II s u n g e n ii g end. D e m tie f i m L e ben,
freilich im Leben des Mittelalters verwurzelten
Gymnasium stehen dann Produkte gegeniiber,
die am g I' ii n e n Tis c her z e u g t w U I' den. Und man
mag ein Stiick e ins t i g e n Lebens noch so geschickt mit dem
odeI' jenem iibertiinchten Hom u n k u Ius z U 8 am menlei men, es wird nie und nimmer etwas Lebensfahiges ergeben.
Mit Recht sagte bei del' bereits zweimal erwahnten Mittelschulenquete Bobrzynski: "Die heutige Realschule ist eine Realschule ihrem Namen nach, abel' eigentlich ist sie ein in das
Moderne iibersetztes Gymnasium."
Und Drtina driickte sich
folgendermaBen aus: "Die modernen Disziplinen . . . sind zwar
hinzugekommen, jedoch sie bilden meiner Ansicht nach nicht einen
organischen BestandteiI, sie sind bloB Anhangsel." Und um wieviel
mehr als del' Realschule, die doch wenigstens durch ihr starkes
Hineinragen in die V olks- und Biirgerschulatmosphare originell
ist, mangelt es den Realgymnasien und den Reformrealgymnasien
an Eigenwiichsigkeit!
In e i n e I' Beziehung freilich hat die Zuriickdrangung del'
klassischen Sprachen eine sehr d e utI i c h form u lie I' b a I' e
W irk u n g gehabt: Die s e Veranderung des Lehrplans, die
sich zum ersten Male mit dem vollsten BewuBtsein auch auBenstehender Kreise vollzogen hat, hat aufs tiefste d a s Vert I' a u e n
erschiittert, daB die Schule bedeutend bessel'
als del' Laie weiB, was gelehrt werden soIl.
Del' erwahnte Gedanke, daB es auch ohne Latein gehen muS,

wenn es ohne Griechisch gehen kann, machthier nicht halt.
Er wird dann freilich oft scheinbar positiv. Man will nicht weiter
"Lehrstoff" a b s c h a ff en, man will neuen hi n z ri fii gen.
Das ist jedoch nul' s c h e i n b a I' ein neuer Standpunkt. Denn
da nicht abzusehen ist, warum die Leistungsfahigkeit del' Schule
plotzlich steigen solIte, so bedeutet ein neuer "Lehrstoff" aut 0 mat i s c h doch wieder Verdrangung von friihel'em "Lehrstoff".
W arum solI man, wenn man das Franzosische eingefiihrt hat, nicht
auch Musikunterricht, Kunstgeschichte, Moralunterricht, staatsbiirgerliche Erziehung, Agrarchemie odeI' Buchhaltung einfiihren?
Ebenso dachte man schon an Unterricht im Schwimmen, Radfahren, Chauffieren, Fliegen! Del' Losung del' Erziehungskrise
also hat uns, wie iibrigens noch deutlicher gezeigt werden soll, die
Zuriickdrangung del' klassischen Sprachen - wie aIle Lehrplanverschiebungen - keineswegs nahegebracht. Abel' sie hat die Auffindung eines n e u e n a I' chi m e dis c hen Pun k t e s f ii I'
die E I' z i e hun g, von dem aus aIle ohne ihn unlosbaren Lebensfragen del' Erziehung losbar werden sollen, unaufschiebbar gemacht.
Zunachst freilich hat man einen auBerordentIich einfachen
"Ausweg" gefunden. Man belaBt einfach fiir die eine Auffassung
Gymnasien, fiir die andere errichtet man Realschulen, fiir diejenigen abel', die in noch groBerem MaBe "zwei Eisen im Feuer
haben" wollen, Realgymnasien und Reformrealgymnasien. Wenn
abel' aIle drei Grundtypen (Gymnasium, Realschule und Realgymnasium-Reformrealgymnasium) unrecht haben? Wenn durch die
"Toleranz" die Klarstellung verhindert werden sollte?
Da die "formale Bildung" den Unterricht del' klassischen Sprachen
n i c h t z U I' e c h t fer t i g e n vel' mag, bleibt nul' noch die
"a II gem e i neB i I dun g", die ohne klassische Sprachen nicht
erreichbar sein solI. Bei del' heutigen, ungeheuren Entfaltung des
formulierbaren Wissens abel' kann "allgemeine BiIdung" im iiblichen Sinne dieses Ausdrucks nul' zu einer Verbindung von gefahrlichster 0 bel' f 1 a chI i c h k e i tun d k n e c h tis c her U n terordnung unter eine ganz konventionelle
A u s wah I a u s d e m b e k ann ten W iss e n fiihren.
OdeI' man muB dem Begriffe "allgemeine Bildung" einen ganz
neuen Inhalt geben (s. IVa, IV5).
Allgemeine Bildung ohne Oberflachlichkeit sucht durch eine
besondere Art von Beschaftigung mit modernen Sprachen del'
"k u 1 t u I' k u n d 1 i c h e" Un tel' ri c h t zu erreichen.
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folgendermaBen: "FremdsprachE d u a I' d S c h 0 n definiert
liche Kulturkunde ist das Ziel einer Unterrichtsweise, welche die
in Wertrichtungen sich offenbarenden StI'ukturmerkmale einer einzelnen Personlichkeit wie eines Volkes ganz zu dem Z w e c k zu
erkennen strebt, die e i g e neW e sen s a I' t tie f z u e I' fa sse n . un den t s c h e ide n d z u w 0 II en."· Del' deutsche
Schiiler solI z. B. Franzosisch lernen, um die Wesensart des
Franzosen bessel' zu erfassen und dadurch letzten Endes auch
sic h s e I bel' bessel' zu verstehen.
"Del' Schiiler," heiBt es weiter, "kennt das Jahrhundert Ludwigs XIV. ais eine von starken seelischen Formkraften getragene
innere Einheit. Er sieht seelische Zusammenhange zwischen Descartes' Philosophie und Corneilles Heiden, zwischen del' Siidfassade
des Louvre und dem Ordnungsgeist del' Gl'ammatiker, zwischen
monumentalen Fiirstenparken und monumentalen Allongeperiicken.
Er erkennt, was Zeitstil, Zeitgeist ist, was del' historische Augenblick
in seiner einmaligen Gestalt und in seiner alldurchdringenden Formkraft, was die innere Struktur del' Zeit ist. Er sieht spateI' diese
Zeit im Zusammenhang mit anderem noch einmal wiedel'. Franzosische Klassik wh'd ahnlich zur Auseinandersetzung mit Lebensfragen, Fragen wie deutsche Freiheit, franzosische Freiheit (! )."
Und ein andercr Vertreter diesel' Richtung, Ott, sagt: "Unsere
Klassenlektiire sollte so gewahlt sein, daB sie in diese Feuerglut
des Lebens getaucht erscheint, um es deuten zu helfen . . ." Er
fiigt abel' sofort hinzu: ,,8 0 wei t e s i m g l' a u en, fer n e n
L i c h t del' S c h u 1st u be m 0 g I i chi st."
Hier ahnt ein Lehrer sichtlich den Zusammenhang zwischen
Wissen und Leben. Abel' er sieht, daB diesel' Zusammenhang in
del' Schuistube mit ihrer Absperrung yom Erwachsenenleben nun
einmal undUl'chfiihrbar ist. 80 taucht die Frage auf: Wie muH
eine Schule aussehen, in del' ii bel' h a u p t eine Methode moglich
ist, bei del' i l' g end wei c h e Wissensstoffe fruchtbar werden
konnen? Lehrmethoden? Verhaltnis zwischen Lehrer und Schiilern ?
Wissenschaftliche Sachlichkeit? Es geht, wie B e h n e schreibt,
um mehr: "Unsere heutige Schule hat ein stal'res System von
Fachern und das Zentrum wird nicht geweckt, Del' Mensch, del'
die Schule veriaBt, hat in verschiedenen Fachern ein gewisses
Konnen und Wissen, das abel' nicht zusammenspielt." Ein zentrales Ziel del' Erziehung ist die Voraussetzung dafiir, daB man
wissen kann, welcher Spielraum jedem einzelnen Wissensgebiet ein-
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zuraumen ist und w i e es gelehrt werden solI. Was weiB nun die
heutige Padagogik iiber dieses zentrale Erziehungsziel zu sagen?
Sie kennt nul' Z i e I e del' Erziehung [ein nationales, ein religioses,
ein sittliches, ein Harmonisierungsziel] , abel' nicht eines, das man
als d a s Z i e I del' Erziehung bezeichnen konnte. Ohne ein
zentrales Ziel vermag die Erziehung abel' k e i n e I' lei Wissensstoff wirklich fruchtbar zu machen, Ohne ein zentrales Ziel muB
jede Lebenserfiilltheit zu "Lehrstoff" - verkitscht werden. Denn
nirgends gilt so sehr wie hier eine Erkenntnis Bub e I' s: ,,1st
das unsere Art, die Dinge zu leben, daB wir ein "asthetisches" odeI'
ein "philosophisches" odeI' ein "religioses" V erhaltnis zu ihnen
haben, dann bleiben wir drauBen: VOl' uns selbeI' wird die Briicke
aufgezogen mid das wilde Heel' (des Abgeleiteten) nimmt uns mit."
Ja, E in h e i t muB die Losung sein! (s. IV5). "Wir verschreiben
sonst," wie ebenfalls Bubel' sagt, "dem Teufel unsere Unendlichkeit fiir einen Wunschsackel voU intm'essanter Begriffskombinationen." Wir selbst, VOl' denen "die Briicke aufgezogen" wird, wir
sind nicht "Einteilungen", "Gesichtspunkte" u. a., wir sind in
unserem innersten Wesen Lebensgestaltung, Tat, "Meine Tat,"
sagt Bubel', "ist mein Besitz, meine Tat ist mein El'bteil, meine
Tat del' Mutterleib, del' mich gebiert. Meine Tat ist das Geschlecht,
dem ich verwandt bin, meine Tat ist meine Zuflucht." Nul' das
Handeln kann den denkenden Menschen davor bewahren, in "Gesichtspunkte" zu zerfallen. Die erzieherische Tat, zu del' hier
del' Weg gezeigt werden solI, wird auch das e i n h e i t I i c h e
Z i e I del' Erziehung viel klarer hervol'treten lassen. Die Verbindung del' Erziehung mit dem Erwachsenenleben, mit dem Zentl'um
des Tuns also, die Einordnung del' Kinderfiihrung in eine Fiihrung
iiberhaupt, del' Padagogik in eine Agogik, wird auch die Einheitlichkeit des Erziehungszieles zu s c h a f fen und - f est z u h a I ten wissen. Durch dieses einheitliche Ziel wird auch die
Frage, was und wie gelehrt werden soU, ein vollig neues Gesicht
erhalten (s. IVs, 5). Be h n e meint sogar: "Die Padagogik wendet
sich an die WUl'zeln del' menschlichen Kraft, ist selbst eine bildende
Kraft und hat mit Stoffiibermittlung an sich nichts zu tun." Kein
Wunder, daB aIle Fragen del' Erziehung, wenn man in del' Stoffiibermittlung stecken bleibt, unlosbar sind.
Will man irgendeine Seite del' Erziehung mit Erfoig verbessern,
den Unterrichtsstoff z. B. giinstiger auswahlen, so fiihrt del' Weg
ins L e ben h i n e i n. Sonst bleiben aIle ihre Bemiihungen ebenso
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"D i ere den d e Han d"

wie die hetrachteten Bemuhungen um eine Verbesserung des Lehrplanes letzten Endes unfruchtbar.,

lierten Padagogik zur allgemeinen Agogik ubergehen. Nul' dann
kann Karsens FOl'derung verwirklicht werden: "Wil' brauchen heute
nicht jene Art kritischer Menschen, die mit auBerordentlicher geistiger Beweglichkeit uber alles sprechen konnen, ohne davon gepackt
zu sein, sondern wir brauchen Iebendige, ergriffene, uberzeugte
Personlichkeiten, die, wo es nottut, auch bekennen, wo sie stehen."
Das bedeutet abel' VOl' allem, daB ein solches Bekennen e r m 0 g I i c h t, zunachst d e m L e h I' e rermogIicht werden muB. Del'
I' i c h t i g e (d. h. I e ben s f a h i g e) G e dan k emu Bin
del' W irk I i c h k e ita 11f fr u c h t b a I' e n Bod e n f a II en.
Nul' soweit tatsachlich richtige Gedanken in del' Wirklichkeit auf
fruchtbaren Boden fallen, wird auch del' Heranwachsende von del'
Leidenschaft gepackt, richtige, d. h. Iebensfahige Gedanken selbst
zu formen. Wie diese Leidenschaft genahrt werden solI, die "Methode" ("Didaktik"), die tatsachIich nicht "Iernbar" und nicht
"fest" ist, wird sich dann aus del' Praxis ohne groBe Schwierigkeit
ergeben.
S e i n i g sieht den Schwerpunkt des Al'beitsschulgedankens
nicht in del' Selbsttatigkeit im allgemeinen, sondern in del' Selbsttatigkeit, die mit einer Han d fer t i g k e i t verbunden ist.
Seine Losung ist die "redende Hand", wie auch eines seineI' Werke
heiBt. So hat er eine schwamnde Wunde del' yom Leben Iosgelosten
Schule aufgedeckt: "Das Wort, del' Begriff kann· unklal' sein."
-Ahnliches sagt Natol'p: "Die leidige "fol'male" Bildung:
Handhabung des W ol'tes, del' auBeren Formulierung ubel'haupt odeI'
die K u n s t des Imp 0 n i ere n s, Augenhlicksfahigkeiten,
die in jedem Ernstfalle aufs klaglichste versagen und damit die
H 0 h I h e i t del' v 0 l' get a usc h ten Aut 0 l' ita t zum Erschrecken offenbaren." Seinig will die Bildung dem Leben durch
dessen Hauptinhalt, die Al'beit, naherbringen. Die Begriffe sollen
statt aus dem Wort aus dem "Denkzeichnen" entstehen. Und
gewiB kommen die Schuler dem Leben nahel', wenn sie wie bei Seinig
aus Konservenbuchsen elektrische Battel'ien vel'fel'tigen, sich ein
Schulhaus ohne jede Eilll'ichtung selbst ausstatten, Modelle vel'schiedener GebiBfol'men anfertigen, vieles von dem, was sie zu tun
bekommen, zeichnen u. a., als wenn sie, wie bei Gaudig, sechs
Fragen hintereinander bezuglich del' Biedermeierzeit formulieren.
Doch drangt sich die Frage auf, 0 b z u die s e I' A I' t Beruhrung mit dem Leben eine Schule notwendig
i s t. Konnten die Schuler das Verfertigen elektrischer Batterien

DAS PRINZIP DER ARBEITSSCHULE.
Ganz ins Lehen hinein scheint das Prinzip del' Arbeitsschule zu
fuhren, ohwohl auch diesel' Begriff gleich dem del' "Einheitsschule"
(s. S. 7) nichts weniger als einheitlich ist. Del' Unerwachsene moge
sich ganz ebenso hetatigen, wie man es yom Erwachsenen verlangt.
Man hat daher auch statt des Ausdrucks "Arbeitsschule" die Bezeichnung "Tatigkeitsschule" odeI' noch hessel' "Selhsttatigkeitsschule" vorgeschlagen. Erwachsene und Unerwachsene sollen nicht
weiter wie Subjekt und Ohjekt zueinander stehen, sie sollen beide
in gleicher Weise - a I' he i ten.
G a u dig fordel't "w 0 II end e K I ass en, sic h s e I h s t
b est i m men d e K I ass e n"; nicht die Bereichel'ung des Gedachtnismatel'ials des Schulel's sei das Hauptresultat des Unterl'ichts, sondern "die Technik, mitarbeitend neues Wissen zu el'werhen".
Karsen, del' dem Untel'l'icht an Gaudigs Schule selbst heiwohnte, herichtet freilich, daB Gaudig, del' in del' TheOl'ie el'klal't,
"die Tatigkeit des Lehl'ers "sei" im Idealfalle gleich Null", in del'
Praxis selbeI' "an den entscheidenden Punkten immer eingriff und
so die Stun de nach einem Plane gestaltete, del' unzweifelhaft nicht
erst aus del' Gemeinschaftsarbeit del' Klasse entsprang, sondern
vorher hei ihm in den allgemeinen FOl'men zugrunde lag".
DaB del' Schuler durch die Arbeitsschule Gaudigs nul' s c h e inh a I' aktivgeworden ist, zeigt auch folgende Erfahrung Karsens:
"Mein Eindruck (nach einem einstundigen Gesprach mit den Schulerinnen Gaudigs) war del', daB sie hei allel' Vemhl'ung ful' ihren
Lehl'el' doch mehr odeI' weniger das GefuhI hatten, daB die tiefsten
Kl'iifte in ihnen bei diesel' Untel'l'ichtsmethode nicht in Wil'ksamkeit
tl'eten konnten. Bezeichnend wal' es, daB ein Teil del' Schulel'innen
eine vollkommene Tl'ennung zwischen del' Schule und ihrem personlichen Leben hetonte und daB del' die gegenwal'tige Padagogik behel'l'schende Gedanke, daB die Schule, del' sie den gl'oBten Teil
ihl'es Lebens widmeten, doch gel'ade del' Ausdl'uck ihl'es Lebens
sein muBte, ihnen neu und fremdartig war."
Wenn man, wie auch Gaudig, statt einer El'ziehung zur Mechanisiel'ung eine Erziehung zur Kl'aft anstrebt, so muB man eben von
del' isolierten Kinderfuhrung zur Fuhrung uberhaupt, von del' iso-
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nicht bessel' einem Mechaniker· abgucken ? Und konnten N achbildungen von Modellen nicht dadurch erreicht werden, daB
jungen Menschen bequeme V orbilder zur Verfugung gestellt wurden ?
Und Karsen meint zu Seinig: "Das Gebiet del' sittlichen, reIigiosen und Gefuhlswerte ist del' Eroberung durch die Hand entzogen.. mid .einem uberhaupt unsinnIichen Leben allein zugangIich.
Nul' auBerhch, als Ort solchen Erlebens kommt die Handarbeit
dafur in Frage: wurzelhaft hangt sie nicht damit zusammen."
Statt del' "redenden Hand" mussen wir das ,,1' e den deL e ben"
suchen, damit die europaische Schule endlich aufhort, ihrer Mutter,
del' Klosterschule, treu, vom Leben abgespel'1't zu bleiben odeI' wie
bei Gaudig und Seinig zwischen Schule und Leben - Scheinverbindungen einzugehen.
DaB besonders die Arbeit in del' Natur einen hohen erzieherischen
W e~t hat, kommt am meisten in den Lan del' z i e hun g s h elm e n zum Ausdl'llck, welche in einem gewissen Sinne fur den
EinfluB Rousseaus bei all diesen ihm verpflichteten Erziehungsreformen den Hohepunkt darstellen. Da spricht zu den Kindern
nicht mehr ihre Freude am Debattieren, die oft mehr, als man
glaubt, einer GroBmannssucht entspringt, nicht die "redende Hand",
in del' oft nicht wenig VerspieItheit steckt, da spricht zu ihnen die
redende Natur. Abel' wieder fragt man sich: Braucht man, um von
del' Natur zu lernen, Schulen? So steckt denn trotz vielem Wertvollen doch auch in den Landerziehungsheimen viel weItfremder
GymnasiaIidealismus und Ellen-Key-Sentimentalitat. Sie konnen
also del' Weg zur neuen El'ziehung auch nicht sein. Dazu fehIt
ihnen auBerdem del' Blick aufs V olk, aufs Ganze.
Diesen Blick aufs V olk finden wir bei Rob e r t S e ide 1.
Ihm steht nicht so sehr im Mittelpunkt, daB del' junge Mensch
beim heutigen Untel'1'icht passiv ist, daB er abstrakt al'beitet, daB
er del' Natur entfl'emdet wird, als daB er dem wichtigsten Teil des
V olkslebens, del' Bel' u f sal' b e it, fremd bleibt. "Einst besorgten", sagt Seidel, "die Zunfte vortrefflich die Berufsbildung.
Abel' die Zunfte sind verschwunden, und die meisten Junglinge
konnen nicht mehr beim Meister einen Bel'llf erlernen. J e mehr
die Handarbeit durch die Maschinenarbeit, je mehr die Hausarbeit
durch die Werksta.tt- und Fabrikarbeit, je mehr del' Kleinbetrieb
durch den GroBbetrieb verdrangt wird und je mehr neue Industrien,
neue Arbeitsmethoden und neue Offentliche Betriebe (Eisenbahnen,
Post, Telegraph usw.) entstehen, desto groBer wird das soziale Be-
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durfnis nach Arbeitsbildung und ein desto groBeres Interesse hat
del' Staat an del' offentlichen Erziehung d u I' C h Arbeit z u I'
Arbeit." Seidel will also radikaler als VOl' ihm Kerschensteiner vom
zehnten Lebensjahre etwa die Fachbildung an die Stelle del' "allgemeinen" setzen. Er stoBt abel' auf drei Schwierigkeiten: 1. Es
gibt noch immer zu viel Berufe, fur welche eine technische
Spezialvorbildung sichel' ungeeignet ist, als daB man diese Bel'llfe
ganz einfach vernachlassigen konnte. 2. Man kann den jungen
Menschen nicht gut gleichzeitig fur a II e technischen Berufe ausbilden, obwohl man doch im Alter del' hoheren Schule nul' seIten
weiB, welchen Beruf man in del' Zukunft ausuben wird. 3. Die
bloB technische Ausbildung ist auch als Ganzes, wie schon Karsen
in bezug auf Seinig gezeigt hat, viel zu einseitig.
Auch darum ist die P I' a xis hier ebenfalls klaglich. Und uber
die Ursache des Versagens sagt Seidel selbst: "Denn woher solI die
heutige Gesellschaft mit ihrer Massenarmut, woher solI del' heutige
Staat mit seinen Militar- und Staatsschuldenlasten die Mittel zu
solcher Schulreform nehmen? Es konnen von diesel' Gesellschaft
und von dies em Staat ja nicht einmal die Mittel fur die Lernschule
mit ihrem Massenunterricht beschafft werden, denn uberall fehIt
es an Schulhausern und Lehrern und an vielen Orten febIt es auch
noch an dem notigsten Unterrichts- und Anschauungsmaterial. Nul'
die Zukunftsgesellschaft mit ihrer reicheren EntfaItung del' Produktivkrafte, mit ihrer gerechteren Verteilung des Arbeitsertrags
und mit ihren groBeren Mitteln fur das Erziehungswesen kann die
Arbeitsschule moglich machen." WeI' sich abel' nicht wie Seidel
auf das Allheilmittel des sozialistischen Zukunftsstaates verlassen
will (s, III 2), del' wird des 11bels Wurzel Iieber darin suchen, daB
die heutige Schule offenbar durch irgendeinen grundlegenden Fehler
u n I' e n tab e 1 sein muB. Denn fur Din g e, die wirklich
notig sind, die s 0 vie 1 wert sin d, a 1 s s i e k 0 s ten,
findet sich in del' Regel auch das notige Geld
(s. IV9). Wenn abel' ein Schulwesen Dinge lehrt, deren Wichtigkeit
fiir das ernste Leben im vorhinein ausgeschaItet wird, kann man
sich nicht wundern, daB selbst fur eine armIiche Ausstattung eines
solchen Schulwesens die Mittel immer schwerer zu haben sind. Fill'
ein Schulwesen, das wesentIich zur Losung del' konkreten Gegenwartsfragen beitragen wird (s. IVs) - und nur ein solches kann
auch del' Jugend etwas geben I - werden auch die Mittel zu haben
sein, die es fur einen e n t s pre c hen den Ausbau braucht.
Epstein, Erziehung und Wirklichkeit.
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RuBland und Amerika

Der Mensch eine Art Maschine?

Und erst ein solches Schulwesen wird dann die Gedanken eines
Gaudig, Seinig, Seidel und vieler anderer, auf die wir hier nicht
eingehen . konnen, wirklich in Praxis umsetzen· und dadurch auch
ihre Theorie von allen Schlacken reinigen.
Der sowjetrussische Padagoge B Ion ski j hat gemeint, daB
man den Ausdruck Arbeitsschule durch den Ausdruck "Produktionsschule" ersetzen muBte. Dies solI besagen, daB die Arbeit nur dann
erzieherisch ist, wenn sie eine, sei es auch mangelhafte, doch w i r t s c h aft I i c her n s t z u n e h men d e Pro d u k t ion ist.
Diese Idee der "Produktionsschule" aber ist, wie der Verfasser
besonders deutlich bei einer Unterredung sehen konnte, die C!: 1922
in Prag mit dem sowjetrussischen Padagogen Schulgin gefuhrt hat,
in einC!' andern als der marxistisch-dogmatischen Welt des heutigen
RuBland ganz unmoglich, weshalb die Produktionsschule in einem
nichtkommunistischen Staate n i e m a I s a u c h n u r a n nahernd die Losung der Schulkrise bedeuten
k ann (s. dagegen IV 4, IV 7).
Eine kostliche Illustration zu der spezifisch russisch-kommunistischen Grundlage der Sowjetschule finden wir in einem Buche
von Ognjew: Die Schuler einer Sowjetschule emporen sich gegen
den Daltonplan (weitgehende Einfuhrung von Fachlaboratorien
statt Klassen, wie wir sie auch bei unserer kurzen Betrachtung der
Odenwaldschule kennenlernen werden). Es folgt dann im Schulsowjet ein parlamentarisches Spiel dialektischer Kriifte, von denen
niemand sieht, wie sie zu etwas anderem als einem Chaos fuhren
sollen. Da sagt zum Abschied die Leiterin der Schule: "Jetzt nimmt
das Schulleben wieder seinen geregelten Lauf. Wir wollen lernen,
lernen, lernen. WiBt ihr noch, wer das gesagt hat? AIle schreien:
"Lenin 1Lenin I" und damit basta." Nur wo der Zauber von Lenins
Namen wie bei dem angefiihrten Vorfall wirkt, kann die Produktionsschule der Weg zur neuen Erziehung sein. Denn nur dort kann
sie - eben weil sie Lenin proklamiert - , eine Verbindung von Erwachsenen und Unerwachsenen sein.
Ebenso nimmt eine Sonderstellung Amerika ein, dessen groBer
Reformator Dewey freilich (z. T. auf dem Umwege uber Kerschensteiner) auch fur die deutschen und andere europaische Schulen
eine nicht geringe Bedeutung erlangt hat. Wahrend die Wirkungen
in Deutschland und im u·brigen Europa aber nirgends wesentlich
uber die sonstige Reformtatigkeit hinausgegangen sind, stellt Dewey in seiner ursprunglichen Form einen nicht unbedeutenden Fort-

schritt gegenuber den europaischen Bemuhungen um eine Arbeitsschule dar (wobei unter "Europa" und "europaisch" immer das
europaische Festland ohne RuBland, im engern Sinne Mittel- und
Westeuropa mit nur bedingtem EinschluB des faschistischen Italien
gemeint ist, das wohl ebenso eine Sonderstellung einnimmt wie
Skandinavien und Danemark). Dewey vereinigt gewissermaBen
die Tendenzen Gaudigs und Seinigs. Die Handarbeit bleibt keineswegs im Rahmen der handwerldichen und Mechanikerarbeit stecken,
so daB Kunst, Literatur, Geschichte bei ihm einen ebenso organischen Platz in der Erziehung haben, wie bei Gaudig, ohne
daB jedoch die Selbsttatigkeit zu etwas rein Abstraktem und damit problematisch wurde. Aber auch die lebensfahigen Elemente
der Freiheitspadagogik und der experimentellen Padagogik (s. 14, 5)
finden weitgehende Berucksichtigung. Dennoch ist die Anwendbarkeit des Systems von Dewey im wesentlichen auf a mer i k ani s c h eVe r h a I t n iss e b esc h ran k t. Denn es setzt
zwei Umstande voraus, die· wenigstens vereint nur in Amerika
gegeben sind: Traditionslosigkeit und einen uber europaische Verhaltnisse weit hinausgehenden Volksreichtum. Dies macht z. B.
erklarlich, daB Seidels Problem der Geldaufbringung in Amerika
unvergleichlich leichter wiegt. Fiir Europa ist das System Deweys
also auch kein Ausweg.
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DIE SCHULE DER FREIHEIT.
H. G. Wells schreibt: ,,1m Laufe des 19. Jahrhunderts setzte
sich die Erkenntnis der neuen Lage der Dinge durch. Menschliche
Wesen waren als rein mechanische Arbeitskraft nicht mehr vonnoten. Was rein mechanisch von einem Menschen gemacht werden
kann, fuhrt eine Maschine besser und schneller aus. Das menschHche Wesen wurde nun dort gebraucht, wo Intelligenz und prufendes Auswahlen erforderlich waren. Man bedurfte des Menschen
nur mehr als Menschen. Der Schwerarbeiter, auf dessen Leistungen
aIle vorhergehenden Zivilisationen beruht hatten, die Kreatur
bloB en Gehorsams, der Mensch, dessen Denken uberflussig ist, war
nun fur die W ohlfahrt der Menschheit nicht mehr notwendig."
V 0 r dem 19. Jahrhundert hingegen war der Mensch seIber
eine Arbeitsmaschine. Mit Recht heiBt es noch bei H. G. Wells:
"Die Arbeitskraft der alten [einschlieBlich der mittelalterlichen]
Welt war menschliche Kraft; alles hing letzten Endes von der
treibenden Muskelkraft ab, von den Muskeln unwissender und
2*
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geknechteter Menschen. Dazu kamen noch Tiermuskeln, die Zugkraft del' Ochsen und Pferde. Wo ein Gewicht zu heben war, hob
es del' Mensch, wo ein Felsen zu brechen war, brach ihn del' Mensch,
wo ein Feld zu pflugen war, pflugten es Menschen und Ochsen.
An Stelle des Dampfschiffes hatte die romische Welt die von Sklayen gel'uderte Galeere. In den fruheren Zivilisationen wurde ein
groBer Teil del' Menschheit zu rein mechanischer Schwerarbeit
venvendet. "
Unser Erziehungssystem abel' stammt noch aus Zeiten, wo die
V orstellung yom Durchschnittsmenschen als freiem Wesen erst aufzudammern begann. Wahrend manche Schulvorschriften, die in
LandeI'll del' ehemaligen osterreichisch-ungarischen Monarchie noch
heute gelten, auf eine Schulreform aus dem Jahre 1781 (I) zuruckgehen, gibt es erst seit 1835 den Telegraphen, erst seit 1856 resp.
1864 die moderne Eisenbearbeitung, erst seit den achtziger Jahren
den Explosionsmotor und seit 1909 erst die Flugmaschine, die einen
Menschen' zu tragen vermag. Unser franzosischer Zeitgenosse Durkheim ist sogar del' Uberzeugung, daB sich seine Erziehung "nicht
merklich" von del' zur Zeit Ludwigs XIV. unterschied.
So hat denn das Streb en nach Freiheit sich zunachst dort durchgesetzt, wo die Bevormundung am sinnwidrigsten war und sie
infolge einer Zweitrangigkeit des Gegenstandes verhaltnismaBig wenig im jetzigen Schulsystem verankert war, im Z e i c hen u n tel' ri c h t z. B., del' erst im 19. Jahrhundert einen festen Platz im
Lehrplan fand. So ist das Zeichnen nach aufgezwungenen V 01'lagen immer mehr dem Zeichnen nach del' N atur hei freier Auswahl des Modells gewichen. Hier ist del' "vorschriftsmaBig" funktionierende Mensch zugunsten des Menschen mit selbstandigem Urteil
und mit Initiative als Ziel del' Erziehung sichtlich zuruckgetreten.
Seit J ens e n und Lam s z u s ist auch del' D l' i II des
S til s n a ch e inc m f est enS c h u lid e a I vielfach kritisiert worden. Doch ist man in del' Praxis groBenteils zum alten
Drill zuruckgekehrt. Nul' cine gewisse Unsicherheit ist geblieben.
Steht doch del' Aufsatzunterricht viel mehr als das Zeichnen im
Mittelpunkt del' hoheren Schule (Mittelschule), ist also mit dem
heutigen Schulsystem viel inniger verwachsen. Eingreifende Erziehungsreformen konnen eben auch in Einzelfragen meist nul'
vorgenommen werden, wenn del' Begriff del' Erziehung von Grund
auf umgedacht wird. Solange die Erziehung isolierte Kinderfuhrung
bleibt und nicht zu einem Teil del' Fiihrung (Agogik) schlechthin
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wil'd, kann die Bevormundung del' Heranwachsenden nul' sehr ansatzweise beseitigt weI'den.
In einel' Rede, die Bub e I' 1925 auf del' III. Internationalen
Padagogischen Konferenz in Heidelberg gehalten hat, ist abel' auch
gezeigt worden, welch tiefes Problem die Freiheit fur die Erziehung
iiberhaupt bedeutet. Bubel' sagt: "Eine, wie auch unaka demische, doch feste Wertskala, ein, wie sehr auch sich individualisierendes, doch deutliches Wissen um Gut und Bose tritt den Kindel'll entgegen. Je unakademischer, je individualisierender diese
Skala, dieses Wissen ist, um so tieflebendiger empfinden die Kinder
ihr Entgegenkommen. Dort [bei del' Erziehung del' Autoritatsgewohnheit] machte die del' Arbeit vorausgehende Deklaration des
Alleinrichtigen l'esigniert odeI' rebeIIisch, hier abel', wo erst,
nachdem er sich selbst auf den Weg des Werkes weit hinausgewagt
hat, den Schuler die Erkenntnis betrifft, reiBt sie sein Herz zur
Ehrfurcht VOl' del' Gestalt hin und erzieht es. - Die s e s .s 0
fast unmerklich Hinzutretende, diesesLeiseste, ein Fingerheben vielleicht, ein fragendel' Blick, ist die andere Halfte des erzieher i s c hen G esc h e hen s. - Die von del' Freiheitstendenz bestimmte, moderne Padagogik verkennt in ihrer Theorie die Bedeutung diesel' anderen Halfte, wie die von del' Autoritatsgewohnheit
bestimmte alte die Bedeutung del' ersten Halfte verkan:p.te. D a s
Symbol des Trichters ist im Begriff, gegen
d a s del' P u m pee i n get a usc h t z u weI' den."
Erziehung ist nicht Drill, abel' auch nicht Geschehenlassen. Del'
Schiiler ist kein unbeschriebenes Blatt und auch keines, von dem
man nUl' abzulesen bl'aucht. Erziehen ist trotz des deutschen
W ortes kein Ziehen, abel' auch schon gar nicht ein Gezogenwerden.
Erziehen ist im tiefsten etwas, was man kaum zulanglicher als
durch Bubel'S "B e g e gnu n g" wiedergeben kann.
Bei del' Erziehung begegnen einander die Welt del' Vergangenheit im Erzieher und die Welt del' Zukunft im Zogling, diesel' "ewigen
Gliickschance del' Menschheit". Doch nul', weIin die Zukunft dem
Herrn und nicht dem Sklaven del' Vergangenheit ins Auge blickt,
kann es eine f I' U c h t b a l' e Begegnung werden. Auf del' einen
Seite die leg i tim e nAn s p I' ii c h e des WeI' den den:
" . . . . AIle geistigen Errungenschaften del' Menschheit," sagt Gerschenson, "aIler im Laufe del' J ahrhunderte gesammelte Reichtum
an Einsichten, Kenntnissen und Werten sind mil' in letzter Zeit
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bezeichnenden Titel "Der Weg der kommenden Generation" v e rI a n g t M i r gel e r , daB "d i eWe sen s s chI' a n ken
zwischen Lehre und Fiihrung fallen" und er
geht noch weiter: "Die welthistorische Figur Nietzsche offenbart die Wurzel des Ekels [vor dem Wissen]. Nicht etwa der Inhalt
des Denkens war ein f a 1 s c her, sondern das Denken seIber,
das Denken als Akt, als Betatigung, als "Beruf". D a s Den ken,
sow e i t e s n i c h taus Leben, aus Not und aus Anteil geboren
ist, soweit es nicht Not iiberwindet, sic h i n L e ben urnset z t, kurz, eine "frohliche Wissenschaft" ist. Weil aber der
pradestinierte Denker Nietzsche sich nicht in solche neue Form des
Denkens einleben, keinen Boden finden, keine N achfolger schaffen
kann, die nach seiner neuen Sprache verlangen, darum muB er
trotzdem sein Evangelium noch niederlegen in der verhaBten Form
der absoluten, "ewigen" Lehre yom Ubermenschen. Noch einmal
solI das Thema und die literarische Form (also s p r a c h Zarathustra) die erkannte Untermenschlichkeit einsamen, abseitigen
Denkens aufwiegen. Und Nietzsche besiegelt das Vernichtende
diesel' N otwendigkeit mit seinem W ahnsinn."
Da eine ganze Generation den Weg Nietzsches nicht wird gehen
wollen, muB eine Geistigkeit geschaffen werden, die dem Leben
dient, eine Erziehung, die der organische Bestandteil einer Fiihrung
im wirklichen Leben ist. Del' Lehrer muB die w irk I i c hen
F l' age n des L e ben s besser behel'l'schen als die anderen.
Nul' dann wird der Lehrer - das ist eben jenes "Leiseste" beim
Unterricht - im Schiller das Interesse an dem zu Lernenden zu
wecken vermogen, weil del' Schiller fuhlen wird, daB der Lehrer
dem, was er lehrt, den aktuellen Wert verleiht. In dies em Sinne
muB heute die Forderung Platos, die Philosophen sollten Konige
werden, in Wirklichkeit umgesetzt werden (s. III, IV). DaB es einen
and ern Weg nicht gibt, solI an diesel' Stelle noch an zwei Fragen
gezeigt werden, der Frage der Schuldisziplin und der sexuellen
Frage.
Del' Lehrer als Verbindung von Feldwebel und Grammophon
ist heute vollig iiberholt. Die isolierte Kinderfuhrungsschule abel'
wird ohne Feldwebeldisziplin nie auskommen konnen, die dal'in
besteht, daB der Schuler gehorcht, ohne die Berechtigung der betreffenden Forderung auch eingesehen zu haben. Das Mot i v des
Gehorsams abel' hangt einzig und allein von del' S tell u n g des
L e h l' e l' s und del' Funktion del' vermittelten Kenntnisse i m

lastig, wie ein verdrieBliches J och, wie eine allzuschwere, allzuwarme
Kleidung. Dieses Gefiihl hat mir schon langst bisweilen die Seele
getriibt, aber nicht fiir lange; jetzt ist es in mir bestandig geworden.
Mir scheint: welch groBes Gliick ware es doch, sich in den Lethe
zu stiirzen, urn die Erinnerung an aIle Religionen und philosophischen Systeme, an aIle Kenntnisse, Kiinste, Poesie spurlos von
der Seele wegzuspiilen, nackt, wie der erste Mensch, das Ufer zu
betreten nackt, leicht und freudig, die bloBen Arme frei
zum Himmel emporzurecken und aus der Vergangenheit nur eines
im Gedachtnis zu behalten: wie lastig und driickend heiB es in jenen
Kleidern war und wie leicht ohne sie ..•" Auf der anderen Seite d e r
ebenso legitime Anspruch des Gewordenen: " ... die
Kultur selbst," sagt Iwanow, "in ihrem wahren Sinn, ist fiir mich
weder eine mit Triimmern bedeckte Ebene noch ein mit Knochen
besates Feld. In ihr ist auch etwas wahrhaft GeheiIigtes: sie ist
die Erinnerung nicht nur an die irdische und auBere Gestalt der
Vater, sondern auch an die von ihnen errungenen Weihen. Eine
lebendige, ewige Erinnerung, die in denen, die dieser Weihen teilhaftig werden, nicht stirbt I Denn diese sind von den Vatern fiir
ihre fernsten Nachkommen gegeben worden und kein Jota der
einst neuen, den Tafeln des e i 11 e n menschlichen Geistes eingepragten Schriftzeichen wird vergehen. In diesem Sinne ist die
Kultur nicht nur monumental, sondern auch initiativ im Geiste.
Denn die Erinnerung, ihre oberste Herrscherin, laBt ihre wahren
Diener der "Initiationen" der Vater teilhaftig werden und vermittelt ihnen, indem sie solche in ihnen erneuert, die Kraft neuer
Anfange, neuer Ansatze.
Die Erinnerung ist ein dynamisches
Prinzip; das Vergessen ist Miidigkeit und Unterbrechung der Bewegung, Niedergang und Riickkehr zum Zustand einer relativen
Tragheit. "
Eine Begegnung zwischen Vergangenheit und Zukunft, bei der
im Sinne dieser Worte die Erinnerung zur Kraft neuer Anfange,
neuer Ansatze werden solI, eine Erziehung in diesem Sinne setzt
bestimmte Bedingungen voraus. Lehrplanverschiebungen, Arbeitsschule, die Losung del' Freiheit sind da unzureichend. Denn es
geht darum, wie Gerschenson sich ausdriickt, "ein einziges urspriingliches, ganz schlichtes, wie der Sommermorgen frisches Wissen
personlich aus eigenster Erfahrung zu gewinnen".
V or allem setzt Erziehung als vollig unmeBbare "Begegnung"
eine grundlegend neue Stellung des Lehrers voraus. Unter dem
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Beseitigung der Lebensfremdheit!

L e ben ab! In Mittel- und Westeuropa ist daher eine Beseitigung
del' Feldwebeldisziplin allein durch eine Fiihrerstellung des Lehrers
im wirklichen Leben moglich. Sehr treffend hat die widersinnige
Stellung des heutigen Lehrers Heranwachsender Upton Sinclair
formuliert: "Bunny [del' Sohn seines HeIden in "Petroleum"] hatte
die Lehrerin gefragt, ob es recht sei, wenn ein Geschaftsmann einem
Staatsbeamten fUr seine Bemuhungen in offentlichen Angelegenheiten
extra bezahle. Die Lehrerin war a u Bel's t e m port gewesen
und hatte erwidert: das sei Bestechung ["staatsburgerliche Erziehung"!] -- Bunny redete nun mit dem Vater damber und lieB
sich die Sache erklaren. Der Vater fuhrte aus, hier handle es sich
um den Unterschied zwischen del' theoretischen [d. h. vollig unwichtigen, fur Lehrer und Kinder bestimmten] und del' praktischen
Seite einer Frage. Die Lehrerin habe nie eine Petroleumquelle anbohren mussen; ihr Geschaft hinge nicht davon ab, schweres Material uber einen Saumweg zu schaffen; sie habe nichts anderes zu
tun, als in einem Zimmer zu sitzen und mit hoc h t r abe n den
W 0 l' t ern u m sic h z u weI' fen wie "Ideal", "Demokratie"
und "Dienst fur die Allgemeinheit". Das ist ja del' F e hie I'
del' g a n zen E l' Z i e hun g: Die Leute, die den Unterricht
erteilen [in Amerika, Italien und, wie es scheint, auch in RuBland sind es schon in uberwiegender Zahl Frauen I], sind Menschen, die nie etwas zu tun hatten und keine
Wei t ken n t n i s b e s aBe n."
Wie eine Illustration dazu klingt es, wenn Grunwald in einer
"philosophischen Padagogik" schl'eibt: "Die Keuschheit, d. h. jede
EnthaItung von del' Befl'iedigung des Geschlechtstriebes auBerhalb
del' Ehegemeinschaft und zwar auch in Gedanken und Begiel'den,
muB als eines del' wichtigsten Ziele del' mol'alischen Erziehung angesehen werden." Und dieses Ziel will del' Verfasser durch Uberwachung, richtige Auswahl von Speisen, EnthaItung von Alkohol,
"formale Willensbildung", sexuelle Aufklarung u. a. eneichen.
1st die Padagogik wirklich s 0 aller WeItkenntnis bar, daB sie
nicht merkt, wie sehr die allerwichtigste Quelle del' sex u e II e n
Vel' wi Ide l' u n g, VOl' del' aIle andern ihre Wichtigkeit vel'" !:,.,/lieren, in del' Tatsache zu suchen ist, daB die sozialen VerhaItnisse
! den einzelnen zum sexuellen Zynismus treiben? Del' junge Mensch
sieht - nul' wenn er dumm ist, werden ihn "hochtl'abende Worter"
daruber tauschen --, daB das Verhalten del' Erwachsenen in sexuellen
Fragen so ziemlich restlos von GenuBgier und Angst VOl' finanzieller
~,
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oder gesundheitlicher Schadigung bestimmt wird. Abgesehen von
der naivsten Form der Padagogik beklagt man sich im Grunde auch
nur mehr daruber, daB die Angst vor Alimenten und Geschlechtskrankheiten (die Enegung der Angst vor Geschlechtskrankheiten
ist del' Hauptzweck del' "sexuellen Aufklarung" incl. Syphilisfilme)
bei der Jugend (begreiflicherweise!) wenig wirkt und dankt
"Gott" dafiir, daB die gesellschaftliche Achtung unehelicher Mutter
noch halbwegs davor bewahrt, das sexuelle Chaos (man denke doch
an das, was 1927 beim Berliner KrantzprozeB und 1931 aus der Welt
Lieschen Neumanns bekannt geworden ist) aIle Damme durchbrechen zu sehen. Nur ein Lehrer, der im Rahmen eines groBeren
Ganzen (s. III 1, IV7) einen ernsten Kampf fur gesundere sexuelle
VerhaItnisse auch in der WeIt del' Erwachsenen zu fuhren vermag,
wird auf heranwachsende Menschen in sexueller Beziehung einen
EinfluB ausuben. Der LehI'er muB nicht gleich siegen und er kann
es auch nicht. Aber.auch auf diesem Gebiete muB del' "Fehler der
ganzen Erziehung" beseitigt werden, daB -- um die sonst treffIichen,
oben zitierten Worte des amerikanischen Petroleummagnaten dort
zu berichtigen, wo wiederum s e i neWeItkenntnis ihre Grenzen
hat -- "die Leute, die den Unterricht erteilen", nie etwas tun
k 0 nne n. Wer sich mit Erziehung beschaftigt, ist damit in der
Regel auf ein Nebengeleise geschoben. Dar u m besitzt er in der
Regel wirklich keine WeItkenntnis (s. IV9) und dar u mauch
nicht die Fahigkeit, das junge Geschlecht einer fruchtbaren Zukunft
entgegenzufiihren, welche keine Menschen braucht, die sich "brav"
alles einreden lassen, sondern Menschen, die das Leben zu meistern
wissen und sich daher auch nur von solchen fiihren lassen, die ihnen
dab e i helfen konnen. In sexueller Beziehung bedeutet abel' "das
Leben meistern" nicht, wie es selbst ein F. W. Forster meint,
"Keuschheit", abel' auch nicht Libertinismus z UpI' e dig en,
was heute wieder gewisse Usurpatoren der geistigen Fiihrung
("Schriftsteller", Theater, Kino) so gern tun. Das Leben meistern
bedeutet hier wie anderswo, den konkreten W e g finden helfen,
der dem Menschen ein gesundes und reines
L e ben e l' m 0 g I i c h t. Das hangt abel' mit sehr ernsten wirtschaftlichen und politischen Fragen zusammen, zu deren BewaItigung man nicht nul' einen guten Willen, sondern konkrete Macht
und wirkliche Fiihrerfahigkeiten braucht.
Praktisch zeigen sich sowohl die Licht- als auch die Schattenseiten del' Erziehung zur Freiheit bei del' Betrachtung d e r f rei e n
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S c h u I gem e i n d e. Zunachst ist sie der entscheidendste Schritt
auf dem Wege, der zur Zertriimmerung der chinesischen Mauer
zwischen Unerwachseneu uud Erwachseueu fiihrt. Hier hort die
Jugeud (freilich etwas demoustrativ) auf, eiu Kaulquappeustadium
darzustellen. Der Gedanke der Autonomie der Jugend, die ihre
Daseinsherechtigung nicht nur als "Vorstadium" hahen solI, die
nicht einfach mit den MaBen der Erwachsenen, d. h. del' Vergangenheit gemessen werden solI, und Schule als Lehensstatte der Jugend,
das sind die unverlierharen Fortschritte, die die freie Schulgemeinde
der Erziehung gehracht hat. Gegeniiher dem viel umstrittenen
W y n eke n und seiner freien Schulgemeinde in Wickersdorf weiB
die 0 den w a Ids c h u I e sich in viel hoherem Grade der Enge
eines dogmatischen IdeaIismus zu entziehen, del' e i n e v 0 m
ii h rig e n V 0 I k los gel 0 s t e Jug end, die dahei ihre
Autonomie wahren will, notwendig verfallen muB. Diese Reformversuche zeigen vielfach eine groBe Entschlossenheit. In der
Odenwaldschule giht es wi r k I i c h e Koedukation, d. h. "Knahen und
Madchen wohnen "nach Karsen" in den einzelnen Hausern Zimmer
hei Zimmer, hesucheu einander, wenn sie wollen, ohne daB irgendeine Aufsicht geiiht wird." AhnIich wie in den sowjetrussischen
Schulen giht es "engIische, franzosische, deutsche, mathematische,
physikaIische usw. Zimmer" mit entsprechenden Biichereien und
Apparaten, die jederzeit henutzt werden konnen. In ihnen findet
auch der hetreffende "Unterricht" statt, der hier nichts anderes
als eine Lern gel e g e n h e i t ist. In d6r Odenwaldschule wird
insoweit auch der Kontakt mit der ErwachsenenkuItur gepflegt,
als im Gegensatz zu Wickersdorf, wo jugendliche Uhet:hehlichkeit nul' allzusehr gefordert wird, geistige Krafte von auBen planmaBig herangezogen werden. Aher es fehIt auch hier die Hauptsache: daB diese Schule neue Lehenskraft, wenn auch zunachst in
sehr hescheidenem Umfange, ausstrahlen wiirde. Auch hei der
Odenwaldschule tritt zutage, daB der Ahgrund zwischen Schule und
ErwachsenenweIt, zwischen praktischem Lehen und KuItur schon
vie I z u g roB geworden ist, als daB das Erwachsenenlehen in
die Schule einfach einhezogen werden konnte. Auf dem Boden der
neuen Schule miiBten p I' a k tis c h e s L e hen u n d K u I t u r
z u n e u e I' W e c h s e I wi r k u n g gelangen.
Das ist die
n a c h s t e Aufgahe def Schule. Wer sie, auf welchem Wege auch
immer, uherspringen will, muB notwendigerweise scheitel'll. Den
weithin sichtharen Beweis dafiir, daB auch Wynekens edler Versuch

im wesentlichen scheitern muB, liefert der Zusammenhruch der
freideutschen" Jugendhewegung, die Geist von seinem Geiste war
"
und
der er zumindest auf dem Hohepunkte des "Hohen M'
ClBners"
d e r Fuhrer war.
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DIE EXPERIMENTELLE PADAGOGIK.
Obwohl wir nicht einmal die wichtigsten Reformversuche in
ihren Verzweigungen verfolgen konnten, sieht man doch aus dem
Nehen- und Durcheinander dieses Wenigen, daB die vereinfachende
Hand des Lehens fehIt. Darum suchen wir auch vergehens nach
der befreienden Auseinandersetzung zwischen den Vertretern des
Lateinischen und des neusprachIichen KuIturunterrichtes, zwischen
Gaudig und Seidel, zwischen F. W. Forster und Wyneken. An eine
Auseinandersetzung zwischen den Vertretel'll des kuIturkundlichen
Unterrichts, Seidel und F. W. Forster etwa ist iiberhaupt nicht zu
denken. Die Padagogik ist his jetzt wie aIle Geisteswissenschaften
(die verschiedenen Zweige del' Geschichte, die Kunsttheorie, die
Soziologie, z. T. auch die Psychologie) - eine m 0 n 0 log i s c h e
W iss ens c h aft gehIiehen. J ede Bestrehung hat sozusagen
ihre "Lesergemeinde", die sich um die andel'll Bestrehungen nicht
viel kummert, und die Kluft wird durch parteipoIitische Zusammenhange womogIich noch verscharft. Die Arheitsschule wird etwa
von der Lesergemeinde Forsters als sozialdemokratisch, Forster
wiederum von der Lesergemeinde der Arheitsschule als reaktionar
empfunden.
Radikal nun hat der Padagogik den C h a r a k t e r der suhjektiven Willkiir und damit d e rUn u her sic h t I i c h k e i t
die experimentelle Padagogik n e h men w 0 II e n. Das Forschungsexperiment, welches im vorhinein so eingerichtet ist, daB
es ganz hestimmte Fragen zuverlassig, genau und - allgemeingiiItig
heantwortet, sollte auch die Prohleme der Padagogik entscheiden
und so dem Chaos der "Richtungen" endgiiItig entrinnen.
Stolz sagt denn M e u man n, der heruhmte Schopfer der
experimentellen Padagogik: "In ihr [der experiment ellen Padagogik
und del' " Jugendlehre" , die in hohem Grade eine Tochter der experimentellen Padagogik ist] hahen wir einen der Grundpfeiler der
gegenwartigen Padagogik zu sehen." Fur die Zwecke dieses Buches
aher muB die Frage nach dem Wert der experiment ellen Padagogik
trotz dieses ihres SelhsthewuBtseins doch praziser formuIiert werden
und zwar etwa so: Kann die experimentelle Padagogik die Prohleme
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Iosen odeI' wesentlich IOsen helfen, welche die Anderungen del' Lehrplane, die Arbeitsschule und die Erziehung zur Freiheit nicht zu
losen verniochten? Kann die experimentelle Padagogik also einen
solchen Wissensstoff auswahlen und ihn so an die Schuler her anbringen, daB er diese auch abgesehen von allen wirklichen odeI'
eingebildeten zukunftigen Vorteilen fesselt? Kann sie den Unterricht so gestalten, daB sich del' Schiller tatig als Glied einer lebendigen Gemeinschaft fiihlt, in die er, sich gestaltend, hineinwachsen
solI? Kann sie die Vergangenheit so an den Schiller heranbringen,
daB sie zu etwas vollig Neuem und Eigenem wird, so daB Vergangenheit und Zukunft durch ihre Begegnung in del' erzieherischen Gegenwal't ZUl' Wirklichkeit werden und die Begegnung zwischen Erzieher
und Zogling so zu einer schopferischen wird?
Sich mit den Fragen zu beschaftigen, die die bisherigen Verand e I' u n g end e I' L e h I' P I a n e nicht gelost haben, lehnt
Meumanns experimentelle Padagogik unzweideutig ab: "Wir mussen
uns daruber klar werden, daB sich durchaus nicht aIle Fragen del'
Padagogik experimentell behandeln lassen . .. So bleibt z. B. die
Bestimmung del' allgemeinen und speziellen ( ') Ziele del' Erziehung
wie des Unterrichts von historischen und sozialen Einflussen abhangig, die wir zunachst als gegeben hinnehmen mussen ( ! )." DaB
sie damit abel' ihre Aussicht, "ein Grundpfeiler del' gegenwartigen Padagogik" zu werden, sehr verringel't hat, setzt A loy s
F i s c her auseinander: "Gerade die Gegenwart fordert dringend
die philosophische Vertiefung del' Padagogik, del' Berufsauffassung
del' Padagogik, weil wir in einer Zeit des Wandels del' Bildungsund Erziehungsideale leben. . .. Die Unsicherheit des einzelnen
wachst, nicht nul' die del' materiellen Existenz, mehr noch die moralische Unsicherheit, del' bedenkliche Mangel an lebenswerten Zielen
und Zwecken ('). Viele Werte, von denen in kurz verflossenen
Periodenkraftige Forderungen an die Menschen ergingen, sind problematisch geworden, neue noch nicht da, noch nicht geklart, noch
nicht allgemein lebendig. Das macht el'llsthaften Erziehel'll heute
die Arbeit oft sauer, daB es an selbstverstandlichen, feststehenden
Zeitgedanken fehlt. Schuld an dies en Dingen sind freilich zunachst
andere Dinge als die Padagogik und die Padagogen . .. Abel' auch
die Bel'ufspadagogen denken uber solche Fragen nicht weiter nach
als die Mehrzahl del' Eltel'll; es genugt allen, das Kind instinktiv
so werden zu lassen, wie sie selbst sind, wie del' Durchschnitt ihrer
Umgebung ist, oder, wenn es hochgeht, wie sie selbst gern geworden

waren odeI' sein mochten." DaB die Padagogik aufhort, ein Gemisch
von Sklaverei ("wie del' Durchschnitt ihrer Umgebung ist") und
Phantastik ("wie sie selbst gern sein mochten") zu sein, ist d a s
nicht eher ein Grundpfeilel' del' gegenwartigen EI'ziehung als die
"Tests" del' experiment ellen Padagogik und deren experimentelle
Didaktik?
Abel' auch die entscheidenden Hindel'llisse, die sich del' A I' b e its s c h u I e in den Weg stellen, kann die experimentelle
Padagogik nicht beseitigen. Die experimentelle Padagogik vel'mag VOl' allem nicht den von Seidel beklagten Mangel an Geld
(s. I3) beheben zu helfen (s. IV9), das fur die Arbeitsschule zur
Verfugung stehen miiBte. Abel' selbst Meumann hat erkannt:
"Auch die besten Reformgedanken werden nUl' siegen, wenn wir
den sozialen Willen, das Interesse und den Willen del' gesellschaftlichen und staatlichen Machte aufunsere Seite bringen." Die experimentelle Padagogik vermag also noch weniger als del' Al'beitsschtilgedanke eine Brucke zwischen dem Erwachsenenleben un~ del'
Schule zu schlagen. J a, sie lehnt trotz del' letzterwahnten AuBerung Meumanns jede Vel'knupfung i h l' e l' Untersuchungen nicht
nul' mit nationalen, sondern auch mit wirtschaftlichen, j a kulturellen
Uberlegungen grundsatzlicli abo
An dem Umstand, daB die Menschheit del' Zukunft f l' e i e
Men s c hen, Menschen mit Initiative braucht, geht die experimentelle Padagogik uberhaupt vorbei. Zwar hat sie durch eine
Verstarkung des Sachlichkeitsprinzips in del' Erziehung nicht wenig dazu beigetragen, daB die Willkur des Lehl'ers immer mehr
ausgeschaltet worden ist. Sie hat abel' auch die Bande des Intellektualismus, diesel' gewaltsamen Umdeutung alles nicht VerstandesmaBigen in VerstandesmaBiges, noch druckender wel'den lassen.
So ist es gewiB von Vorteil, wenn del' Lehrer die Schuler einer Forderung Meumanns entsprechend auf die Resultate del' Gedachtnisforschung aufmerksam macht. Doch wird eine experimentelle Padagogik, die sich falschlich fur den "Grundpfeiler del' gegenwartigen
Padagogik" halt, die Bedeutung ihrer Beobachtungen immer wieder gefahrlich uberschatzen. So heiBt es Z. B. bei Meumann:
". . . Man muB das einmalige Lernquantum so groB nehmen, als es
irgend den Kraften des Lernenden entspricht." Glaubt die experimentelle Padagogik wirklich, daB sie die Kraft des Lernenden
in ihren unabsehbaren Schwankungen auch nul' innerhalb e i n e s
Individuums quantitativ zu erfassen vermag? Werden nicht not-
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wendigerweise die quantitativ festgestellten, immer schablonisierten
Hochstgrenzen der Kraft zum furchtbaren Prokrustesbett fur den
Lernenden werden? Goethe sagt einmaI: "In der Poesie lassen
sich gewisse Dinge nicht zwingen und man muB von guten Stunden
erwarten, was vom geistigen Willen nicht zu erreichen ist." DaB
dies von der Arbeit des werdenden Menschen zumindest in demselben
Grade gilt, wie von del' des Dichters, hat eindringlichst Klatt dargetan und F r is c he i sen - K 0 hIe r sagt: "Wie veranderlich
werden doch die Werte, welche die experimentelle Forschung fur
die Ermudungskoeffizienten von Arbeitsschwierigkeiten einzelner
Lehrfacher ermittelt hat, sob aId pel'sonliche N eigungen und Abneigungen ins Spiel kommen." Und darum wehe der Erziehung,
wenn "Ermudungskoeffizienten" u. a. sich als "einen Gl'undpfeiler
del' gegenwartigen Padagogik", betrachten
Nicht daB hier Meumann aus einer Stelle seiner V orlesungen
ein Strick gedreht werden soIl. Selbst wenn Meumann nicht so
gedacht haben sollte, wie es seine AuBerung von der experimentellen Padagogik als Grundpfeiler der Padagogik annehmen IaBt,
hat jedenfalls die experimentelle Padagogik in der Welt der Erziehung Triumphe gefeiert, a Iso b sie wirklich ein Grundpfeiler
der Erziehung ware. Mit Recht sagt Frischeisen-Kohler: "Zahlreiche Forscher in allen Kulturlandern, besonders eingerichtete
Laboratorien und Institute arbeiten im Dienste dieser Forschung.
Ein groBer Teil der Lehrerschaft knupft weitgehende Hoffnungen
an die schon vorliegenden und noch zu erarbeitenden Ergebnisse;
von ihr soIl die padagogische Reform der Gegenwart eine wahrhaft wissenschaftliche Begrundung erhalten (! )."
DaB das Ietzte nicht moglich ist, haben wir schon gesehen.
W ohl aber ist die Befurchtung berechtigt, daB die experimentelle
Padagogik, wenn sie sich uberschatzt, ein Hemmschuh fur die
gesunde Entwicklung der Erziehung werden konnte, andererseits
aber auch die Hoffnung, daB sie, wenn sie ihre Arbeitsmoglichkeiten richtig einschatzt, e i ned e r w i c h t i g s ten H i I f s w iss ens c h aft end e r Pad °a gog i k werden kann. "Niemand wird verkennen durfen," sagt Frischeisen-Kohler, "was ein
Durchgang durch die experimentelle Padagogik fur den Padagogen
bedeutet. Von allen positiven Kenntnissen abgesehen, verleiht sie
ihm eine Schulung und eine Unbefangenheit in der Wiirdigung
der Tatsachen, die nicht mehr verlorengehen kann. Aber eine
dauernde und ausschlieBlich naturwissenschaftliche Einstellung

kann auch zu einer Gefahr fur den praktischen wie den theoretischen Erzieher werden, wenn daruber die Seiten der Sache,
die nicht mit exakter [ !?] Methodik erfaBt werden konnen,
gar zu sehr zurucktreten."
DaB die experimentelle Padagogik sich trotz sporadischer,
richtiger Erkenntnisse uber ihre Rolle innerhalb der Gesamterziehung so getauscht hat, ist jedoch tief begrundet. Noch in der
2. Auflage seiner 1907-1914 erschienenen Vorlesungen sagt Meumann mit Recht: "Allen Untersuchungen uber die Feinheit der
Empfindungen, der Raum- und Zeitwahrnehmungen [also den
wichtigsten Resultaten del' expedmentellen Padagogik] liegt im
allgemeinen zugrunde die Methode del' Psychophysik, die sogenannte
p s y c hop h Y sis c heM e B met hod e. [Und in einer Anmerkung:] Unter Psychophysik verstehen wir seit den grundlegenden Untersuchungen von Gustav Theodor Fechner die
exakte [!] Untersuchung del' Beziehungen zwischen Reizen und
Empfindungen." Bergson wird in den drei dicken Banden del'
"Vorlesungen" Meumanns kaum erwahnt, obwohl derselbe Bergson
1888 (!) im "Essai sur les donnees immediates de Ia conscience"
unwiderleglich dargetan hat, daB die psychophysische MeBmethode
einer der groBten Irrtumer der modernen
P s y c hoI 0 g i e ist. Ware etwas Ahnliches auf dem Gebiete
der Naturwissenschaften auch nur denkbar? Von 1888 bis 1914!
Die wirklichen Beobachtungen, die der psychophysischen MeBmethode Fechners zugrunde liegen, gehen auf E. H. Webel' zuruck,
weshalb man das psychophysische Gesetz gewohnlich auch das WeberFechnersche nennt. Web e r nun hat festgestellt: Wenn ein bestimmter Reiz gegeben ist, der eine bestimmte Empfindung hervorruft, ist die Men g e des Rei z e s, welche man dem erst en hinzufugen muB, damit das BewuBtsein eine Anderung erfahrt, i n e i n e m
k 0 n s tan ten V e r h a I t n i s z u d e mer s ten Rei z.
Wenn ich z. B. an einer bestimmten Korperstelle gegenuber einem
Druck von 16 g erst bei 24 g eine veranderte Druckempfindung
habe, so muB ich von 24 g zu 36 g, von 36 zu 54, von 54 zu 81,
von 81 zu 121 Y2 g vorschreiten, um eine neue Veranderung del'
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Druckempfindung festzustellen usw., weil

54~36 = 81~54 =

24-16
16
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36-24
24

121 ~1-81 ist. Bezeichnen wir den Reiz als R

------------------------------------------------------------~-
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und den Reiz, den man hinzufiigen muB, damit ein Empfindungsunterschied eintritt, als /'::, R, so erhaIten wir also die Formel:
/'::,R
.
~ = Konstante. Man sieht also, daB hier Reiz und Empfindung
in den GroBenbeziehungen noch nichts, abel' auch gar n i c h t s
miteinander zu tun haben. Ganz andel's bei Fechner.
Diesel' hat durch mat hem a tis c h e 0 per a t ion en, welche
auch bei Bergson nachgelesen werden konnen, fur unsere Zwecke
abel' entbehrlich scheinen, jenes Gesetz daraus gemacht, das Meumann mit vollem Recht als die Grundlage all seiner "empirischen"
Untersuchungen hinstellt, das abel', wie gesagt, e i n e I' del' g I' 0 b s ten I I' I' tum e I' del' mod ern e n P s y c hoI 0 g i e ist. Denn
del' verhangnisvolle Weg von del' richtigen Feststellung Webers
zu del' falschen und irrefiihrenden Erklarung Fechners besteht darin,
daB Fechner zwischen den verschiedenen Empfindungen eine
GroBen dis tan zan n i m m t, ohne d a fur in del' Erfahrung auch
nUl' den geringsten AnhaItspunkt zu haben. Also festgestellt wurde:
Del' Reiz laBt sich mess en, das VerhaItnis zwischen demjenigen
Reizzuwachs, del' mindestens zu einer Anderung del' Empfindung
notig ist und dem Reiz, del' fur die noch nicht veranderte Empfindung notig war, ist konstant. Und del' SchluB daraus? Die Beziehungen zwischen Reiz und Empfindung seien meBbar! Bergson
hat in dem erwahnten Werke ausgefuhrt, wie Fechner dabei einer
Reihe von a II gem e i n verbreiteten Selbsttauschungen uber
das Wesen unserer Empfindungen erlag, die abel' trotz ihrer ungeheueren Verbreitung doch nul' Tauschungen sind. Wenn wir von
groBeren und kleineren Eindrucken, von starkeren und schwacheren
Empfindungen sprechen, so geht das VOl' allem auf das Bedurfnis nach eindeutigen Begriffen in del'
Sprache und auf die Wichtigkeit des Messens
fur die Auseinandersetzung mit den Aufgaben
u n s ere I' P I' a k tis c hen L e ben s h a I tun g zuruck.
AuBel' in Frankreich und Amerika ist Bergson auch auBerhalb
del' experiment ellen Padagogik so ziemlich unbekannt geblieben.
Doch hat die P s y c h 0 a n a I y s e Freuds und seiner Schuler mit
dem Bergsonismus gemeinsam, daB sie das Seelische, wie auch ihr
Name sagt, auflost und nicht zersagt, wie es beim Messen notig
ist, das den Intellektualismus auch auf das Seelische anwenden
zu diirfen glaubt. Abel' keiner von den Vertretern del' Psychoanalyse, auch ihr padagogischer Vertreter Pfister nicht, hat daran
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gedacht, die Psychoanalyse konnte einer, "del' Grundpfeiler del'
gegenwartigen Padagogik" sein, so daB die Psychoanalyse, trotzdem sie den Fehler del' experimentellen Padagogik nicht begeht,
zur Behebung del' wesentlichen Schwierigkeiten del' jetzigen Erziehung kaum del' Weg sein wird. Nul' Siegfried Bel'llfeld meint:
"Die Psychologie [VOl' dem "groBen Freud"] durch sie [die Psychoanalyse] zu ersetzen, welche Entwicklung, Triebe und Charakter
[also Elementares] ins Zentrum ihrer Betrachtungen [statt Sinnesempfindungen, Assoziation und Denken!] ruckt, heiBt del' Erziehungswissenschaft erst eine Grundlage geben." 1st abel' nicht die
Tatsache, daB gerade diesel' Adept del' Psychoanalyse zu dem ResuItat kommt, die El'ziehung fur eine Sisyphusarbeit anzusehen,
eine Wal'llung davor, die Psychoanalyse (s. S. 101-104) etwa doch
als Grundlage del' neuen Erziehung zu betmchten?
Auf eine Uberwindung des Quantitatswahnes gehen auch die Erfolge del' Wa I d 0 rfs c h ul e b ei Stu t t g a rt zuruck. Diese ist del'
"Anthroposophie" entsprungen, deren hervorragendste Vertretel' Frau
Besant in Indien und fur Europa Rudolf Steiner sind. Abel' auch sie
setzt wie die amerikanische und russische Erziehung eine Lebensform
voraus, die in Mittel- und Westeuropa nicht vorhanden ist und zu del'
es fur di~. groBe Majoritat del' Bevolkerung auch keine Brucke gibt.
Zur U bel's c hat z u n g des nat u I' wi sse n s c h aft Ii c hen Ex peri men t e s fur die Psychologie und Padagogik im Sinne del' experiment ellen Padagogik hat nicht wenig
dazu beigetragen, daB die Methode del' Untersuchung von Leblosem
~~ch uberhaupt immer mehr auf Lebendiges ausgedehnt hat.
Uber die Biologie ist die Methode del' Physik und Chemie auch
in die Psychologie eingedrungen und hat von hier - besonders
bei Durkheim - die Soziologie erreicht. Da die Padagogik auch
als eine Art Synthese zwischen Psychologie und Soziologie erscheinen kann (s. IV5), ist sie von dem Irrtum, daB das naturwissenschaftliche Experiment - im wesentlichen unbeschrankt auch auf Seelisches angewendet werden konne, in hohem MaBe
mitbetroffen worden. Sie hat infolgedessen Begabungen z. B. als
etwas so Festes zu betrachten angefangen wie das Gewicht eines
festen Korpers und bestimmte Unterrichtsmethoden fur die einzig
moglichen gehaIten, weil sie in del' Situation des Experimentes
das beste Resultat ergeben haben. Sehr richtig abel' bemerkt z. B.
G i e s e: "AIle experimentellen Proben bedeuten Zwang und das
VerhaItnis zwischen gekiinsteIten Sachlagen und VersuchsergebEpstein, Erziehung und Wirklichkeit.
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nissen ist ein ganz anderes als etwa in del' Physik (! )." Und Frischeisen-Kohler schreibt: "Fur die anorganischen Vorgange ist, so
durfen wir annehmen, im allgemeinen die Zeit, wann sie stattfinden, ebenso gleichgultig wie del' Ort, wo sie stattfiuden. Die
Gravitation ist uberall im Raume und zu allen Zeiten dieselbe.
Die Lebenserscheinungen sind hingegen mit del' Zeit. veranderlich
• . . aIle gegenwartig lebenden Geschopfe sind Produkte ihrer Vergangenheit und durch die Vorgeschichte ihrer phylogenetischen
Entwicklung bestimmt. Wir konnen sie gegen ihre phylogenetische Vergangenheit nicht isolieren? [Nul' gegen sie nicht?]
. • . Eine ausreichende Isolierung gelingt nul' da, wo wir es mit
moglichst einfachen Fallen zu tun haben. Die Erscheinungen, die
uns die E1fahrung darbietet, sind zum groBten Teil sehr komplex,
ja so komplex, daB wir sie einfach uberhaupt nicht kunstlich hervorrufen konnen. J ede kiinstliche Veranstaltung ist schon eine
Vereinfachung. Die "Z e I' s c h n e i dun g del' Nat u 1''', wie
es Francis Bacon formulierte, ist daher d a s e I' s t e P l' i n zip
del' I' a t ion a len Nat u I' for s c hun g. Wir zerlegen die
zusammengesetzten Tatsachen del' Erfahrung. Abel' die Zerlegbarkeit hat ihre Grenzen. Wir konnen zwar einzelne Lebensfunktionen
eines Organismus als 10sIosbar von den anderen insofern betrachten,
als wir diese wahrend eines Versuches moglichst gleich erhalten;
tatsachlich abel' ist die reelle Isolierung nul' in wenigen Klassen
von Fallen wirklich durchfuhrbar. Wo wir uns jedoch mit einer
bloB gedanklichen Isolierung begnugen mussen, durfen wir nicht
vergessen, daB del' einzelne V organg unter del' Bedingung steht,
Funktion in einem Ganzen zu sein, dessen samtliche Teile in wechselseitiger Abhangigkeit voneinander sind."
In seinem ursprunglichen Sinne, als "Erfahrung", mussen wir
freilich auch am padagogischen Experiment wohl festhalten. Was
am Experiment abel' uber die Erfahrung hinausgeht, die g e kunstelte Sachlage und die Isolierung des zu
un tel'S u c hen den F a II e s, also die Foigen seines Laboratoriumscharakters, mussen fur die Pad ago g i k b e s e i t i g t werden. Beibehaltung des Experimentellen im ursprunglichen Sinne einer Erfahrung, abel' Beseitigung des Laboratoriumscharakters! So konnte die zukunftige Erziehungsfo1'schung
schlagwortmaBig formuliert werden.
In del' Richtung del' E n t w i l' Ie I u n g v 0 m naturwissenschaftlichen Experiment zum padagogi-

s c hen (sowie psychologischen und soziologischen) schlagt Giese
drei Wege VOl': 1. Gar nicht mit Unrecht benutzen . . . oft amerikanische Berufsamter allgemeine Eind1'ucIee. • . . Sie sehen sich
den Mann an, wenn er das Zimmer betritt, was er sagt, wie er sich
im ganzen verhalt. (Also eine teilweise Beseitigung des Laboratoriumscharakters!) 2. Erich Stern prufte die Versuchsperson,
die gerade mit etwas bei ihm beschaftigt war, zwanglos und unvermerIet: er gab ihr plotzlich den Auftrag, die Wasserleitung abzustellen, Licht einzuschalten und sonstige praktische Aufgaben
zu erfiillen, die daher den Anschein (!) des Naturlichen hatten.
3. Die Graphologie.
DaB hier uber das Experiment im allgemeinen Sinne del' Erfahrung hinaus nul' mehr die G est e des naturwissenschaftlichen
Experimentes ubrigbleibt, zeigt auch Gieses "Spontanraum". Hier
solI die "Vp" (= Versuchsperson!) so beobachtet werden, daB "sie"
nicht den EindrucIe hat, beobachtet zu sein. Warum soIl die KunstlichIeeit und Isolierung des naturwissenschaftlichen Experimentes
auch auf dem ·Gebiete des Seelischen beibehalten werden, wenn
die wirklichen V orteile des naturwissenschaftlichen Experimentes,
die ExaIetheit im Sinne del' ZahlenmaBigIeeit und die Ausschaltung
des SubjeIetiven, bei diesel' so berechtigten Kritik Gieses ohnehin
verlorengehen? Hier wird die N otwendigIeeit eines U m den ken s
von G I' U n d auf deutlich fuhlbar.
Wie heute jed e t e c h n i s c he, w i I' t S c h aft I i c h e
u n d pol i tis c h eTa t sac h e auBer ihrer technischen, wirtschaftlichen und politischen Seite auch noch eine juristische Seite
hat, wird man bei jeder technischen, wirtschaftlichen und politischen Tatsache a u c h e i n e ago g i s c h e u n d damit eine
pad ago g is c h e S e i t e beachten mussen. Das heiBt: Man
wird sich bei allen technischen, wirtschaftlichen und politischen
Fragen nicht nul' dafur interessieren, welche AugenblicIesbedurfnisse sie befriedigen, sondern auch, was s i e fur die H 0 her e n t w i c k I u n g del' Men s c h h e i t bed e ute n, Das heiBt
abel' mit anderen Worten: Wir mussen in jedem einzelnen FaIle
immer mehr die Losung nicht nul' fur den einzelnen, sondern fur
aIle suchen (Pragmatisierung von Kants EthiIe I). So wird abel'
auch ein B e 0 b a c h tun gsa p p a l' a t entstehen, del' durch
praktische Nachprufung an vielen Fallen das wi I' Ie I i c h e psychologische, soziologische und damit pad ago g i s c h e E x per i men t 0 h n e Lab 0 rat 0 r i u m s c h a r a Ie t e r erst ermog-
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"Vel's u c h s s c h u len" ?
Methode einer allumfassenden Kulturhewegung

lichen wird, Auch die Vel's u c h s s c h u len sind Versuche in
einem ganz anderen Sinne als hei hiologischen odeI' gar physikalischen Vel'suchen, Schon del' U mstand, daB das Schicksal del'
Versuchsohjekte uns nichts weniger als gleichgiiltig sein kann, zeigt
den tiefgehenden Unterschied zwischen einem physikalischen und
einem padagogischen "Experiment", Die "Versuchsschulen" sind
g esc h e i tel' t, wei! man glauhte, wie heim naturwissenschaftlichen Versuche von den hesonderen U mstanden, unter denen
die hetreffende Versuchsschule arheitete, im wesentlichen ahsehen zu
konnen, Man nahm im stillen an, daB die Arheitsmethode an einer
Versuchsschule durch geeignete Propaganda allmahlich zur allgemeinen werden konnte, Die auffallend geringe Wirkung del' Vel'suchsschulen auf den allgemeinen Betrieh del' hoheren Schule
(Mittelschule) scheint aher zu heweisen, daB (im Gegensatz zum
naturwissenschaftlichen Experiment) vom Erfolg einer und selhst
mehrerer Versuchsschulen gleicher Art noch nicht auf entsprechende Erfolgsmoglichkeiten in del' allgemeinen Erziehung geschlossen werden kann. Da das naturwissenschaftliche Experiment
auf Seelisches ehen nicht anwendhar ist, muB die Suhjektivitat auf
einem anderen Wege, VOl' allem durch die Massenhaftigkeit des
Beohachtungsmaterials heseitigt werden, wie es die Soziologie hereits
mit del' Statistik, wenn auch zu mechanisch, durchgefiihrt hat,
Eine Nachpriifung vieler, die Padagogik interessierender FaIle aher
setzt ohne kiinstliche LosIosung aus dem natiirlichen Zusammenhang VOl' allem verlaBliche Zusammenarheit von groBen Gruppen
und damit wieder Fiihrung, Agogik, voraU13. Schon Freyer
schrieh: "Eine lehendige Wirklichkeit erkennt sich selhst." Nicht
durch das naturwissenschaftliche Experiment, nul' d u I' C h die
Ago g i k (F ii h I' U n g s I e h l' e) wi I'd die K u I t u I' wi s sen s c h aft (d i e G e i s t e s w iss ens c h aft e n) i n jed e I'
Beziehung zur Erfahrungswissenschaft weI'den. Die Padagogik (Lehre von del' Fiihrung Unerwachsenel') wird
eine ihrer wichtigsten Zweigwissenschaften sein (s, IV 5).
Nul' an ihrer eigenen Vervollkommnung wird die
Padagogik den ohjektiven CharakteI' ihrer Beohachtungen nachpriifen konnen. Das setzt freilich auch
neuartige Beziehungen zwischen Untersuchung (Theorie) und del'
entsprechenden PI'axis voraus, die durch nehenstehendes Schema
verdeutlicht werden mogen.
ABC D hedeuten die For t s chI' itt e del' The 0 I' ie,
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A' B' C' D' die del' P I' a xis. 1m Ideal (E) fallen Theorie und
Praxis zusammen.
Allerdings ist del' Weg del' Wirklichkeit und des Aufstiegs, del'
Weg A A' B B' C C' D D' E nul' mit einem wenn auch Ideinen,
aher entwicklungsfahigen K 0 II e k t i v hew u B t s e i n zu heschreiten, zu dessen Tragern durch Vereinigung und Versachlichung
aIler heute schon vorhandenen "korperlichen" und "geistigen" Arheit

E.
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die Kulturarheiter, unter ihnen VOl' allem die Padagogen werden
miissen (s. III 1, IV 9).
Auch die theoretische Darstellung del' Padagogik, Psychologie
und Soziologie muB sich von del' del' Mathematik, Mechanik, Physik,
Chemie, ja, auch noch del' Biologie grundlegend unterscheiden.
Was Tum I i I' z iiher den V organg del' geistigen Entwicklung heim
heranwachsenden Individuum sagte, ist heziiglich aller Entwicklung
von Lehendigem, also auch von del' Erziehung richtig: "Del' VOl'gang del' geistigen Entwicklung . . . ist iiherhaupt kein mechanischer Ahlauf, sondeI'll e i n E n t f a I tun g s v 0 r g a n g, d e r

38 "Vieldeu tig wir kende u. a usl 1) send e K raftgrup pen"
durch drei vieldeutig (I) wirkende und ausI 1) sen d e K I' a ft g I' U P pen [Gruppen I] h e din g t i s t."
Jene drei Kraftgruppen willden auf dem Gehiete del' Erziehung
im groBen ganzen del' iihernommenen Erziehung, unserer Einwirkung
auf sie und del' Kraft del' Umwelt entsprechen. Nicht einen zukiinftigen mechanischen Ahlauf del' Erziehung theoretisch zu zeichnen (A BCD E) kann unsere Aufgahe sein (s. II 4), sondern den
Sin n del' G e g e n wart z u e l' for s c hen, um aus ihm
den n a c h s ten S chI' itt a u s del' g e g e n wart i g e n
Sac k gas s e zu erkennen und die Ric h tun g zu zeichnen,
in del' sich die weiteren Schritte, die wir entsprechend del' vorstehenden Skizze zwar nicht zu schildern verm1)gen (da die Linie
ABC DEja nicht existiert), jedenfalls doch hewegen miissen.
In diesem Sinne solI im nachsten (II.) Ahschnitte ("Ein hrauchhares Welthild") dargestellt werden, wie sich nach Beseitigung konventioneller l1'1'tiimer jenes Minimum an agogischer (und somit
auch padagogischer) Theorie (Punkt A) herausschalen IaBt, das
wiederum die Schaffung eines Minimums an entwicklungsfiihiger
Praxis (Punkt A 1 erm1)glicht, welche in dem III. Ahschnitt ("Der
Weg zur neuen Erziehung") auseinandergesetzt werden solI. 1m
IV. Ahschnitt (Punkt E) wollen wir dann zeigen, welche Endziele
der Entwicklung iiher B B' C C' D D' erstreht werden miissen
("El,ziehung zur Kraft").

II. Ahschnitt.

EIN BRAUCHBARES WELTBILD.

DIE ERZIEHUNG ALS GEHIRN DES VOLKES.
Archimedes' L1o~ nov oun "at 7:1]Y yfjy "tveom "Gih mil' einen
fest en Punkt und ich werde die Erde hewegen" gilt auch von del'
jetzigen padagogischen Situation. Unahhangig suchte man die Linie
ABC D E unserer Zeichenskizze, die hloBe Theorie, und die Linie
A' B' C' D' E, die hioBe Praxis, hinaufzuklettern, ohwohl heide
Wege in Wirklichkeit gar nicht existieren und hat die Beziehungen
del' zwei Punktreihen zueinander mehr odeI' weniger dem Zufall
iiherlassen. So ist denn jene Situation entstanden, die wir im
ganzen vorigen Ahschnitt darzustellen suchten und die M e sse I'
schreihen lieB, daB "das Chaos del' oft sich widerstreitenden padagogischen Bestrehungen" "auch fiir den Fachmann kaum noch zu
iihersehen" sei. Um dies en Zustand zu iiherwinden, um zwischen
dem Lehen, wie es ist, und del' Theorie als solcher einen wirklichen
Kontakt herzustellen und so das Chaos del' Richtungen w irk I i c h zu heseitigen, miissen tief eingewurzelte, konventionelle 11'1'Wmer heseitigt werden. Sie aIle wurzeln in einem hestimmten
"W e I t h i I d" und del' ihm entsprechenden E r ken n t n i s the 0 I' ie, del' Uherzeugung also, die wir von del' Art und Weise
hahen, wie del' Mensch erkennt und dadurch seelisch wachst (s. EinIeitung).
Dieses Buch steht im wesentlichen auf dem Boden des von
Amerika ausgehenden P I' a g mat ism us, del' durch J. C. Maxwell, William James, den von uns hereits erwahnten John Dewey,
durch Baldwin, F. C. S. Schiller und hesonders (s. II 4) durch
Hen I' i B erg son, in dem wir ahgesehen von seinem
lntuitionismus (s. II 4) - die E u I' 0 P a en t s pre c hen d e
Form des Pragmatismus erhlicken, den I n tell e k t u a lis m u s wei t z u I' ii c k g e d I' a n g t hat. Mit andel'll Worten:
Dieses Buch steht auf dem Standpunkt, daB in erster Linie n i c h t
die zergliedernde und gliedernde Tatigkeit
u n S ere s Vel's tan des (lntellekt im iihlichen Sinne) u n s
zum richtigen Erfassen unserer lebenden Umwelt fiihl't, sondern die Beohachtung, wie sich
B i Ide I' (H y pot h e sen) die s e I' U m weI tim Han del n
(n(1iiypa) hew a h I' e n.
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Rend Bergson und Julien Benda

Mit Recht behauptet T h i b a u d e t, daB mit d e m P l' a g mat i s in u s erst die N achwirkungen del' mittelalterlichen S c h 0 I a s t i k ii bel' w 11 n den wiirden, zu welchem Zwecke freilich
del' Pragmatismus nicht nul' formuliert, sondern auch angewendet
und (im Sinne dieses Buches) wesentlich erg an z t werden muB
(s. II 4). In del' Einleitung seines Werkes iiber den Bergsonismus
hat er es iibrigens selbst geahnt: "Die Philosophie Bergsons stellt
nicht nul' eine Philosophie des Lebens dar, sie ist wie aIle groBen
Philosophien del' Vergangenheit [ ? ] eine Iebendige Philosophie,
welche man nicht nul' dmchdenken, welche man erleben [!]
muB ..."
1m scharfsten G e g ens a t z z u m P l' a g mat ism u s und
zu unserer Zeichenskizze (s. S. 37) hat die Bewahrung im Leben nach
J u lie n Ben d a, dies em Vel' z wei fl u n g s k amp fer des Intell e k t u a lis m us, gar nichts mit Erkenntnis und iiberhaupt
nichts mit dem Geistigen zu tun. Er klagt vielmehr die Geistigen an,
daB sie die Wahrheit nicht jenseits del' Wirklichkeit suchen, daB sie
den Wirkungskreis des Verstandes noch viel zu sehr ins Praktische
verlegen. Del' Gegensatz zwischen Erkenntnis und Wirklichkeit sei
ewi g , darum m ii sse del' wahre Geistige einMartyrer sein.
Benda sagt: "Ohne Zweifel ... ist die Aktion diesel' G e i s t i g e n
(elel'cs) V 0 l' a II e m the 0 l' e tis c h g e b lie ben. Sie hat das
gemeine V olk (Iarcs) nicht gehindert, die ganze Geschichte mit dem
Getose ihres Hasses und ihrer Schlachtereien zu erfiillen, abel' sie
hat sie daran gehindert, die Religion diesel' Aktionen zu haben,
sich fiir groB zu halten, wenn sie an ihrer Vervollkommnung arbeiteten. Ihnen verdanken wh es, mochte ich sagen, daB zwei J ahrtausende lang die Menschheit das Bose tat, abel' das Gute verehl'te. Diesel' Widerspl'Uch war die Ehre des Menschengeschlechts.
Und es stellt die Spalte dar, durch welche die Zivilisation hereinschliipfen konnte." Und Benda fahrt fort: "Die Zivilisation, wir
wiederholen es, scheint uns nul' moglich, wenn die Menschheit eine
Funktionsteilung durchfiihrt, wenn neb en denen, welche die Leidenschaft del' Ungebildeten pflegen und die ihnen zutragliche Tugend
preis en, eine Klasse von Menschen existiert, welche diese Leidenschaft gel'ingschatzen und Giiter preis en [ohne sich um ihre
Dmchsetzung zu bekiimmern ?], die iiber das Zeitliche hinausgehen."
Auch zu del' souvel'anen Stellung, die Benda dem Intellekt
des stolz isolierten Geistigen zuweist, steht Bergsons Einschatzung
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des Intellekts im denkbar scharfsten Gegensatz. Fiir ihn ist del'
I n tell e k t geradezu "durch eine nat ii r I i c h eVe l' s tan d n is los i g k e i t Ecr g e g en ii bel' de m L e b e n"*) charakterisiert, weshalb er auch die Psychophysik so entschieden und - entscheidend abgelehnt hat (s. 15).
Freilich muB auch dem individuell begrenzten Intellekt im
Unterricht eine klare Stellung angewiesen werden. Del' I n tel - 2. Grundsatz
der neuen
I e k tim ii b I i c hen Sin n e i s t abel' n i c h t d u l' C h
Erziehung.
Mathematik und abstrakte Naturwissenschaften, durch Grammatik und Ubersetzen, sondern durch Technik und Wirtschaft zu schulen,
wo er die von Benda so gefiirchtete, in Wahrheit abel' unentbehrliche Wechselwirkung mit del' Whklichkeit erfahrt.
Mit Recht stellt Benda freilich fest, daB die Beseitigung des
Intellektualismus, del' Anwendung des individuell begrenzten Intellekts auf Fragen des Lebens also, eine Orgie des N ationalismus und
del' Machtanbetung, sowie Erfolghascherei und eine weitgehende
Unsicherheit im Werten (Utilitarismus und Relativismus) zur Foige
gehabt hat.
Wirklich weiB del' mod ern e Men s c h wie jeder, del' aus
einem Gefangnis kommt (wie auch del' unschuldig Eingekerkerte
im "Fall Maurizius" von Jakob Wassermann) auch nach seiner
Befreiung aus dem Kerker des Intellektualismus mit s e i n e l'
F l' e i h e i t zunachst n i c h t vie IRe c h t e san z u fan gen.
Denn gerade infolge des Zusammenbruchs des Intellektualismus
stellt das Leben an den modernen Menschen Anfordel'Ungen, denen
er sich zunachst gal' nicht gewachsen fiihlt.
"Einer del' Hauptgriinde [fiir den "VerI' at del' Geistigen"]", betont Benda z. B., "ist del', daB die moderne Welt au s de m G e is t i g e n einen B ii l' gel' gemacht hat, del' allen Biirden unterworfen ist, die mit diesel' Stellung verbunden sind, und es ihm dadurch schwerer als seinen Vorgangern gemacht hat [die Leidenschaften del' Ungeistigen zu verachten]. Wenn ihm jemand VOl'werfen sollte, gegeniiber den nationalen Streitigkeiten nicht mehr
die schone [?] Heiterkeit eines Descartes odeI' Goethe an den Tag
*) In diesem Ahschnitt sind Zitate ohne Angahe des Autors in der Literatur
am Ende des Werkes unter "Bergson" zu suchen. Durch die Hinzufiigung eines
E soll auf den "Essai sur les donnees immediates de la conscience", durch M auf
"Matiere et Memoire", durch Ecr auf "Evolution creatrice" und durch S auf
dessen deutsche Uhersetzung ("Schopferische Entwicklung") verwiesen werden.
Fehlt ein solcher Index, sind die ii h ri g e n Werke B. nachzuschlagen.

42

Fuhrer un"d Diener zugleichl

zu legen,· konnte der Geistige ihm antworten, daB ihm sein Volk
einen Tornister auf den Rucken hindet, wenn es heleidigt wird, ihn
mit Steuern erdruckt, ,selhst wenn es siegreich ist, daB er daher
gezwungen ist, sich nahegehen zu lassen, oh es machtig und geachtet ist. Wenn ihn jemand damit heschamen wollte, sich gar
nicht uher den HaB del' Klassen zu erhehen, konnte er ihm auseinandersetzen, daB die Zeit der Mazene voruher ist, daB er sich
heute seinen Lehensunterhalt :linden musse [I] und daB nicht er
schuld daran ist, wenn er sich fur die Aufrechterhaltung del' Klassen
erhitze, denen seine Erzeugnisse gefallen . . ." und "die heutige
Menschheit glauht an denen, die sich seine L e h I' e r nennen, nicht
F u h r e r [I I], sondern Die n e r zu hahen. Das hahen die meisten unter ihnen wunderhar gut verstanden". Nicht verstehen
mussen? Ja, del' Unterschied zwischen Geistigen und Ungeistigen
ist tatsachlich geschwunden. Aher der Weg kann am wenigsten
der sein, daB die Geistigen der Gegenwart sich wie viele ihrer Vorganger einst, fern Yom "gemeinen Volk" Spekulationen hingeben,
worin Benda den "Ausweg" zu sehen meint.
Del' Ausweg kann vielmehr allein darin hestehen, daB der aus
seiner Isolierung getretene, nein gerissene Geistige Diener und Fuhrer
der Menschheit zugleich wird, indem er den I n tell e k t z u m
G est a I t e r des L e hen s macht, dem er a I s F u h r e r _
Ehenso wie Theorie und Praxis sind auch
z u die n e n hat.
Fuhren und Dienen nul' fur den aristokratischen Intellektualismus
Gegensatze. Sie werden keine Gegensatze sein, wenn wir die Methode anwenden werden, die wir mit unserer Zeichenskizze (s. S. 37)
naherzuhringen suchten und die wir nun nach umstehender Skizze
aushauen wollen.
So mag man sich den Weg von dieser Zeichenskizze zur
nehenstehenden his ins Unendliche verfeinert denken, his jed e
Theorie als Frucht langer Wechselwirkung mit
d e r P r a xis und jed e P r a xis als F r u c h t I a n g e r
W e c h s e I w irk u n g mit d e r The 0 r i e erscheinen wiirde,
wohei die E I e men ted e r W e c h s e I w irk u n g w i e d e r _
um Foigen einer gleichen Wechselwirkung
waren u n d s 0 for t his ins U n end I i c h e.
BergsonM*) zeigt die Funktion des Tuns fur das
E r ken n en, indem er von der Funktion des Gehirns im mensch*) Siehe Anm. S. 41.

Gehirn

Entgegennahme

+ Wahl
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44 Neue Geisteswissenschaften und Fiihrung
folgedessen in unzahlige, bloB beginnende Bewegungsreaktionen aufzugehen.. So ist die Roll e des G e h i I' n s bald die, die
empfangime Bewegung an ein ausgewahltes Reaktionsorgan weiterzugeben, bald die, diesel' Bewegung die Gesamtheit aIler Leitungsbahnen zu Offnen, damit' sie dort aIle moglichen Reaktionen, die
sie in sich birgt, einzeichnet und damit sie sich analysiere, indem
sie sich auflost (en se dispersant). Mit anderen Worten: Das Gehirn
erscheint uns als ein Instrument del' Analyse in bezug auf die entgegengenommene Bewegung und als ein Instrument del' Wahl in
bezug auf die ausgefiihrte Bewegung. Abel' in dem einen wie
in dem anderen FaIle beschrankt sich seine Aufgabe darauf,
Bewegungen zu iibel'mitteln und zu teilen. Und ebenso arbeiten
in den Zentren del' Gehirnrinde wie im Riickenmark die Nervenelemente 0 h n e R ii c k sic h t a u fda s B e w u B t s e in,
sie skizzieren nul' auf einmal eine Mehrzahl
von moglichen Bewegungen odeI' organisieren
e i n e von i h n en."
Damit ist nicht nul' die Funktion des Gehirns im besonderen,
sondern auch die Fun k t ion jed e s a u s g e b i Ide ten
o I' g ani s m u s im aIlgemeinen und damit zugleich del'
W e g gezeichnet, auf dem del' I n tell e k t ii bel' s e i n e
jet zig enG I' e n zen hinauszuwachsen vermag. Auch die
Fun k t ion des G e i s t e s dem Leben gegeniiber ist im
Gegensatz zum InteIlektualismus n i c h t die einer a h s t I' a k ten
E I' ken n t n i s (b ish e I' i g e "G e i s t e s w iss ens c h a f _
ten"), sondern die Ski z z i e I' u n g e in e I' Me h I' Z a h I
moglicher Handlungen als Antwort auf eine
Sit u a t ion (n e u e G e i s t e s wi sse n s c h aft en) und die
o I' g ani s i e I' u n g e i n e I' von i h n e n (F ii h I' U n g) a I s
una btl' e n n b a l' e s K 0 I' I' e I ate ben j en e I' "S k i z z ieI' u n g".
Auch del' Zweck del' Erziehung ist kein anderer als del', den heranwachsenden Menschen in einen Zusammenhang hineinzustellen, in
dem er leben kann, weil del' Mensch ebensowenig isoliert leben kann
wie die Glieder eines Einzelorganismus ..
3. Grundsatz
Ja, Erziehung heiBt: Zusammendenken und Zusammender.
nheuen
wirken
(Masaryks: Synm'gismus I) d. h. nat ii r I i c he, a II _
E rZle ung.
U m f ass end e
Gem e ins c h aft e l' s t e hen I ass e n.
Wie die Lebewesen mit del' Entwicklung ihres Gehirns den
Schwierigkeiten ihres Daseins entgegengetreten sind, hat auch das

Kollektivgehirne!
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sich zusammen mit den praktischen Aufgaben
del' Menschenwelt entwickelt und verlangt gerade jetzt nach einem
andern Tempo del' Entwicklung. Die Fiihrung (Agogik), die dies~s
neue Tempo del' Gemeinschaftsentwicklung bringen wird, muB dIe
Funktion des Gehirns im tierischen und menschlichen Korper auf
das KoIlektivum iibertragen. Wie das Gehirn zwischen dem Reiz
von auBen und del' Reaktion auf den Reiz die Verhindung herstellt,
so muB auch die Fiihrung im neuen Sinne z w i s c hen d em,
was viele Menschen bewegt, und ihrer Reaktion auf diese Situation eine immer vollkommen ere Vel' bin dun g hers tell e n. Bisher ist die Aufnahme del' Wirklichkeit meist unabhangig von ihrer Verwendung
erfolgt (bisherige "Geisteswissenschaften", besonders "Soziolog~e"
odeI' "Padagogik"), Zusammenhang zwischen Menschen, Gememschaft sind zu tonenden, abel' leeren Phrasen geworden, und wenn
eine s~lche "Gemeinschaft" handeln muBte, hat sie sich von "Politikern" fiihren lassen miissen (s. III 2, IVs). Nul' vereinte Fiihrung
und Beobachtung werden die Krise del' Gemeinschaft iiberwinden.
Arbeit an del' Uberwindung del' Gemeinschaftskrise ist auch die
erste Aufgabe del' Padagogik, die daher nul' als organischer
Bestandteil einer Fiihrung (Agogik) moglich ist. Auch die Einze1menschen vermogen nul' dadurch, daB die Reize durch das. Gehil'n
vel' e i n i g t werden und mit einer durch dasselbe Gehlrn vel'einigten Ganzheit von Reaktionen zUrUckwirken konnen, den
Schwierigkeiten ihres Lebens halbwegs gerecht zu werden. Das
wachsende Bediirfnis nach Gemeinschaft abel' ist ein Zeichen, daB
neben d e r v ere i n h e i t I i c hen den W irk u n g des individuellen Gehirns noch eine kollektive Vel'einigung del' Wechselwirkung zwische~ Mens c hen un d Au Ben weI t no ti g g e w 0 I' den 1 s t. Telegraph, Telephon und Radio einerseits, NationaIismus, Sozialismu~,
das Anwachsen del' Wissenschaft, internationale Verbande, dIe
Presse last not least die wachsende Bedeutung del' Erziehung
sind d~utliche Anzeichen dafiir: Wir brauchen ein Kollektivgehirn.
Und die E r z i e hun g in dem weiteren Sinne, dem sie ent- 4. Grundsatz
del' neuen
gegenwachsen muB, w i I' d d a s G e h i I' n del' Gem e inErziehung.
s c h aft d a s G e h i I' n des V 0 Ike sse i n.
J akoh' Wassermann schrieb, es sei ihm lange als eine Eigenart
Amerikas erschienen, daB man sogar von del' Literatur die Losung
von Lebensfragen erwarte; jetzt trete ihm diese Erscheinung ebenso
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haufig auch in Europa entgegen .. In del' Welt des IntellektuaIismus,
die noch ohne Kollektivgehirne auskommen zu konnen glauht,
kann der Mann des Geistes jedoch nul' so sprechen wie hei Wassermann: "Er, [del' angehetete geistige Fuhrer, zu dem del' sechzehnjahrige Etzel Andergast hilflos Hehend kommtJ sagt, indem er die
Arme aushreitet: lch hahe darauf nichts zu erwidern als: Verzeihen
Sie mil', ich hin ein ohnmachtiger Mensch. Er sah einen AugenhIick
sehl' gequalt aus, wie der Gekreuzigte von Grunwald."
So hat' auch Julius Wagner erkannt, daB "Empirie und SpekuJation, als ausschlieBliche Methoden angewandt, fur den Aufhau des
erziehungswissenschaftlichen Systems nicht in Frage kommen".
Aher kann dieser Aufhau wirklich durch den "Kritizismus" im
Sinne einer "kulturphilosophischen Besinnung" erfolgen? Rollt
nicht vielmehr die Krise der Padagogik die Ohnmacht nicht nur
des lntellektualismus und des Intuitionismus (s. II 4), sondern aller
"Ismen" der Vergangenheit auf?
Wir hmuchen einen n e u ens 0 z i 0 log i s c hen T y pus:
F u h run g. Nicht nur die Padagogik, sondern auch die Geisteswissenschaften, das Zeitungswesen, die Politik (vielleicht auch die
Kunst und noch manches andere) werden erst durch sie fruchthar
und entwicklungsfahig werden. Die ungeheueren Erfolge der Weltgeschichte des Nichthistorikers H. G. Wells, von Emil Ludwigs
"Napoleon", von Maurois' "Disraeli" zeigen deutlich, daB auch die
Kraft der Geschichtswissenschaft nicht mehr in ihrer "FachIichkeit"
und "Voraussetzungslosigkeit" hesteht. Und ist die pazifistische
Literatur von Berta Suttners "Die Waffen nieder I" his zur Riesenauflage von Remarques ,,1m Westen nichts N eues" heute nicht eine
wirksamere Form der Soziologie als die Werke der Fachleute wie
Tonnies, Paul Barth, Somhart, Vierkandt, Durkheim, aher auch
eine wichtigere Form der Erziehung als der geisteswissenschaftliche
Unterricht an allen hoheren und Hochschulen zusammengenommen?
Und glauht man, daB die Zeitung sich noch wie VOl' 100 Jahren
nach den Geschichts- und LiteraturprofessOl'en odeI' nicht eher
schon die Geschichts- und Literaturprofessoren in immer hoherem
Grade nach del' Zeitung richten? Statt aher uher diese Veranderungen zu klagen wie Benda, mussen who aus ihnen endlich Konsequenzen ziehen. Die Verantwortung der Presse und Literatur entspricht in keiner Hinsicht mehr ihrer heutigen, ernsten Funktion.
1st sich die Leserschaft einer Verantwortung fur die praktische
Auswirkung del' von ihr gekauften und damit geforderten Bucher

hewuBt ? Und in das Verantwortungsgefuhl des Zeitungswesens
wird seit Upton Sinclair so mancher Leser einen Einhlick hahen.
Wie solI es da Erziehung gehen? Der Literatur- und Geschichtsprofessor muB entweder ein g r i e s g l' ami gel' L 0 h l' e d n e r
vel' g a n g e n e r Z e i ten odeI' zum 0 P P I) l' tun i s ten
werden, was Benda mit solchem Recht hefurchtet hat. Weder dieMr
noch jener Typus des "Geistigen" aher kann der Erziehung wirkliches
Ansehen verschaffen. Darum hilden sich die einen Lehrer ein, ihren
Schulern dul'ch Kenntnis moder.ner statt alter Sprachen dne hessere
Beherrschung des Lehens zu verschaffen, andere suchen, indem sie
deren Schwatzsucht oder Spielsucht fordern, die Sympathie del'
Schuler und oft auch der Eltern zu gewinnen, andel'e wieder glauhen,
das am hesten zu erreichen, indem sie die Jugend zum MaB aller
Dinge machen.
All diese Sackgassen del' Erziehung aher gehen auf die V orstellung
einer isolierten Kinderfuhrungsschule zuruck. Aus ihnen hilft auch
keine "Sozialpadagogik" odeI' "Kulturpadagogik" hemus. Man
kann den Mangel einer solchen Richtlinie auch so ausdrucken, daB
man mit Vanselow darauf hinweist, "die Kultur sei nur ein, wenn
auch sehr wichtiger Gedankenkreis nehen anderen". Kommt man
aher der Wahrheit nicht doch naher, wenn man einfach feststellt,
daB eine Spaltung des Lehens (s. S. 13, II 2) in Kultur und Nichtkultur gleich jeder solchen Spaltung ein Ersatz fur die Tat, fur
das E i n g l' e i fen der Erziehung in die Gesamtwirklichkeit des
Lehens ist? All diese Begrifflichkeit maskiert nul' die Sorge del'
Erzieher, ein~m Eingreifen in die Wi l' k I i c h k e i t des Lehens
als Ganzes nicht gewachsen zu sein (s. IV7, 9). Und doch mussen
schrittweise, aher unaufhaltsam, die E l' z i e hun g, die Forschung auf dem Gehiete del' Geisteswissenschaften, das Zeitungswesen und auch die
noch nicht genannte Pol i t i k z u e i n e m G a n zen vers c h mol zen und nach ihrer Verschmelzung g a n z n e u a l' t i g
g e g Ii e del' t werden (s. IV5), so daB u. a. auch die Padagogik zu einem organischen Bestandteil dies e l' - Z U r F u h l' U n gun d F u h run g s I e h r e (A gog i k)
verschmolzenen-Bemuhungen und mit ihnen
zum Gehirn del' Gemeinschaft, zum Gehirn des
V 0 Ike s w e l' den w i r d.
Bernfeld schreiht: "Was geht den Erzieher die Kultur und die
Menschheit an? 1st es nicht genug, PHegehedurftigen PHege zu
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geben, mit Kindern zu spielen, was sie bekanntlich sehr freut,
Kinder . zu unterrichten, was ihnen schlieBlich auch [!] niitzt,
wenn es sie auch mindel' ~reut [!], zu lieben und geliebt zu werden,
wozu noch mehr, noch alles dazu: die Zukunft gleich mitgestalten
und gar noch im Sinne del' letzten Ideale einer geradezu ausschweifenden Endgiiltigkeitsorgie?" Hingegen erzahlt Wells von dem
bahnbrechenden Sanderson, daB er die Ansicht verfocht, del'
Lehrer miisse die eigentliche Seele und das
Zen t I' U m des L e ben s weI' den. Nul' wenn auf diese
Weise eine Rekonstruktion del' heutigen Lebensweise durchgefiihrt
sei, sei ein E n t I' inn e n a u s d e m p e i n v 0 lien, u n befriedigenden Leben, wie es die Menschen
he ute f ii h I' en, denkbar. Man habe dies en Mann als den
Finder des neuen Schultyps del' Zukunft - des Schulmeisters
statt -mannes bezeichnet. Dnd so entgegengesetzt die Anschauun.gen von Bernfeld und Wells sind, haben nichtsdestoweniger
beIde recht. Nul' geht Bernfeld, wenn er Erzieher sagt, von del'
Vorstell~mg del' isolierten Kinderfiihrungsschule aus. Wells hingegen
stellt slCh offenbar eine Padagogik VOl', die ein organischer Bestandteil del' gesamten Fiihrungslehre (Agogik) ist.
Benda hat den heutigen Geistigen einen berechtigten und einen
unberechtigten V orwurf gemacht. Del' berechtigte ist del' del'
Hilflosigkeit, indem del' Geistige, del' durch den Intellektualismus
hoch iiber aIle Wirklichkeit erhoben worden war, durch die Beseitigung des Intellektualismus, die er mit herbeigefiihrt, in die Situation von Goethes "Zauberlehrling" geriet: "Die ich rief, die Geister,
werd' ich nun nicht los." Doch laBt sich in dies em FaIle del' Fluch
in einen Segen verwandeln, wenn del' Geistige (del' Forscher auf
dem Gebiete del' Geisteswissenschaften, del' ernste Lehrer, del' ernste
Schriftsteller, das Theater) sich mit den Fiihrern des Gemeinschaftslebens. (Technikel'll, Wirtschaftsfiihrel'll, Politikel'll, J oul'llalisten)
auf emem Weg, del' noch zu zeigen sein wird (s. III 1, IVs)
zu einer neuen Agogik und deren pl'aktischer Anwendung vel'bindet, wodurch auch die Padagogik erst eine neue Fruchtbarkeit und Entwicklungsfahigkeit erhalten soll, die wieder auf
die iibrige Agogik in ungeahntem MaBe kraftigend zuriickwirken
wird.
Del' unberechtigte Vorwurf, den Benda den Geistigen gemacht hat, war del', daB er seine einstige Isolierung aufgegeben
hat.

Hoch iiber dem Alltag hat del' Intellektualismus eine Welt del'
Ideale aufgerichtet, und in del' Wiiste, durch die wir z wi s c hen
vel'S ink end e mIn tell e k t u a lis m u sun d n 0 c h n i c h t
I' i c h t i g g est e lite m
P I' a g mat ism u s wandel'll, wird
mancher sich gleich Benda nach den Fleischtopfen Agyptens sehnen.
Auch Thibaudet stellt die Dnvollstandigkeit und Erganzungsbediirftigkeit Bergsons fest und erklart: "Die Philosophie Bergsons
bleibt voll Knoten, die zu entwirren sind, abel' sie floBt uns das
Vertrauen ein, daB sie entwirrt werden konnen!" Dnd er hat an
einer anderen Stelle Bergson als einen Moses bezeichnet, dem erst
die groBe und tiefe Philosophieseines Josua folgen werde. Wir
hoffen, daB in die,sem Sinne auch mancher unserer Leser das Gel~bte Land seiber noch erblicken wird. Auf den Zickzackwegen,
dIe wir in unseren beiden Zeichenskizzen symbolisch dargestellt
haben, wird uns in jenem Schreiten, welches hier angebahnt werden
soIl, auch del' Josua jenes k 0 l' I' i g i e rt en Pragmatismus erstehen, unter dessen Fiihrung wir das Land unserer Zukunft, unserer
Kinder Land, betreten werden, denen dieses Buch VOl' allem gilt.

I,

WAS 1ST LEBEN?
Indem wir e i n W 0 l' t Bel' g son s, auf das wir noch zuriickkommen werden (s. S. 89ff.), durch ein anderes ersetzen,
um dem Leser das Verstandnis nicht mehr ais notig zu erschweren,
wollen wir uns von ihm in den Gegensatz zwischen (individuell begrenztem) Intellekt und Lebenswirklichkeit noch weiter hineinfiihren
las~en. "WasE~)istdasLebeninuns? Eine qualitative Vielh~lt ohne Ahnlichkeit mit del' Zahl, eine organlSche Entwicklung, die trotzdem keine wachsen d e G I' 0 B e is t, eine Verschiedenheit, frei von jeder Beimischung, in deren SchoBe es k e i n e u n tel'S c h e i d b a I' e
Qualitat gibt, kurz, ein Moment des inneren Lebens liegt nicht
auBerhalb des andern. . . . Die gieichzeitigen physischen Phanomene [die a II e i n dem individuell begrenzten Intellekt zuganglich
sind], in dem Sinne vollig verschieden voneinander, daB das
eine aufgehort hat, wenn das andere entsteht, z e I' s c h n e ide n
in Teilchen, die ebenso wie sie begrenzbar (distinctes) sind und eins
auBerhalb des anderen Iiegen, ein inneres Leben, bei dem eine Auf einanderfolge immer zugleich gegenseitige
D u l' C h d I' i n gun g bedeutet, wie del' Pendel del' Dhr die
*) Siehe Anm. S. 41.
Ep stein, Erziehung und ,\Virklichkeit.
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dynamische und unteilbare Spannung del' Feder in unterscheidbare
Bruchstiicke zerschneidet und sozusagen raumlich aufrollt."
Klingen schon Ausdrucke wie "qualitative Vielheit ohne Ahnlichkeit mit del' Zahl", "in deren SchoBe es keine unterscheidbare
Qualitat gibt", "eine organische Entwicklung, die trotzdem keine
wachsende GroBe ist" nicht wenig geheimnisvoll 1 so wird die
Grundthese Bergsons, d a 1'3 d a sin n ere L e ben i n Wah I' heit etwas ganz anderes ist, als wir darin zu
s e hen p fie g en, uns in ihrem Charakter als "Neubruch"
(s. S. 3) noch mehr zum BewuBtsein kommen, sobald wir von
BergsonE noch folgendes iiber das Wesen des inneren Lebens
hOl'en: "Wenn wir die Vielheit del' BewuBtseinszustande in ihrer
ursprunglichen Reinheit ins Auge fassen, finden wir keinerlei AImlichkeit mit del' unterscheidbal'en Vielheit, die eine Zahl bildet.
Es handelt sich da, sagten wir, um eine qualitative Vielheit.
Kurz, man muBte [fiir den Intellekt und das innere Leben] z wei
A l' ten von Vie I he it, del' Dnterscheidung zwischen demselben und dem anderen, eine qualitative und eine quantitative
annehmen." Dnd weiter: "Mit anderen Worten, unsere Wah 1'nehmungen,Empfindungen,Gefiihle und Ideen
[auch diese!] treten in zweifachel' Gestalt auf: einmal [sprachlich
und intellektuell!] in del' prazisen, abel' unpersonlichen, das andere
Mal [das innel'e Leben!] w i I' r, u n end I i c h b ewe g I i c h
un dun a us d I' ii c k bar [!], weil die Sprache sie nicht elfassen
konnte, ohne ihre Beweglichkeit festzuhalten und sie ihrer eigenen
barocken Form nicht anpassen konnte, ohne sie ins Reich del' Allgemeinheit sinken zu lassen." Das laBt uns nicht nul' auf dem Gebiete del' G e f ii hie das innere Leben andel'S sehen als es uns in
del' Regel, d. h. im Reiche des heute hen'schenden Intellektualismus entgegenzutreten scheint, sondern auch auf dem Gebiete del'
1 dee n: "Jene Isolierung (dissociation) del' Grundelemente (elements constitutifs) del' Idee, welche in die Abstraktheit mundet, ist
zu bequem, als daB wir uns ihrer im gewohnlichen Leben und selbst
bei del' philosophischen Diskussion begeben wollten." Dnd doch ist
diese Isolierung und Abstraktheit, die das Wesen des heute noch
herrschenden Intellektualismus ausmacht, eine verhangnisvolle
Falschung.
Auch del' Zusammenhang zwischen den heutigen Hauptschwierigkeiten del' Schulerziehung und dem von Bergson angegriffenen
Intellektualismus wird uns deutlich werden, wenn wir zu den

P I' a k tis c hen Schwierigkeiten del' Schulerziehung selbst zuriickkehren.
Ein verhangnisvollel' Veri u s t a n nat ii I' I i c her 1 n i t i a t i v e ist die Hauptfolge del' Mechanisierung, auf del' die Erziehung heute beruht (s. Einleitung). Denn das innere Leben ist
ein ungreifbares Fluten: "WennE eine heftige Liebe odeI' eine tiefe
Melancholie in unsere Seele eindl'ingt, so sind es tausend verschiedene Elemente, die sich verschmelzen, einander durchdl'ingen ohne
feste Grenzlinien, ohne die geringste Neigung, sich in bezug aufeinandel' irgendwie nebenzuordnen (s'extedoriser), denn sonst ware es
mit ihrer Drspriinglichkeit vorbei. Sie werden schon gefalscht,
wenn wir in ihrer wirren Masse eine zahlenmaBige Vielheit zu entwirren suchen. Wie wird es el'st sein, wenn wir sie [sobald wir uns
unter sonst unverbundenen Menschen durch die Sprache verst andlich machen wollen] von e ina n del' is 0 lie I' t, in jenem
gleichartigen Milieu entfalten werden, welches man jetzt, je nach
Belieben, Zeit odeI' Raum nennen wird? Soeben entnahm ein
jedes von ihnen de m Mil i e u, in d a s e s g est ell twa l' ,
eine u n d e fin i e l' b a l' e Farbung. J etzt ist es farblos und
ganz bereit, einen Namen zu erhalten rein Element del' Sprache
zu werden] . . . . So stehen wir nun also de m S c hat ten uns e I' s e I b s t g e g e n ii bel': wir glauben, unsere Gefiihle anaIysiert zu sehen, haben abel' in Wirklichkeit ein Nebeneinander
unbeweglicher Zustande an seine Stelle gesetzt, die in Worte umgesetzt werden ~ konnen und die jed e I' d a s gem e ins a me,
also unpersonliche Residuum del' Eindriicke
darstellen, wie sie in einem gegebenen FaIle
von del' g a n zen [immer mehr nul' durch auBere Interessen
zusammengehaltenen] G e sell s c h aft e m p fun den weI'den, [wahrend die als Voraussetzung del' neuen Erziehung gedachte "Gemeinschaft" auch das Wesentliche iibertragbar macht].
Darum denken wir iiber diese Zustande nach und wenden auf sie unsere
einfache Logik an; indem wir sie schon dadurch als voneinander isolierte allgemeine Begriffe aufgestellt haben, haben wir sie darauf VOl'bereitet, bei einer zukiinftigen Deduktion dienlich zu sein. Wenn
nun irgendein kiihner Romanschriftsteller es geschickt wagt, unser
konventionelles Ich zerreiBt und uns unter diesel' scheinbaren Logik
einen tiefverankerten Widersinn, unter diesem N ebeneinander von
einfachen Zustanden eine unendliche Durchdringung von tausend
verschiedenen Eindriicken zeigt, die schon aufgehort haben zu
4*
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sein, wenn man sie nennt, lohen wir ihn, daB er uns hessel' kennt,
als wir uns selhst gekannt hahen. Und doch ist es keineswegs so,
denn schon dadurch, daB' er unser Gefiihl in einer gleichformigen
Zeit sich ahrollen laBt und die Elemente des Gefiihls durch W orte
ausdriickt, zeigt er uns auch seinerseits nul' einen Schatten; doch
hat er diesen Schatten so disponiert, daB er uns die ungewohnIiche
und unlogische Art des Gegenstandes, den er darstellt, ahnen laBt.
Er hat uns zum N achdenken angeregt, indem er in den auBeren
Ausdruck etwas von jenem Widerspruch, von jener gegenseitigen
Durchdringung hineinlegt, welche das Wesen del' ausgedriickten
Elemente seIher ausmacht. Durch ihn. ermutigt, hahen wir einen
AugenhIick den Schleier weggezogen, den wir zwischen uns und
unser BewuBtsein gelegt hahen. Er hat uns uns selhst gegeniihergestellt. Wir wiirden ahnIich ii herr a s c h t sein, wenn wir den
Rahmen del' Sprache zerhrachen und uns hemiihten, u n s ere
Ideen in ihrem natiirlichen Zustande zu fal>sen, wie sie unser BewuBtsein, ohne seine sonstige Besessenheit
vom Raume, wahrnehmen wiirde."
Die isoIierte Kinderfiihrungsschule, die infolge ihrer IsoIierung
vom Erwachsenenlehen zu einer E l' set z u n g des L e hen s
d u l' C h W 0 l' t e verurteiIt ist, muB die Heranwachsenden dem
Lehen seIher entfremden. 1st doch das Lehen im einzelnen dasselhe, das trotz aller Mechanisierung auch drauBen in del' WeIt del'
Erwachsenen flutet. Die S e h n s u c h t des L e hen s i m
Inn ern des Z og lin g s n a c h d e m L e hen in del'
Erwachsenenwelt drauBen ist die Triehfedel'
s e i n erE n t w i c k I u n g. Del' IntellektuaIismus, del' zu heiden
den Weg versperrt, haIt auch die schopferische Bm'iihrung hintan,
weshalh auch die hervorl'agendsten Schiiler del' heutigen Schule zwal'
ausgezeichnete Beamte mechanisiel'ter Betriehe werden, in del'
Regel aher dOl't, wo man i h l' e l' hedarf, ehen jene Initiative vermiss en lassen, die nul' durch einen Kontakt zwischen dem Lehen
im Innel'n des Menschen und dem Lehen in del' Welt drauBen entwickeIt werden kann.
Eine andere Aufgahe, hei del' die isoliel'te Kinderfiihrungsschule
vel'sagt, ist die, del' Jugend einen L e hen s g I a u hen zu gehen.
Wenn wir gleich Bergson aufhoren werden, das innel'e Lehen zu intellektualisieren, wenn wir gleich ihm wissen werden, wie ungl'eifhal' das wahre Lehen flutet, das die meisten heutigen Menschen
nul' die K u n stein wenig a h n e n laBt, dann wird die Er-
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ziehung wieder jenen Zusammenhang mit dem Lehen finden, den
wir in unsel'er Zeichenskizze (s. S. 43) zu vel'anschauIichen suchten.
Dann wird die Schule dem heranwachsenden jungen Menschen auch
den Glauhen gehen, daB sein Tun einen wirklichen Erfolg hahen
kann und daB seine Jugend auch anderes als den Weg zu Verhl'echen
odeI' Selhstmord odeI' del' ahgeschwachten Form von einem del'
heiden hedeuten kann. Nul' eine Schule, die ihl'e Lehl'en zu einer
Funktion del' WirklichkeitsgestaItung machen wird, wird del' Jugend einen neuen Lehensglauhen vermitteln.
Auch heziiglich del' E l' weI' hun g von W iss e n ahel' sind
die Erfolge del' isoliel'ten Kinderfiihrungsschule von zweifelhaftem
Werte, indem del' groBte Teil del' e l' w 0 l' hen e n Ken n t n iss e
sofort nach dem Verlassen del' Schule odeI' noch friiher verg e sse n wird, wenn die Kenntnisse nicht ausnahmsweise hald
angewendet werden. Del' Durchschnitt derer, die z. B. in del' hoheren Schule (Mittelschule) cine Reihe von J ahren Franzosisch gelernt hahen, heherrscht zehn Jahre spateI' diese Sprache in keinem
hoheren Grade, als i m Bed a l' f sf a II e hei einem halhjahrigen
Studium (mit gleicher Lehrstundenanzahl in del' Woche) zu erl'eichen gewesen ware. Und del' Umstand, daB eine solche Aufhewahrung von Gedachtnisgiitern mit dem erwahnten VerIust an
Initiative erkauft wird, rollt das Prohlem del' isolierten Kinderfiihrungsschule auch in ihrer Funktion als Lernschule auf.
Die inteIlektualistische Grundlage del' isolierten Kinderfiihrungsschule aher tritt auch dadurch zutage, was BergsonM im scharfsten
Gegensatz zum InteIlektualismus h e z ii g lie h des G e d a c h t n iss e s auseinandersetzt: "Wir hahen [im Sinne del' folgenden
Zeichnung] drei Begriffe: die reine Erinnerung, das Erinnerungshild und die Wahrnehmung zu unterscheiden, von denen iihrigens
in Wahrheit k e i n e l' i sol i e l' t hesteht.
M
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Eine brauchbare Gedachtnistheorie

Die Wahrnehmung ist niemals ein einfacher Kontakt des Geistes mit dem gegenwartigen Gegenstand; sie ist ganz von Erinnerungsbildern durchwirkt; die sie vervollstandigen, indem sie sie
erklaren; von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, konnte das
Erinnerungsbild als beginnende Wahrnehmung definiert werden.
Endlich t ri t t d a s Erin n e I' u n g s b i I d, del' Theorie nach
zweifellos unabhangig, [in Wahrheit] nul' in de m f a I' big en
u n die ben dig e n B i I d in die Erscheinung, wei c h e s e s
off en b a I' t. Wenn man daher jene drei Begriffedurch die aufeinanderfolgenden Abschnitte AB, BC, CD, del' Geraden AD darstellt, kann man sagen, daB unser Denken diese Linie i n e i n e I'
u nun tel' b l' 0 c hen e n B ewe gun g beschreibt, die von A
zu D ~iihrt und daB man n i c h t g e n a usa g e n k ann,
wo elner del' Begriffe aufhort und del' andere
beg inn t. Del' Intellektualismus, del' die G a n z h e i t des
[Iebendigen] Fortschreitens AD durch eine Linie MOP entzweischneidet [ein Entzweischneiden, das del' Intellektualismus im
Gegensatz zu Bergsons s y m b 0 lis c hen Abschnitten AB, BC
und CD ernstnimmt I], sieht im Abschnitt OD nul' die Empfindungen,
mit denen jenes Fortschreiten des Lebensprozesses endet [i n del'
E I' Z i e hun g entsprechen diesen kiinstlich losgelosten Empfindungen etwa die P I' u fun g en] . . . und anderseits laBt er auch
den Abschnitt AO zum Erinnerungsbild zusammenschrumpfen
[dem in del' Erziehung etwa del' "erlernte" P l' U fun g sst 0 f f
entspricht]". In Wahrheit abel' gehen die reine Erinnerung (unbewuBte Reste von Erlebtem), das Erinnerungsbild (Anknupfung
solcher Reste an N euerlebtes) und die Wahrnehmung (Kontakt
mit del' Gegenwart) un mer k I i c h e ins ins and ere uber,
wahrend auch "Prufungsstoff" und "Priifung" vollig kiinstliche
Gebilde des Intellektualismus sind.
S. Grundsatz
Wenn die Padagogik daher die zur Verfiigung stehenden Krafte
dEer. nheuen statt auf Untersuchungen wie die Meumanns und seiner GesinnungsrZle ung. genossen darauf verwend
' d daB dIe
. E l' weI' bun g von
en WH',
gedachtnismaBigen Kenntnissen immer im engsten Zusammenhang mit del' Wahrnehmung,
d. h. ill i t del' G e g e n wart e l' f 0 I g t, w i l' d die S c h u I e
auch unvergleichIich groBere Erfolge in del'
Aneignung spateI' verwertbarer Kenntnisse
e I' z i e len (s. 15).
"Anschauungsunterricht" genugt da ganz und gar nicht, denn
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eine solche "Gegenwart" ist viel zu kiinstlich. Das ist auch del'
richtige, abel' unkonsequent durchgefiihrte Kerngedanke del' Arbeitsschule (s. 13), sowie del' Ersetzung del' antiken Sprachen durch
moderne (s. 12). Wenn das Lateinische zuriickgedrangt wird, weil
es keinen Zusammenhang mit del' Gegenwart hat, dann mussen
die Schiiler beim Franzosischunterricht in einen tatsachlichen Zusammenhang mit del' franzosischen Wirklichkeit gebracht werden,
was abel' ohne Durchbrechung del' Schulwande gegenuber dem zugehorigen Kollektivum unmoglich ist (s. S. 12). Ebenso muB die
Arbeitsschule, wenn sie wirklich selbsttatig sein soll, d u l' C h den
L e h l' e l' a I s F u h l' e 1', durch eine Agogik als V oraussetzung
del' Padagogik, ins L e ben del' G e g e n wart g est a I ten d e i n g I' e i fen. Nul' d u r c hoI' t I i c hun d z e itI i c h n a h e G e g e n wart, die abel' wirkliche Gegenwart sein
muB und j a nicht konstruiert sein dan, vel'S t e hen w i l' W i l' k I i c h d a sort I i c hun d z e i t I i c h Fer n e und erweitern
den Aktionsradius unserer Lebenskraft, wodurch allein wir erzieherisch wirken konnen.
Bergson]jJ sagt weiter: "Der Irrtum, dem die Assoziationspsychologie [del' Intellektualismus] immerfort erliegt, besteht darin, an die
Stelle des ununterbrochenen Werdens del' lebendigen Wirklichkeit
eine unverbundene (discontinue) Vielheit von tragen und nebengeordneten Elementen zu setzen. Gerade weil jedes del' so beschaffenen Elemente von allem Anfang an etwas von dem enthalt, was
ihm vorausgeht, und ebenso etwas von dem, was ihm folgt, muBte
es fiir uns etwas Gemischtes und sozusagen Unreines an sich haben.
Abel' anderseits veri a n g t d asP I' i n zip del' Assoziationspsychologie, daB jed e l' see lis c h e Z u s tan d e i n e A l' t
A tom, e i n e i n f a c h e s E I e men t s e i." Dieses Prinzip
hat auch bewirkt, daB die im Gedachtnis weiterlebende Vergangenheit dem Reproduzieren gleichgesetzt worden ist.
Und doch stellt Bergson]jJ fest, daB "d i eVe l' g a n g e n h e i t
von uns nul' als Vergangenheit e r f a B t weI' den k ann,
wenn wir die Bewegung, durch die sie sich
zum gegenwartigen Erinnerungsbild entfalt e t, indem sie aus dem Dunkel ins helle Tageslicht emportaucht,
verfolgen und mit mac hen (adoptions)"!! 1st es da nicht
wahrscheinlich, daB eine Vergangenheit ("Gelerntes") dadurch, daB
sie immer nul' durch eine Schaustellung ("Priifung") "aus dem
Dunkel ins helle Tageslicht emportaucht", einen besonderen, kunst-
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lichen Charakter erhalten muB? Priifungen konnen nicht die Hauptbeziehung zwischen dem aus del' Vergangenheit GewuBten und del'
Gegenwiut bleiben. Das rollt freilich nichts Geringeres als das
ganze Problem del' Erziehungs k 0 n t l' 0 II e auf, des sen nahere
Betrachtung uns abel' ebenfalls zur Forderung nach einer Erziehung
als organischem Bestandteil einer allgemeinen FJ1hrung zwingt
(s. IV9).
Ein vom InteIlektualismus befreites WeItbild setzt auch a n
S tell e del' "P l' ii fun g" die B e wah l' u n g i m L e ben.
Del' neue Lehrer wird den Lehrstoff, del' sich dadurch im tiefsten
wandeln wird, auch die Erwachsenen lehren. Dann werden die
Kinder dies en neuen "Lehrstoff" ebenso gern und haufig den Weg
von del' reinen Erinnerung zum l'einen Erinnel'ungsbild und zur
Wahrnehmung (= Gegenwart) machen lassen, wie sie es heute
mit Automarken, Flugzeugrekorden und Sportleistungen tun. Die
Erfahrung wird dann u. a. auch zeigen, ob die lugend einen so
erworbenen Lehrstoff wird ebensogut reproduzieren konnen wie
den heute "memorierten". Wahrscheinlich nicht del' kiinstlichen
Priifungssituation gegeniiber, im FaIle del' praktischen Vel'wendung
abel' um so bessel'. Den n sow i e d a sin n ere L e ben
keineAhnlichkeit mit del' so scharf zu handhabenden Zahl hat, so hat auch das wirkliche
Leben nicht viel mit dem Repl'oduzieren geme ins a m. Hat doch kein Geringerer als Go e the sein Gedachtnis mit - dem FaB del' Danaiden verglichen, weil er nach
del' treffenden Erklarung Emil Ludwigs kein ,,1' e pro d u k t i v e s"
G e d a c h t n i s besaB, "dem i m mel' aIles gegenwartig bleibt",
wohl abel' d a s "p l' 0 d u k t i v e", d a s "i n e n t s c h e ide n den Mom e n ten [also: nul' im engsten Zusammenhang mit del'
el'lebten Gegenwart!] aus entlegensten Provinzen des Erfahrens
und Denkens Analoga herbeizuziehen weiB."
So haben wir denn gesehen, daB die drei Hauptschwierigkeiten
del' heutigen Schule (Schadigung del' Initiative, Fehlen eines Lebensglaubens bei den Schiilern und rascher Verlust del' "erwOl'benen"
Kenntnisse) auf die Tauschungen des InteIlektualismus zuriickgehen. E l' schneidet dem jungen Menschen den natiirlichen Weg
von seinem innerlichen Leben zur WeIt del' Wirklichkeit ab und
setzt an die Stelle beider eine durch und durch kiinstliche Welt.
E r vermag del' lugend nicht zu zeigen, wie das Beste del' lugendsehnsucht in del' Erwachsenenwelt zur Auswirkung gelangen kann.
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E I' vermag ihr keine Kenntnisse zu vermitteln, die im wirklichen
Leben forderlich waren und daher auch nicht so leicht dahinschwinden wiirden.
Die heutige, isolierte Kinderfiihrungsschule hat sich hinter
Dammen entwickeIt, die zuerst die Staatskunst Roms, welche Erziehung gleich den Griechen nul' als axoJ..~, d. h. MuBe des Wohlhabenden und Herrschenden kannte (nach del' unsere "Schule"
fast in allen europaischen Sprachen noch benannt ist), dann ihre
Nachfolgerin, die katholische Kirche, welche Dostojewski mehr eine
Organisation als eine Religion nennt, und die endlich auch del'
Protestantismus dem Leben gegeniiber aufgerichtet hat, als del'
letztere an die Stelle von Augustinus' WeItstaatskirche, del' civitas dei,
nicht das freie Gewissen, sondern meist die Kirche del' e i n z e I n e n
Staaten setzte, indem VOl' aIlem Luther die Bauern preisgab, die
die Damme auch des Intellektualismus zu erstiirmen begannen.
Jetzt abel' ist del' Druck gegen jene Damme so gewachsen, daB
nul' ein kiihnes Emporschwingen auf die flutenden W ogen des heranbrausenden Meeres - iiber die Damme hinweg - Schule und
KuItur zu retten vermag (s. IVs). Was nun ist jenes Leben, das
auch gegen die isolierte Kinderfiihrungsschule gefahl'drohend heranstiirmt?
Wahrend das Begriffliche del' Weg ist, auf dem del' Intellekt
das Leben zu erfassen pflegt, ist d a s L e ben i n Wah l' h e i t
un t e i I b a l' , un m eBb a l' un dun d e fin i e l' bal'. Unser
Intellekt abel', wie er bis jetzt auch unser Leben geformt hat, 1st
dem Teilbaren, MeBbaren und Definierbaren zugewendet. Die 6. Grundsatz
der neuen
Schule muB eine Briicke vom inneren vel'Erziehung.
s c h ii t t e ten W 0 11 e n z u m L e ben z u fin den w iss e n;
Wie erscheint das Leben dem individuell
begrenzten Intellekt und damit dem Inte~1 e k t u ali s m us? Er kann nul' mit del' Scharfe, del' Starrhelt,
del' Brutalitat eines Werkzeuges verfahren. Denn er hat "das anorganisch S t a l' l' es" zum entscheidenden Gegenstand, wahrend das
Leben, wie wir wissen, ein ungreifbares Fluten ist. Del' individuell
begrenzte Intellekt stellt deutlich nul' das Diskontinuierliche dar,
wahrend das Wesen des Lebens gerade seine restlose Ununterbl'ochenheit ist. Er stellt nul' die Bewegungslosigkeit dar, ersetzt
daher die Bewegung durch ihre an sich starre Bahn, wahrend das
wirkliche Leben seinem Wesen nach Bewegtheit ist. Wahrend das
Leben nicht nul' ungeteilt, sondern auch unteilbar ist, ist "del' In-
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tellekt durch das unbegrenzte Vermogen del' Zerlegung nach beliebigen Gesetzen und del' Zusammenlegung nach beliebigen Systemen
charakterisiert" .
Un d wi e i s t d a s L e ben wi r k Ii c h? Unteilbar, unmeBbar, unbegrenzbar. Die g e g ens e i t i g e D u r c h d r ingun g seiner "Teile", die keine Teile sind und doch Teile genannt
werden miissen, weil das innere Leben nichts mit Raumlichkeiten
zu tun hat, die Sprache abel' ohne Raumlichkeit undenkbar ist,
veranschauIicht BergsonE folgendermaBen: "Ich sage z. B., daB
soeben eine Minute vergangen ist und verstehe darunter, daB eine
Pendeluhr, die die Sekunden schlagt, 60 Schwingungen ausgefiihrt hat . .. [Wenn ich in die Wirklichkeit diesel' Pendelschwingungen eindringen will,] werde ich e i n eSc h win gung in del' anderen wahrnehmen, indem sie
einander durchdringen und wie die Noten
einerMelodie sich zu einemGanzen verbinden
[s'organisant entre elles], so daB sie etwas bilden werden, was wir
~!ne ununterscheidbare und qualitative Vielheit ohne irgendeine
Ahnlichkeit mit einer Zahl nennen werden. . . . Wenn die regelmaBigen Schwingungen des Pendels uns einschlafern, bringt die
letzte wahrgenommene Bewegung diese Wirkung hervor? Sichel'
nicht. Denn man wiirde nicht verstehen, warum nicht die erste
ebenso gewirkt haben solI. 1st es die Erinnerung an die vorhergegangene Bewegung, die zum letzten Klang oder zur letzten Bewegung hinzutreten wiirde? Abel' die gleiche Erinnerung bleibt,
wenn sie spater zu einem einzigen Klang oder zu einer einzigen
Bewegung hinzutritt, wirkungslos. Man muB daher zugeben, daB
die Klange sich untereinander verbanden (se composaient) und nicht
durch ihre Quantitat als Quantitat, sondern durch die Qualitat,
welche die Quantitat i darstellt, wirkten, d. h. durch die rhythmische Verbindung zu einem Ganzen (par l' organisation l·ythmique
de leur ensemble). Wiirde man sonst die Wirkung eines schwachen
und ununterbrochenen Reizes verstehen konnen? Wenn die Empfindung sich selbst gleich bliebe, wiirde sie unendlich schwach, unendlich ertraglich bleiben. Abel' in Wahrheit verbindet sich jeder
Zuwachs an Reiz mit den vorhergehenden Reizen zu einem Ganzen
und dies macht auf uns den Eindruck eines musikaIischen Satzes,
del' immer im Begriffe ware, zu Ende zu gehen und sich dabei unaufhorIich durch das Hinzutreten irgendeiner neuen Note verandern
wiirde . . . ."
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Derselbe Jean Jacques Rousseau, del' gerade das pad ago g i s c h e Europa aus seinem dogmatischen Schlumm~r geweckt
hat, schrieb an Voltaire, del' erste Mensch, del' um semen Acker
eine Grenze zog, habe die Ungleichheit in die Welt geb~~cht. Aus
solchen Gedanken hat man die Forderung nach BeseltIgung des
Privateigentums abgeleitet. Was abel' wirklich a b g esc h a f f t
w e l' den m u B das sind nicht die Grenzen zwischen den Anteilen am Eigent~m" sondern ihre und jede S tar r h e i t. Die
Rechte derMenschen iiberhaupt miissen elnem
k 0 II e k t i v enD e n ken u n tel' w 0 l' fen w e r den. Bis
jetzt hat das menschliche Kollektivum auf dem "Prazedenzfall"
(historisches Recht) und auf ausbalancierter Gewalt (staatlich normiertes Recht) beruht. Es niitzt wenig, die Gewalt del' Bevorrechteten durch die Gewalt del' revolutionierten Masse zu ersetzen
(s. III 2). Die Schicksalsfrage del' menschIichen Zukunft ist die
F ii hr un g.
,
Del' alte Herrschergrundsatz: Divide et impera 1 (Telle un,d
herrsche I) erhalt im Lichte Bergsons eine tiefere Bedeutun~. Die
einfachste Art del' Ausbeutung ist freilich die, daB man die ~e
herrschten gegeneinander ausspielt. Vie I g e f a h r I i c h ~ l' 1st
diesel' Grundsatz abel' in d e m Sinne, daB d u l' C h Tel len,
Messen und Abgrenzen im Bereich des L~bens
Lebensklarheit durch Verstandesklarhelt ersetzt wird, die Menschen zur Gemeinschaft
u n f a h i g werden und daher - einen Despoten haben m ii sse n.
In diesem Sinne fiihrt Wells das "Gemeinsame des Willens" - dies
nul' ist Gemeinschaft" - auf die Entstehung des "F ii h r e l' so.
s tat t " des "H err no', auf das Nomadentum, das d'Ie starren
Grenzen noch nicht kannte, dessen Leben noch flutend war, zuriick.
Es gibt nul' e i n eRe v 0 I uti 0 n, die n i c h t z u r
ik tat u l' f ii h l' t, das ist die E l' set z u n g del' h e UtI g e n
dog mat i s c h
s tar l' e n G e i s t e s w iss ens c h aft, e n
durch elastische, dem flutenden Leben dienende Fiihrungswissenschaften (s. IV5).
Durch das Werkzeug als Produkt d~s Intellekts hat del' Mensch
sich iiber die Tiere erhoben. Abel' die Ubermacht des berechnenden
und miBtrauischen Menschentypus, del' die mechanisierte und mechanisierende Gesellschaft will, die organische Gemeinschaft hingegen
verneint war auch eine Folge dieses Fortschrittes. Del' Gottkaiser
(Pharao,' Alexander, Casal', Napoleon, Wilhelm II.) war del' GipfeI"
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punkt diesel' Entwicklung. Auch durch das allgemeine Wahlrecht
und den Ausdmck RepuhIik kann das Gotteskaisertum jedoch
nicht ahgeschafft werden. Nul' d u I' C h die S c h a ffu n g
einer neuen Wissenschaft, del' Fiihrungswissen s c h aft, k ann e s a h gel 0 s t weI' den, die die Zivilisation yom Fluch des Herrentums hefreien wird.
The 0 k I' a tie nun d M 0 n a I' chi e n sind ehensowenig
Schlechtigkeiten wie del' Kapitalismus, von dem noch die Rede
sein wird (s. IIb, IVs). Die Monarchie, die Theokratie und del' Kapitalismus waren die p I' i mit i v e n Los u n g end e I' F ii h _
I' U n g s f I' age. Die Monarchen und in hohem Grade auch die
Senatoren Roms waren einem Einzelgehirn ahnIich, das die von
del' Peripherie kommenden Reize nul' sehr unvollkommen aufnahm,
infolgedessen auch nul' unvollkommen analysierte und darum aus
ihnen auch nul' unvollkommen die passendste Reaktion auswahlen
konnte. Wenn am Ende des Weltluieges die drei machtigsten
Gottkaiser ("von Gottes Gnaden") zusammengehrochen sind,
so heweist das nllI', daB ihre Funktion schon viel zu primitiv geworden war, ehenso wie das Aufkommen del' Diktatur heweist,
daB die Demokratie von ihrer Aufgahe, ein del' Gegenwart entsprechendes Gehirn des V olkes, also vollkommenere Fiihrung, zu
sein, noch gefahrlich unklare V orstellungen hat.
Bis die Erziehung ein Teil del' Fiihrung und diese das Gehirn des
V oIkes geworden sein wird, wird die V organgerin del' Fiihrung, die
auBere Autoritat, aufhoren, das Lehen mechanisieren zu wollen.
Sie wird sich gieich dem menschlichen Gehirn darauf heschranken,
normal funktionierende "Telephonzentrale" zu sein. Wir konnten
uns ja schIieBIich gieich dem jetzigen Zustand del' Gesellschaft auch
eine Telephonzentrale denken, wo man, um mit allen "Anschliissen"
Fertig zu werden, nul' die "Anschliisse" zulassen wiirde, die die
Telephonistin gerade hei del' Hand hatte, wahrend die anderen mit
Ausreden erledigt wiirden.
Die Reste des entsprechenden Autoritatsstaates halten sich im
groBen ganzen noch immer aufrecht, weil die del' heutigen Zeit
entsprechende Fiihrung noch fehlt und man darum - hegreiflicherweise - fiirchtet, mit del' restlosen Hinwegraumung des Autoritatsstaates das Chaos hereinhrechen zu sehen. Die isolierte Kinderfiihrungsschule aher hricht schon jetzt unter dem Ansturm des
Lehens unretthar zusammen. Besonders auffallend tritt dies heziiglich
del' Sexuaimoral zutage, wie es u. a. Lindsey gezeigt hat (s. IVs).
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Wie sich die F ii h I' U n gun dEl' Z i e hun g, durch eine
Uherwindung des Intellektualismus, auf den R ii c ken des
her a n s t ii I' men den L e hen s s c h win g e n kann, statt
von ihm hinweggeschwemmt zu·werden, das werden wir schon deutlicher im Zusammenhang mit del' Frage del' Willensfreiheit zeigen
konnen.
WAS 1ST FREIHEIT?
An del' Lehenskraft del' Erziehung nagt am meisten die Z e r set z u n g i h I' e s G I a u hen san sic h s e I h s t. Denn
Erziehen ist immer Glauhe an das Lehen. "Die Lehl'el'schaft muB
mit ihl'el' Ohnmacht, mit del' zel'miirhenden Aussichtslosigkeit ihrer
Aufgahe entschuldigt werden, die die Frucht ihl'er ~rheit ist". (s.
Einleitung). Bernfeid hetitelte sein Buch iiher Erzlehung: "SISYphos".
Diejenige Seite des Intellektualismus, welche da~ Selhsthewu~t
sein del' Erziehung am meisten untergrahen hat, 1st del' schwmdende Glauhe an die Freiheit des menschlichen Willens (Aushl'eitung
des Determinismus"). Auch deshalh miissen wir del' Frage del'
men~~hlichen Willensfreiheit unsere ernste Aufmel'ksamkeit widmen.
VOl' allem wendet man gegen die Freiheit des Willens ein, daB
a II e sse i n e U I' sac h e h a hen m ii sse (Kausalitat), daB
also auch del' menschliche Wille verursacht sein miisse. Nun setzt
aher das seelische Element A ais "Ursache" des seelischen Elementes B die klare Unterscheidharkeit heider voraus. Doch es hat
noch weniger einen Sinn, zu sagen, daB eine hestimmte Wahrnehmung z. B. hestimmte Gefiihle hervol'ruft, als man sagen konnte,
daB ein hestimmtel' Tropfen in einem FluB die Ul'sache eines hestimmten Druckes ist. N och mehr ais del' Tl'opfen, hevor el' den
Druck "vel'ursachen" konnte, in dem FluB verschohen, emporgetragen odeI' gesenkt, kurz verwandelt worden ist, ist jene .Wah~
nehmung, hevor sie jenes Gefiihi hervorrief, schon durch dle ZeIt
allein im tiefsten Kern eine vollig andere geworden. Freilich zwingt
die Sprache trotz del' vollig entgegengesetzten W irk I i c h k e i t
auch das Lehende ais meBhar, teilhar und hegrenzhal' - zu den ken. Solange ich z. B. die Gefiihle sehe, wie sie sind, etwa ais
eine "Verschiedenheit, in deren SchoB es keine unterscheidharen
Qualitaten giht", kann ich (das ist wohl einieuchtend) iiher diese
Gefiihie nicht sprechen. Um zu sagen "das GefiihI", kann ich doch
die Fiktion, ais oh dieses Gefiihi irgendwo aufhort und dort "etwas
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anderes" U n tel'S c h e i d h a I' e s anfangt, nicht enthehren'. Wenn
wir hei jedem Sprechen und jedem Denken in del' iihlichen Form,
da dieses doch mehr odeI' mindel' in del' Form del' Sprache erfolgt,
das Lehende als meBhar, teilhar und ahgrenzhar und d a l' urn
auch als de finierhar , aussp1'echhar und im gewohnlichen Sinne denkhal' vorstellen, muB es uns trotz del' entgegengesetzten Wirklichkeit
nach und nach auch so e I' s c h e i n e n.
AIle Fragen nach del' Freiheit des Willens im iihlichen Sinne
lassen sich auf die Forme! Stuart Mills zuriickfiihren: "Das BewuBtsein del' Willensfreiheit hahen heiBt, das BewuBtsein hahen,
daB man sich hatte auch andel's entscheiden konnen, hevor man
sich entschieden hat." In diesem Sinne kann es also auch schon
deshalh keine Freiheit, aher auch keine Unf1'eiheit des Willens
gehen, weil dies, wie wir schon sagten, die vollig irrige Auffassung
voraussetzt, daB es zwischen den seelischen V organgen VOl' dem
EntschluB und den seelischen V Ol'gangen nach ihm irgendwie eine
Grenze giht ("entscheiden . . . hevor"). Wir hahen aher im Vel'laufe dieses Ahschnittes gesehen, daB eine solche Grenze wie jede
starre Grenze des Seelischen nichts anderes als eine Tauschung
des (individuell hegrenzten) Intellektes ist, del' - "durch eine
natiirliche VeI'standnislosigkeit fiir das Lehen charakterisiert" ist
(s. S.41). Wir werden uns daher durch diese seine Verwandlungskiinste nicht mehr verlocken lassen, so sehr auch unser heutiges
Interesse, das in so hohem Grade auf das Technische eingestellt ist _
infolgedessen - noch das Teilhare, MeBhare, Begrenzhare iiher
alles schatzt.
'
Hahen wir aher trotz diesel' Fragwiirdigkeit des ii h I i c hen
Unterschiedes zwischen "frei" und "unfrei" nicht doch das unzweideutige BewuBtsein, daB es, wenn nicht freie und unfreie Handlungen,
so wenigstens freiere und unfreiere zweifellos giht? Tausende von
Menschen hahen fiir die Freiheit ihr Lehen hingegehen, und nichts
reiBt den Menschen so machtvoll aus den Niederungen seines Lehens
empor, wie wenn es urn die Freiheit geht.
Nun 1 Wenn es auch die Frage del' menschlichen Willensfreiheit
in dem Sinne, oh wir hatten auch andel's wahlen konnen, in del'
Wirklichkeit nicht giht, so ist die F I' age del' men s c h _
lichenWillensfreiheit in einem ganz anderen
Sin n e von e n t s c h e ide n del' Bed e u tun g. Denn wenn
wir, statt den gliedernden und zergliedernden Intellekt zu hefragen,
del' uns das seelische Lehen immer nach einer irrefiihrenden Ana-
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logie des Physischen erklaren m u B , 'unser wirkliches Lehen zu
heohachten suchen, dann stellen wir fest: Diejenigen Handlungen,
die wir als frei, odeI' hessel' als freier denn andere zu hezeichnen
pflegen, sind nicht etwa dadurch ausgezeichnet, daB alles, was
ihnen im seelischen Lehen vorangegangen ist, sie nicht heeinfluBt
hatte, sondeI'll im Gegenteil gerade dadurch, daB es zu ihnen in
allerengster Beziehung steht. "Die HandlungE wird urn so freier
sein, als die hewegte Reihe (serie dynamique)" del' sie verkniipft
ist, sich dem Punkte nahern wird, wo sie mit dem innerst en Ich
zusammenfallt." Darum ist F l' e i he i t nichts anderes als G a n z h e it, d. h. gerade restlose Bestimmtheit, aher nicht von
del' dem individuell hegrenzten Intellekt zuganglichen, endlos teilharen Materie, sondern von dem dem individuell hegrenzten Vel'stande unzuganglichen, weil unteilharen, unmeBharen und unhegrenzharen Lehen her. Nicht urn Miissen odeI' Nichtmiissen
geht es. Wenn ich muB, weil del' Hunger mich zwingt, etwas zu
tun odeI' zu sagen, dann hin ich unfrei. Wenn ich aher sage: "Hier
stehe ich, ich kann nicht andel's", dann hin ich zwar im s p l' a c h Ii c hen Sinne unfrei (ich kann doch nicht andel'S I), aher in Wah I' h e i thin ich frei, denn in diesem FaIle ist mein Tun und Sprechen
ehen nicht von del' teilharen Materie her, sondel'n von del' Ganzheit meines Wesens her hestimmt und d a her frei. Einen nicht
hestimmten Willen kann es nicht gehen, und daher ist aIler Kampf
zwischen Anhangern eines hestimmten (Deterministen) und eines
nicht hestimmten Willens (Indeterministen) Spiegelfechterei, Die
Frage del' Willensfreiheit kann nul' so entschieden werden, oh del'
Wille von Teilen des Ich (z. B. Hunger) o del' von seiner Ganzheit
her hestimmt wird, In dem MaBe, als das erste del' Fall ist, ist
er unfrei, in dem MaBe, als das zweite zutrifft, frei.
Von del' Vel'gangenheit ahgelost, ist die Gegenwart nul' ein unendlich fliichtiger Schnittpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft. J e vollkommener aher unser Tun un serer Vel'gangenheit,
d. h. dem schon gestalteten Teile unserer Wesensart entspricht,
desto volIkommener wh'd unsere Vergangenheit lehendig, desto erfiilIter ist del' Augenhlick. So wird auch Unfreiheit nicht als ein
Mehr von Verm'sachungen, vielmehr als Einengung, Verarmung,
Herahstimmung des Lehens empfunden. Wenn :wir unfrei handeln,
miissen wir teilen, daher auch teilweise unsere Seele unterdriicken.
Wenn wir frei handeln, leht die ganze, ungeteilte Seele in del' Tat.
"Wir sind freiE' wenn unsere Handlungen unserer Personlichkeit
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entstromen, wenn sie sie ausdriicken, wenn sie mit ihr jene durch
W orte unausdriickbare Ahnlichkeit haben, die man manchmal zwi·
schen dem Kiinstler und seinem Werk findet." Das ist im Leben
des Menschen freilich - wenigstens bisher - ein unerreichter
Idealfall. Bis wir ihm abel' (s. III, IV) merklich naher sein werden
als heute, dann werden wir es auch entsprechend finden, wenn
BergsonEcr sagt: "Die Schopfung ist kein Mysterium, wir versuchen
sie (experimentons) in uns, wenn wir frei handeIn."
Da die Will ens f I' e i h e i t so aus einem Gegenstande spitz·
findiger Spekulation zu einer sehr konkreten Auf gab e wird,
muB auch del' Fatalismus del' Erzieher, von dem WIT (in diesem
Kapitel) ausgegangen sind (daB aIle "Erziehung dem Leben nacho
hinken" miisse), seinen Sinn verlieren. Wohl kann es eine Er·
ziehung, die sich wenig odeI' gar nicht um die V oraussetzungen
del' umgebenden WeIt kiimmert, tatsachlich nicht gehen. Erziehung
muB im Gegenteil von den Gegebenheiten del' Wirklichkeit ausgehen,
7. Grundsatz wie sie sie vorfindet. Doch is t e s die H a u pta u f gab e
der. neuen d e r E I' z i e hun g, d u I' C h e i n e m 0 g I i c h s t V 0 II .
Erzlehung. k ommene V ersc h
d er W'II' k l'IC h k eit
. zu
me I
zung
lebendiger Einheit, diese wiedel' zu einer
1 e ben s f a h i g e n Z u k u n f t z u mac hen, in die dann
eine Jugend hineingestellt werden kann.
Wenn die WeIt, in del' wir leben, immer neu zu einer Ganzheit
zusammengeschweiBt wird, so daB die Erinnerung zur "Kraft neuer
Anfange, neuer Ansatze" (s. S. 22) werden soIl, dann muB und kann
del' junge Mensch mit seiner Ganzheit in sie eintreten. Und aus seiner
Ganzheit stromt auch seine I nit i a t i v e. Das innere Leben
ist, wie wir gehort haben (s. II 2), ein ungreifbares Fluten, das
unteilbar, unmeBbar und unbegrenzbar ist. Je vollkommener es
in die Tat einstromt, je weniger es kiinstlich zerstiickeIt ist, desto
freier ist die Tat, desto naher steht sie, wie wir gehort haben, dem
Schopferischen im Menschen. Ahnt da del' Leser schon, wieviel
V olkskraft aller europaischen Volker - noch weit mehr als auf den
Schlachtfeldern in den taus end und abertausend Schulen des
zerstiickelnden, mechanisierenden Intellektualismus, del' Erziehung
zum Drill, alljahrlich zerradert wird? Und nichts weniger denn
aus Bosheit. All die selbstgefalligen Begeiferer del' heutigen Schule
ahnen kaum, wieviel Entsagung und ehrlicher Wille in tausend
und abertausend Lehrerherzen da verschwendet wird. Abel' was
soU denn die isolierte Kinderfiihrungsschule anderes tun? Wenn
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all die emportauchende Jugendkraft ungebrochen ins Leben trate,
wie es uns heute schon autoritatslos, abel' noch fiihrungslos umgibt,
wiirde uns aIle das Chaos gar I'a:sch verschlingen. Denn es gibt
nul' drei Moglichkeiten: F ii h I' U n g, die das Leben zur unent·
behrlichen Einheit zusammenschmiedet, restlose M e c han i s i e •
I' U n g odeI' aUverschlingendes C h a 0 s.
Und je langeI' die neue
Fiihrung auf sich warten laBt, desto vollkommener muB die Schule
del' Mechanisierung dienen, mogen noch so viele Lehrerherzen bluten.
Bis dahin kann die Erziehung wirklich nichts anderes denn eine
"Sisyphos"arbeit sein.
Schon ruft kein Geringerer als Krieck: "Del' Mensch ist ein Tier,
das einen Herrn notig hat." Diese Tendenz kann eben in einer
intellektualisierten Padagogik ebensowenig ausbleiben, als in del'
Politik einer intellektualisierten WeIt Lenin, Mussolini, De Rivera,
Pilsudski u. a. ausbleiben konnten. Das Leben muB immer wieder
zu einer Einheit geformt werden. Wenn es wedel' naiver Glaube
noch wirkliche, d. h. auf sac h I i c her F ii h I' U n g be·
I' u hen d e D e m 0 k I' a tie tut, dann miissen eben Diktatoren
auf den Plan treten.
Nul' eine Zusammenfassung des gesamten Lebens durch Fiih·
rung wird dem jungen Menschen die Initiative wiedergeben, die
er gegenwartig mehr als alles andere braucht. Wir werden noch
zeigen, wie die Lehrerschaft umgebildet werden muB (s. IV7),
weI' mit ihr zusammenwirken (s. IV8) und wie das geistige Leben
neu organisiert werden muB (s. IV5), um del' Aufgabe einer Fiih·
rung gewachsen zu sein. Wir werden schildern, wie auf dem Wege
eines ganz neuartigen "Lehrplans" (s. IV3) ein natiirliches Interesse
geschaffen werden (s. IV2), wie dies das VerhaItnis des Lehrers
zum Schiiler und ebenso die Lehrmethode (s. IV 4) vollig verandern
muB. Auch Spranger sieht nicht in del' Stoffiibermittlung, sondern
in einer K l' aft b i I dun g das wichtigste Ziel del' Erziehung
(s. IV).
Auch vielen Zweiflern an del' Moglichkeit einer nat ii I' I i c hen
Disziplin antwortet BergsonE: "Jede Definition del'
Freiheit [im Gegensatz zur Vel' w irk I i c hun g del' Freiheit]
wird dem Determinismus recht geben", denn jede Definition muB
wie alles Sprachliche teilen und abgrenzen (Definition ist ja nul'
das entsprechende Fremdwort fiir Abgrenzung), und wenn einmal
die seelischen V organge wie etwas Materielles, d. h. MeBbares,
Teilbares und Abgrenzbares aufeinanderfolgen, dann ist dre Kau·
Epstein, Erziehung und Wirklichkeit.

5
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salitat in der Tat ihr Iegitimes Reich. Auch die Richtigkeit von
Wendungen wie die, der junge ~~nsch miisse "sich fug~n lernen'.',
hangt vollig davon ah, oh wir hel Ihrer Anwendung an die GanzheIt
8. Grundsatz des Lehens denken oder nicht. Wen n e i n j u n g e r Men s c h
der. neuen sic h f ii g t, wei I e r die Ric h t i g k e i t des von i h m
Erzlehung.
.
h at, d ann wac
", h s t seine
.
Verlangten elngesehen
K r aft u n d mit i h r a u c h s e i n e I nit i a t i v e. Wen n
ein junger Mensch sich aher fiigt, ohn~ die
Richtigkeit des von ihm Verlangten elngesehen zu hahen, dann hricht seine Kraft und
damit auch seine Initiative unweigerlich zusam men. Oh ein junger Mensch jedoch einsieht oder nicht,
daB das von ihm Verlangte herechtigt ist, das hangt nicht von
der intellektuellen Gewandtheit des Erziehers ah - die entscheidet
nur heim Sieg in der Diskussion, der hier sehr wenig hesagt - ,
sondern von der Auswirkung des Gewollten in der Wirklichkeit.
Der Weg zum Wissen ist ehenso, wie er auf
dem Gehiete der Materie intellektualistisch
ist, auf dem Gehiete des Lehens ehen rein
p rag mat i s c h.
.
.
Wie wenig die Schule noch ihr ZIeI durch GestaItung m der
ErwachsenenweIt zu Iegitimieren vermag, hat auch die Frage der
sex u e II e n M 0 r a I (s. I4, IV 8) gezeigt. Kein Geringerer als
Spranger schreiht z. B.: "Ich muB heken~en, daB ich im Gegensa~z
zu [dem von uns hereits erwahnten] Lmdsey den auch v~n ~Ir
einst gehegten Glauhen, das gesunde GefuhI de~ Frau, dIe slCh
fur das V oiksiehen verantwortlich fuhIt, werde m dem Kampfe
gegen die Unsicherheit del' sexuell-moralischen Anschauungen fuhrend vorangehen, nach Iangem, vergehlichem Warten nicht mehr
teilen kann. Vielmehr erfiillt mich das Versagen diesel' groBen
menschlichen Instinktkraft in unseren Tagen mit einem Pessimismus [I], gegen den ich mich vergehlich wehre. Es geht mit unser~r
Voiksmoral unheimlich schnell nach unten [I]. Und gerade dIe
vollige Schweigsamkeit oder EinfluBlosigkeit del' gesund gehliehenen
Kreise, an denen es gewiB nicht fehIt, ist das Beangstigende. Ohwohl ich nicht uher die Erfahrung eines Lindsey verfuge, ist mir
del' Anhlick zahlloser jugendlicher Frauengesichter und Frauengestalten in del' GroBstadt ein erschiitternder .Be,;eis, wie w~nig
Gesundheit die immer auch echtes Gluck Will, 1m allgememen
uhriggehlieben ist . . ." In W ahrheit handeIt es sich auch hier
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darum, Hem m u n g e n z u e i n e mol' g ani s c hen B e standteil des Seelenlehens in seiner Ganzh e it, also des wirklichen Seelenlehens, z u mac hen. Das
is~ aher nul' dur?h die B e wah run g diesel' Hemmungen moglich.
Emst sorgten dIe Monarchen dafm, daB ihre Anordnungen zu einer
Art von BewaItigung des Lehens in seiner Ganzheit fuhrten. Heute
kann es niemand anderer tun denn die Erziehung ais Gehirn des
Volkes ~s. III). Eine immerwahrende und planvolle
Au s e I nan del' set z u n g z. B. z w i s c hen de r Sit u a _
tion auf sexuellem Gehiete und del' Reaktion
del' Menschen auf diese Situation wird neue
Hal' m 0 n i e e n t s t e hen lassen.
Wenn zwischen del' Welt, in del' del' heranwachsende Mensch
zu Iehen hahen wird (Kenntnisse, Theorie) und seinem Innern als
einem organischen Bestandteil del' mit ihm lehenden Volksgemeinschaft (Wille, Praxis) eine elastische, lehendige Harmonie hergestellt wird, dann wird auch del' L e hen s g I a u h e des heranw~chs.enden Menschen wiederkehren (s. II 2). E i n e Jug end,
die I h r eEl t ern u n d del' e n A I tel' s g e nos sen nicht
sc~reiten, sondern wanken sieht, hat seIher
k e I n e K r aft. Durch die Erziehung ais Gehirn des V oikes
werden wir unserer Vergangenheit wieder den Weg zur Zukunft
h.ahnen und darum auch wieder eine nennenswerte Gegenwart hesltzen. Nul' iiher sie aher fuhrt del' Weg in unserer Kinder Land.
Nul' dadurch, daB die Jugend wieder an eine Iehendige Gegen.
wart anknupfen kann, wird sie auch vel' w e r t h a I e Kenntn iss eel' w e r hen (II 2). Denn wie in del' freien Tat die ganze
Vergangenheit mitschwingt, so hahen wir den engen Zusammen.
hang zwischen Gedachtnis und Gegenwal't, den del' Intellektualismus
so unterschatzt hat, in seiner entscheidenden Wichtigkeit aufge.
zeigt. Nur derjenige individuell hegrenzte Intellekt, del' uhel' seine
S~hare in del' WeIt des Materiellen hinausgeht und sogar Lehendiges
teIlen und ahgrenzen will, sieht auch in Vergangenheit und Gegen.
wart getrennte Welten. Del' GedachtnisinhaIt aher, del' in Wahrheit also ein organischer Bestandteil des wirklichen Lehens ist
wird allzu Iangsam erworhen und schwindet allzu rasch, wen~
er nicht mit del' Gegenwart in naturlichem Zusammenhange steht.
Was sollen die jungen Menschen mit all del'
Literatur und Geschichte anfangen, die ihnen
ohne jeden wirklichen Zusammenhang mit
5*
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dem Leben, ohne reale Bewahrung dargebot en· wi I'd (s. IVa)? Sie merken sich diesen "Wissensstoff"
nul' bis zu den "Priifungen" und diese sind daher bekanntlich
auch ein Eckstein unseres heutigen Erziehungssystems.
Das Reproduzierenkonnen del' P rii fun g e n ist abel' etwas
vollig anderes als praktische Beherrschung (s. S. 54ff.). Das padagogische Experiment del' Zukunft wird, statt Kartenhauser auf
del' psychophysischen MeBmethode aufzutiirmen (s. 15), z. B.
lieber untersuchen, was Menschen aus einem Wissensgebiet, das
sie beherrschen, bei einer kiinstlichen Priifungssituation auch wirklich reproduzieren konnen. Das werden interessante, ja revolutionare Versuche werden. Man hat etwas davon geahnt, wenn man
als komisches Motiv verwendet hat, daB etwa Goethe iiber sein
eigenes Leben gepriift wird und dabei schlecht abschneidet. J e
mehr Initiative die Menschen besitzen, mit denen solche Versuche
angestellt werden, und je organischer sie mit dem betreffenden
Wissen verwachsen sind, desto haufiger werden sie bei Priifungen
"versagen". Verehrt die isolierte Kinderfiihrungsschule im "Experiment" nicht mehr die Kiinstlichkeit und Isoliertheit als die
Erfahrung (s. 15), wenn sie an immer wiederkehrenden Behauptungen wie den folgenden ganz gleichgiiltig voriiberzugehen scheint:
Ein angesehener deutscher Dichter ist in der hoheren Schule
(Mittelschule) im Deutschen mit "nicht geniigend" "klassifiziert"
worden, ein Mann wie Billroth solI mehrere Male versagt haben?
Und ein Mann, del" an deutschen hoheren Schulen [Mittelschulen]
bis zur obersten Klasse Deutsch unterrichtet, del' fast ein J ahrzehnt
lang in del' hoheren Schule (Mittelschule) sowie bei del' Reifepriifung
auf das feierlichste und bei der "Lehrbefahigungspriifung" u n sag b a l' feierlich auf sein Deutsch gepriift worden ist, laBt u. a.
d r u c ken: "ihrer Jugend genieBen", "er hatte solche Skrupeln
nicht", "er iiberwand iibermenschlich sich", "Unternehmungen ausfiihren'", "hier hatte er VOl' Augen endlich die Gedanken", "er erhoffte sich eine Stiitze an ihm", "ich gehe Funken stieben", "ein
politiertes Bett", "es eckelt mich Fleisch", "ich habe nicht Sessel
genug, um Sie zu setzen" usw. usw.
Es ist dies auch kein Wunder. Die Fahigkeit, bei Priifungen zu
reproduzieren, hat mit seelischen Werten, abel' auch mit geistigen
im engeren Sinne so gut wie nichts zu tun. Nul' die intellektualistische
Psychologie, die sich die Elemente des Seelischen als ein Nebeneinander von gleichbleibenden, sauber abgl'enzbaren Teilen dachte,
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kann glauben, daB man diese Teile bei jedem beliebigen "Priifungstermine" vorweisen kann. W ohl besteht ein Faktor des Priifungserfolges auch in wirklichen Kenntnissen und Fertigkeiten. Abel'
ein nicht geringerer Faktor des Priifungserfolges besteht - in einer
gewissen Oberflachlichkeit des Priiflings. Denn je oberflachlicher
das seelische Leben eines Menschen ist, desto weniger ist sein Reproduzieren von Begleitumstanden abhangig. Man sollte unter
Volkel'll, die die Heilige Schrift verehren, nicht vergessen, daB eine
Idealgestalt des Geistigen, Moses, dort mit einer "schweren Zunge"
dargestellt ist. J e t i e fer see lis c h eEl e men t e mit
del' Ganzheit del' Seele verbunden sind, desto
weniger lassen sie sich willkiirlich hel'vorl' u fen, desto weniger lassen sie sich von dem iibrigen Seelischen
ablosen. Sehr treffend schreibt dariiber Gladkow: "Konnen denn
jemals Fragen die Seele des Menschen entbloBen? Und gibt es denn
Antworten, die iiberzeugend und wahl' sind? Es gibt keine wahren
Fragen und es gibt keine wahren Antworten. Wahl' ist das, was
durch Fragen nicht zu erfassen ist und die Antworten in einer anderen Ebene [namlich del' del' Bewahrung 1 s. IV4] durchkreuzt."
Darum diirfen P l' ii fun g ennuI' iiber ausdriicklichen Wunsch
des zu Priifenden stattfinden und a u s i hI' e m W e g f a II d a I' f
d e m her a n wac h sen den Men s c hen k e i n e wie immer
g e a I' t e t eSc had i gun g erwachsen. Denn Priifungen k 0 n nen nul' die ununterscheidbare Mischung von
vorhandenen see1ischen Elementen und ihrer
willkiirlichen Hervorrufbarkeit, abel' nie ihr
V 0 l' han den s e i n
g e son del' t f est s tell e n.
Ganz
ahnlich sagt auch Klatt: "Was wir wissen, kann wohl unmittelbar
Geberde, auch Tat, abel' nicht ebenso unmittelbar Wort werden.
VOl' die Wortwerdung des [schon vorhandenen I] Wissens schiebt
sich notwendig die Durchdenkung, die Denktatigkeit, also die
unablassige, geistige Arbeit." Eine solche IaBt sich abel' von keiner
Priifungsvorschrift odeI' Priifungskommission kommandieren, durch
welche daher die "Bewegungsmechanismen" des mechanischen
Gedachtnisses, das mit Wissen nul' sehr wenig zu tun haben muB,
auf den Thron gesetzt werden.
Romain Rolland nennt die Priifungen einmal "eine Art landwirtschaftlicher Ausstellungen, wobei die Ergebnisse unSerer Zucht
gewogen werden, nachdem wir sie recht gefiittert haben, gestopft
mit einem Mischtrank verstiimmelter W orte und zerkauter Wissens-
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brocken, den die meisten gleich darauf auf dem raschesten Wege
wieder yon sich geben, worauf ihnen fiir Lebenszeit alIes Lernen
verekelt bleibt."
In W ahrheit liegt die starkste Wirkung del' Priifung eben nicht
im Wissen und in Fertigkeiten, sondeI'll in del' Mechanisierung.
J e oberflachlicher das Seelenleben eines Menschen ist, desto Ieichter
Iegt er eine Priifung ab. Ich habe das im Schuljahr 1916/17 besonders deutlich an ostjiidischen Schillern beobachten konnen, die
dUl'ch den Krieg in ein westliches Milieu versetzt wul'den. Diese
Iegten Priifungen mit einer Leichtigkeit ab, die auch bei Annahme
hochster intellektueller Begabung schwer verstandlich gewesen ware.
Del' eigentliche Gl'Und war del', daB ihnen der Stoff in ganz besonders hohem Grade seelisch fremd war, daB sie ihn in besonders
vollkommener Weise bei beliebiger Gelegenheit reproduzieren konnten. Daher geniigte schon ein sehr geringer Umfang ihrer reinen
Erinnel'Ung, urn sie in jeder Situation in Erinnerungsbilder urnsetzen zu konnen, wahrend jeder, del' noch so wenig mit dem
Gedachtnisstoff verwachst, damit rechnen muB, daB die kiinstliche Priifungssituation einen Teil del' reinen Erinnerung am Aktuellwerden hindern wird.
Ich weiB abel' auch aus eigener Erfahl'Ung, wie oft ich Gedankengange erst reproduzieren konnte, wenn ich z. B. zu Menschen sprach,
die warteten, was ich zu ihnen sagen werde. Das war eine nat ii 1'I i c he, weil mehr oder weniger ins wirkliche Leben eingestelIte
Sprechsituation. Ratte man mich vorher gefragt, also (wie bei den
Priifungen) in einer k ii n s t I i c hen Sprechsituation, so hatte
ich nichts zu sagen gewuBt. In jener natiirlichen Sprechsituation hat das Wort seine zauberhaft belebende Macht, in
der kiinstlichen ist es Verkrampfung und damit Schwund des
Ie ben dig en Gedankens, s i e ruft VOl' allem nach jener
"Entwirklichung des Wortes", von del' u. a. Bubel' so eindrucksvoll gesprochen hat.
9. Grundsatz
P l' ii fun g end ii l' fen VOl' allem n i e a I s K 0 n t l' 0 II e
der 'h
neuen d
.
erA b
l' elt
von L ehrern und Schiilern angeE rZle ung.
S e hen weI' den.
W e ~ wird freilich ohne Priifungen den ErfoIg del' Erziehung
kontrolheren? Gerade dieses Problem aber macht eine Einbettung
del' Padagogik in eine Agogik, eine Bewahrung jeder Fiihrung in
del' praktisch doch entscheidenden Erwachsenenwirklichkeit - mehr
als alles andere - unentbehrlich (s. IV 9).

Unverkiimmertes Leben =

Ganzheit
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Die see lis c hen K l' aft e des her a n wac h sen - 10. Grundsatz
den Men s c hen k 0 nne n nul' i n i h l' erG e sam t der neuen
h e i tun d a I s e i nun t e i I bar e s G a n z e s b e u l' _ Erziehung.
t e i I t w e r den.
Soweit man iiberhaupt von gesonderten Kenntnissen und Fertigkeiten sprechen kann, ohne den wirklichen Sachverhalt unertragHch zu verfalschen, werden diese nicht dadurch wertvoll werden,
daB sie nach Belieben vorgewiesen werden konnen, sondern dadurch, daB sie organisch mit dem gesamten LebensprozeB del' Menschen verkniipft sind.
Wie die Naturwissenschaften urn so weiter
vorgeschritten sind, in je vollkommenerer Weise
i h n e n d a s T e i len gel a n g, z. B. von del' Mechanik
zur Molekularphysik und von diesel' zur Chemie, sowie durch ein
Teilen im Sinne fortschreitender Spezialisierung, s 0 e n t wi c k e I t
sich die Wissenschaft yom seelisehen Leben
urn so vollkommener, je vollkommener sie
alles u m f a B t, was mit diesem seelischen Leben zusammenhangt.
Von del' Seele tritt urn so mehr in die Erscheinung, je vollkommener
das einzelne seelische "Phanomen" in die Gesamtheit der seelischen
Erscheinungen eingebettet ist.
Und wenn wir darauf hingewiesen haben, daB die Lehre Bergsons, auf die wir uns dabei so weitgehend gestiitzt haben, auf del'
anderen Seite sehr erganzungsbediirftig ist (s. II 1 Ende, II 4), so
deshalb, weil sie bei del' Ganzheit des einzelnen Menschen haltgemacht, seine enge Verkniipfung mit den iibrigen Menschen daher vernachlassigt hat, weil sie also auf dem Wege zur Ganzheit
nicht weit genug gegangen ist.
Nicht abstrakt und metaphysisch. Denn in diesem Sinne hat
niemand so deutlich die Einheit alles Lebens auch iiber das Individuum hinaus betont, wie Bergsons Theorie von del' Lebensschwungkraft (elan vital). Das ist die Kraft, die nicht nul' alle Lebewesen
und Organismen geschaffen hat, also mehr odeI' weniger mit del'
Gottheit del' monotheistischen Religionen identisch, sondern auch
weiterhin del' Ausgangspunkt alles Lebens ist. Abel' z wi s c hen
dem Individuum und dem Leben als Gesamth e it, del' Lebensschwungkraft, gahnt bei Bergson e i net i e f e
KI uft. Darum ist das Uberindividuelle, die "Lebensschwungkraft",
nul' theoretisch.
So gibt es abel' in del' Welt del' Bergsonschen Abstraktion - prak-
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tisch genommen (Pragmatismus!) - auch Freiheit nicht. Sie ist
so fern wie die Lebensschwungkraft. "Diese freien HandlungenE
sind selten." "Viele Menschen leben und sterben, ohne sie geahnt
zu haben." Wir werden sehen (s. II 4), warum die Klarheit, die
Bergson fiiI' das Denken tiber die Freiheit breitet, ftir das Leben
nicht fruchtbar geworden ist. E s f e hIt e i n Mit tel g lie d
zwischen dem Individuum und del' Gesamtheit, dem Intellekt und
del' Freiheit. Ihm wenden wir uns zu, um die ungeheueren Moglichkeiten eines korrigierten Bergsonismus fUr die Erneuerung del'
Erziehung wirklich auszuwCl'ten.

nicht ein feineres Werkzeug odeI' noch bessel' einen sichereren Weg
an seine Stelle setzen konnen.
Die Intuition, deren heterogenen Charakter innerhalh des Bergsons chen Systems schon Konig festgestellt hat, zeigt f ti n f Mangel: Unklarheit, Seltenheit, Unsicherheit, Unnatiirlichkeit und Unaussprechbarkeit. Abel' gel'ade sie zeigen uns den Weg, was wirklich and i e S t e II e des i n d i v i due II beg I' e n z ten
In tell e k t e s treten muB, damit wir im 20. Jahrhundert unser
Leben und Zusammenleben ebenso meistern Iernen, wie wir es im
19. Jahrhundert beztiglich del' Natur gelernt haben.
Thibaudet bemerkt mit Recht, daB alles, was sich bei Bergson
tiber die Intuition findet, sehr wenig Raum einnehmen wiirde, wenn
man es zusammenstellte, abel' es wiirde noch weniger besagen. Wir
erfahren VOl' allem, daB die Intuition "d e l' u n i n tel' e s s i e l' t e ,
del' seiner selbst hewuBt gewordene Instinkt s "*)
- w a l' e und "in das Innere des Lebens" ftihren - w ti l' d e.
Diesel' ganz verwandelte Instinkt miiBte im Gegensatz zum wirklichen Instinkt gleich dem Intellekte fahig sein, "tiber seinen Gegenstands zu reflektieren und ihn ins Unendliche zu erweitern". Abel'
nicht genug an diesem "wiirde". "Eine Erkenntnis s freilich, wie
sie die Naturwissenschaft von ihrem Gegenstande besitzt, wird
diese Philosophie von dem ihrennie gewinnen" (s. S.93 "ll. Grundsatz"). "Del' Intellekt s bleibt del' Ieuchtende Kern, den au c h del'
g ewe i h t e u n d gel' e i n i g t e Instinkt nul' a I s vers ch wimmende Neb els chich t umgibt." Mit diesel' Erkenntniskraft, die sich sichtlich VOl' nichts so sehr wie VOl' ihrem eigenen Siege
fUrchtet, konnen uns die Tiefen unseres Ich nach Le Roy wirklich
nul' als "Regionen von Dammerlicht und Traum" erscheinen.
Es ist dem Danen Hoffding wie dem Tschechen Trnka aufgefallen, in welch groBen Abstanden die Klarheit und Unwiderlegbarkeit von del' "Evolution creatrice" zu "Matiere et Memoh'e"
und besonders zum "Essai" zunimmt. 1m "Essai" abel' findet sich
von del' Intuition noch nichts, in "Matiere et Memoire" ist es nicht
viel anders, wahrend in del' "Evolution creatrice" del' Gedanke
del' Intuition geradezu im Mittelpunkte steht, was allein schon vermuten IaBt, daB del' I n t u i t ion s b e gr iff del' Bel' g son s c hen L e h l' eve l' han g n i s v 0 II g e w 0 I' den ist.
Die verhangnisvolle U n k I a I' h e i t von Bergsons Intuitionsbegriff geht zum groBten Teil auf seine Lehre vom "praktischen"

INTUITION?
Hinter all unseren Erkenntnissen steht als die Einheit, die ihnen
auch die Lebenskraft verleiht - die E I' ken n t n i s von del'
Unzulanglichkeit des individuell begrenzten In tell e k t s de m L e ben g e g e n ti bel'. Nul' die
Erkenntnis diesel' Unzulanglichkeit hat uns VOl' all den Sackgassen
bewahrt, in die die heutige Erziehung sonst gerat: del' Verwandlung
des ungreifbaren flutenden Lebens in endlos zersagbaren "Lehrstoff", del' auBerlichen Autoritat als Erziehungsziel, del' Uberlastung des Gedachtnisses durch mangelnde Verhindung des "GeIernten" mit dem Gelebten, del' Unentrinnbarkeit des EntwederOdeI' del' Oberflachlichkeit und Enge, del' Ausschaltung des Erwachsenenlebens, del' Unentbehrlichkeit del' Prtifungen, del' Passivitat del' Lehrer und einer Erziehung mit "gemerktem" Sachmaterial
als ihrem Schwerpunkte. Abel' sie haben auch die unabweisbare
F I' age geschaffen, was den n d e m L e hen g e g e n _
tiber als Erkenntnisinstrument an die Stelle
des individuell begrenzten Intellektes treten solI. Bergson antwortet: die I n t u i t ion.
Damit sind wir bei del' A chi II e s fer sed e s Bel' g son ism us, abel' auch aller Phanomenologie, Ganzheits- und
Existenzphilosophie angelangt (s. S. 49); sonst hatte del' Bergsonismus schon langst den Intellektualismus tiberwunden und zur
Befreiung des menschlichen Lebens tiberhaupt geftihrt. So hat
Bergson den I n tell e k t u a lis m u s z war e I' s chi a g en, a her n i c h t san s e i n e S t e II e g e set z t.
So unbrauchbar jedoch del' individuell begrenzte Intellekt ftir
die Erfassung des wahren Lebens ist, wird man ihn trotzdem auch
auf dem Gebiete des Lebens nicht wegwerfen wollen, solange wir

r

*) Siehe Anm. S. 41.
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-------------------Charakter des Verstandes ais dessen charakteristischem Merkmal
zuriick. Schon HOffding bemerkt: "Wenn Bergson mit Recht behaupten kann, daB del' Intellekt praktisch ist, so ist es im selben
Grade auch del' Instinkt. Das kann man nicht nul' aus del' Beobachtung des Instinkts an Tieren nachpriifen, sondern auch an
allen BeispieIen, die Bergson fiir den Instinkt anfiihrt und die aIle
auf das deutlichste den Charakter des Praktischen zeigen."
In W ahrheit ist del' Intellekt im iiblichen Sinne nicht nul' durch
kein Z u vie I an p l' a k tis c h e'ID C h a l' a k tel', sondel'1l
gerade durch ein Z u wen i g a n p l' a k tis c her Lei stu n g sf a hi g k e i t c h a l' a k t e ri s i e l' t. Tappt er doch (im Gegensatz zu seinen ungeheueren Erfoigen auf dem Gebiete del' toten
Materie) auf dem Gebiete des Lebens hilflos herum! Bergson selbeI'
hat erkannt, welch ungeheuere Opfer auch die Padagogik, die
doch sichel' eine sehr praktische Aufgabe ist, del' Herrschaft des
Intellektes bringen muBte, so daB die Erkenntniskraft, die wir zu
suchen haben, wohl nicht nul' nicht weniger praktisch, sondern sogar noch viel praktischer sein muB ais das, was wir heute ais Intellekt zu bezeichnen gewohnt sind. Das ist deshalb von groBter
Wichtigkeit, weil die Fehler, die Bergson bei seiner Konzeption
del' "Intuition" begangen hat, vielfach auf das Streb en zuriickgehen, eine im Geiste Julien Bendas recht u n p l' a k tis c h e
Erkenntniskraft zu konzipieren.
Sonst hatte Bergson auch die Erkenntniskraft, die wir brauchen,
nicht dem Instinkt so nahe gebracht. Er hatte vieimehr verstanden,
daB die gesuchte Erkenntniskraft zwar ebenso wie del' Instinkt
und im Gegensatz zum Intellekt im heutigen Sinne d a s L e ben
sow i e e sis t, ais ein begrifflich ungreifbares Fluten e l' g l' e if e n muB, mit dem Intellekt abel' jene Klarheit, RegeimaBigkeit, Sicherheit, Natiirlichkeit und Mitteilbarkeit gemeinsam haben
muB, die fiir jeden Menschen (sichel' auch fiir Bergson selberl) Errungenschaften des menschlichen Seeleniebens sind, hinter die wir
unter keinen Umstanden zuriick wollen. Darum sagt auch Bergson
trotz del' vel'1lichtenden Kritik des Intellektes im iiblichen Sinne (s.
II 1, 2, 3) n i c h t, daB wir uns jetzt mehr ais yom irrefiihrenden Intellekt von del' I n t u i t ion f ii h r e n I ass e n sollen, obwohl sie "wertvoller ist ais das System", das der Intellekt geschaffen
hat, obwohl sie das ist, "was das System iiberlebt s ". Nein, sie
"wiirde"
S. 73) 1 Sie kann nul' "eine verschwimmende Nebelschicht" sein! U. a.
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1st es aber nicht wahrscheinlich, daB die neue Erkenntniskraft,
die uns das Leben erkennen und n i c h t b e herr s c hen, sondern - meistern helfen solI (in dies em Gegensatz liegt del' ganze
Unterschied zwischen dem Intellekt im bisherigen Sinne, del' ja
auch schon den Zweck hat, "das BewuBtseins in Freiheit zu setzen,"
und del' Erkenntniskraft, die wir suchen!) doch kein kiinstliches
Zuriick zum Instinkt des Tieres bedeutet, wenn gerade er, diesel'
veriasterte Intellekt, "die Moglichkeiten del' Intuition wecken"
solI, also gerade die in ihm (dem Intellekt!!) schiummel'1lden MogIichkeiten? J a, pIotzlich scheint es Bergson, daB es dazu durchaus
nicht jener unnatiirlichen Verkrampfungen bedarf, von denen wir
weiter unten sprechen werden, sondern daB del' Intellekt, um zur
Intuition zu gelangen, nul' "b e f l' e its" werden muB! Und wenn
diese neue Erkenntniskraft, wie ja schon ersichtlich war (s. II 3), mit
del' freien Tat identisch ist, macht das nicht auch wahrscheinlich,
daB es sich eher um eine, wenn auch revolutionare Vel's t a l' k un g des Intellektes ais um seine Umkehrung handelt? Dann
wiirde abel' In telle ktu alis m us nicht mehr bedeuten, daB del'
In tell e k t sein Reich zu weit erstreckt hat, sondern daB er mit del'
Enveiterung seines Reiches auf das Lebendige s e i n e nAp p a l' at
n i c h t entsprechend erweitert und u m g e b i 1 d e t hat.
Nicht durch eine andere Richtung unterscheidet sich del' del' Materie
zugewandte Intellekt von dem, was uns das Leben meistern helfen
soll sondern durch eine ungeahnt weitgehende Steigerung seiner
,
d
.
Krafte die wir mit Hilfe eines Weges erreichen weI' en, Wle
mit u;seren Zeichenskizzen und bei del' Untersuchung del' Gehil'1lfunktion schon angedeutet worden ist (S. 37, 42 ff.). Auch Bergson
sieht z. B. zwischen dem wirklichen Erfassen von Versen (del' gesuchten Erkenntniskraft entsprechend) und dem Aufnehmen unzusammenhangender Laute (dem individuell begrenzten Intellekt
entsprechend) keinen anderen Unterschied ais den "daB, wass gespannt in mil' war, sich [bei Aufnehmen del' unzusammenhangenden
Laute] entspannte". Bergson meint, es sei beim Aufnehmen del'
unzusammenhangenden Laute etwas "unterdriickt" worden. 1st
es da nicht wahrscheinlich, besonders wenn man an die "Enge
des BewuBtseins" im iiblichen Sinne des Intellekts denkt, daB infoige del' schweren Aufgabe, die del' Intellekt ~ e be ,n d~m E~
dringen in das Lebendige zu erfiiIJen hat, er bel m Emdrmgen m
das Lebendige - nicht mehr ausgereicht hat?
Del' Mensch war del' neuen Erkenntniskraft, die Bergson in
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del' "Intuition" sucht, offenbar noch nicht gewachsen und doch
scheint sie fiir uns von del' allergroBten Wichtigkeit zu sein, denn
"sies Hackert doch auf, wenn ein vitales Interesse ins Spiel kommt".
Sie hat nichts Geringeres zu tun als "die Finsternis jener Nachts"
zu durchbrechen, "in del' uns del' Intellekt belaBt". Da Bergson
nul' den Intellekt fiir praktisch haIt, meint er freilich, daB jene
"N acht" sich VOl' allem "auf unsere PersonIichkeit und un sere Freiheit, auf die Stellung, die wir im Zusammenhang del' Natur einnehmen, auf unseren Ursprung" u. a. beziehe. Abel' schon bei del'
Freiheit geht es urn viel praktischere als "metaphysische" Fragen.
Konnen wir da die neue Erkenntniskraft als "ein schwankendes
blasses LICht" brauchen, als welches Bergson die Intuition be-'
zeichnet?
Bis jetzt haben Gehirn, Sprache und Gesellschaft von Ausnahmsfallen abgesehen, die wie die Kunst, Augenblicke groBer
Leidenschaft und groBer religioser Erschiitterungen die G e sam t g est a I tun g des Menschenschicksals nicht entscheiden konnten, das Leben sonderbar entwirklicht. Nach Bergson haben sie
es get an, urn unserem Han del n, del' P I' a xis zu dienen.
Demgegeniiber hat schon Hoffding das Handeln, die Praxis durchaus nicht als eine Besonderheit des individuell begrenzten Intellektes
anerkennen wollen. Abel' auch Thibaudet stellt bei seiner Interpretation des Bergsonismus dem "Handeln" ein, ich mochte sagen:
"wesenhaftes Handeln" (action dans son principe) mit einer solchen
Scharfe gegeniiber, daB nach ihm wir "erst etwas zu handeln", ja
sogar "dem Handeln zuzusehen aufhoren" miissen, damit wir jenes
wesenhafte Handeln voll erfassen (epouser). Es kann also keinem
Zweifel unterliegen, daB es fiir den Bergsonismus ebenso wie zwei
ganz entgegengesetzte Arten von Vielheit, WahI'llehmung, Empfindung, Gefiihl und Ideen auch zwei ganz entgegengesetzte Arten
von Handeln (agil', action) gibt, was das Verstandnis diesel' Lehren
natiirlich nicht erleichtert hat.
D asH and e I n i n d erne i n enS inn e gehort dem
Typus del' "handwerklichen Verfertigungs" an, ist also den Bedurfnissen des Korpers und seiner Selbsterhaltung vollig untertan, ein
Al'beiten im SchweiBe des Angesichtes und del' scharfste Gegensatz zum wahren Erkennen. Ihm gegeniiber steht ein Han del n
g a n zan del' e I' A I' t, das in allem das Gegenteil des erst en
ist, schon weil Gott selbst ein Handeln und dieses Handeln Schopfung ist. Und es ist wohl klar, daB nul' das Handeln im erst en Sinne
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durch Gehirn, Sprache und Gesellschaft entwirklicht werden konnte.
Das zweite Handeln abel' ist von del' wahren Erkenntnis nicht zu
losen, weil "i n den Reg ion e nE del' tie fen p s y chi s c hen Tat sac hen (wie sie erreichen?) e s k e i n erne I' k lichen
Unterschiede
zwischen
Vorsehen,
S e hen u n d Han del n g i b t" .
In W ahrheit ist die Entwirklichung del' Sprache und Gesellschaft
nicht durch das Handeln erfolgt, sondeI'll dadurch, daB das Handeln
del' i n d i v i due II e n Iso lie I' u n g verfiel, wodurch es
die erste del' beiden angefiihrten Bedeutungen annahm, die Bergson immer meint, wenn er das Handeln zum Ziel des Intellektes
macht. Diesel' kann i n del' b ish e I' i g e n, von Bel' g son
a II e i n i n Bet I' a c h t g e z 0 g e n e n Form wirklich nichts
anderes tun als "von del' voriibergleitenden Realitat s ", in del' Bewegung und Bewegtes eins sind, sozusagen unbewegte "Momentbilder" aufzunehmen und "die Bewegung" als etwas "Unpersonliches, Abstraktes und Einfaches" herauszulOsen, wie del' Kine- •
matograph zu den starren Momentbildern die mechanische Bewegung des Apparates hinzufiigt. Diese Bewegung wiirde uns hingegen als ein organischer Bestandteil unserer Wahrnehmung, "als
ein stetiges Werden erscheinen", wenn wir nicht "in den Notwcndigkeitens des Handelns", natiirlich jenes Handelns in del' individuellen Isolierung, "befangen" waren. Denn was uns noch fehIt,
urn endlich "ins volle Menschenleben" zu greifen (d a s ist wirkliche KuItur I), ist eben, von diesel' "Befangenheit" in den Notwendigkeiten des Handelns befreit zu werden. Das heiBt abel'
nichts anderes ais n i c h t Lm mer for t von del' SOl' g e
urn unsel'e materielle Existenz in Anspruch
g e nom men z u s e i n. Wodurch sind denn die Kunst, die
Augenblicke groBer Leidenschaften und religioser Erschiitterungen
in gleicher Weise von dem "normalen Leben" verschieden? Durch
nichts andel'es als eben dadurch, daB del' von ihnen erfaBte Mensch
fiir kiirzere odeI' Iangere Zeit die Befangenheit des isolierten Han~
delns vergiBt und so plotzIich all das in den Bel' e i c h s e i n e s
L e ben s z i e h t, was Bergson mit so schwerer Miihe (in einer
Sprache, die ihm selbeI' fiir diesen Zweck unbl'auchbar scheint) als
wahres, inneres Leben, Freiheit, wahres Erkennen u. ii. doch zu form u lie I' e n sucht.
In den groBen Schopfungen del' Kunst, in den groBen Augenblicken des reIigiOsen Lebens und im Banne groBer Leidenschaften
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durchbricht del' Mensch die Zelle seiner Individualitat und damit
auch die Begrenzung dessen, was wir Intellekt zu nennen pflegen.
Wenn die Befl'eiung aus del' Augenblickhaftigkeit der Materie, das
Leben also, mit einer Individualisierung und damit dem Altern
des Menschen erkauft wird, so besteht die Furchtbarkeit dieses
Kaufpreises, des Alterns, nicht in dem Altern seIber, sondern in
einem Altern in die Einsamkeit hinein, das abel' im Gegensatz zum
Altern seIber durchaus nicht MenschenschicksaI, sondern nul' das
Schicksal des sozusagen eingekapselten Menschen ist. Diese Einkapselung nun ist in so hohem MaBe ein Werk des InteIlekts daB
aIle Intuitionsfreudigen und Romantiker den Intellekt und die
Vereinsamung des Individuums fiir unausweichIiche Parallelerscheinungen gehalten haben, Das Altern abel', diese Kehrseite alles
organischen Lebens, ist an und fiir sich nichts weniger als ein Ungluck, wahrend das wahre Ungluck, das Altern in die Einsamkeit,
nur die Kehrseite des Lebens au s del' Einsamkeit her a u s ist, Wo
del' Mensch sich nicht verleiten laBt, den Intellekt zu seiner Einkapselung zu miBbrauchen, da ist das Bild am Platze, das v 0 m
A I t ,e r n des Men s c hen i n die Gem e ins c h aft Wittig
entWll'ft. "Da schreit und stl'ampelt es in den Wiegen und Kinderwagen genau so wie VOl' 40 Jahren, da geht frUh urn Y27 oderim
Winter eine Stunde spateI' bald hier, bald da ein Grupplein Kinder
in die Schule, genauwie vor 40 J ahren .. , da schreitet mit schweren
Schritten del' Mann daher, da bleibt del' Greis in Atemnot ein wenig
stehen. Immel' noch wie VOl' 40 J ahren . , ." Denn "das Leben
des V olkes untm'scheidet sich yom Leben eines einzelnen Menschen
in~em jenes queI', dieses langs geht, in dies em Kindheit, Jugend
frmer Traume, Mannesalter nacheinander, in jenem nebeneinandm'
[u n d dam it, da es nicht ein Nebeneinander des Raumes, sonde~n ~es Zusammenlebens ist - im Grunde mit e ina n del' !]".
WIC emfach werden doch die verzweifelten, trotz aller Kritik des
Intellekts ja doch nul' inteIlektueIlen Bemuhungen Bergsons, die
"gegenseitigen Durchdringungen" im wirklichen .Leben, wenn man
sie ins Gemeinschafts I e ben hineinsteIlt!
Es gehort zu den groBten Mangeln del' hisherigen Menschheitskultur, daB Vm'bundenheit, ein Altern, das immer mehr zu verbindendem Wissen wird, daB ein schopferisches Handeln, welches
uns immer fester mit del' ubrigen Welt verbindet, daB ein Erkennen
des wahren Lebens als eines ungreifbaren Flutens, daB all das immer
nur als Ausnahme von der Regel, ja als eine unsagbar seltene Aus-
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nahme moglich war, Aber die Ursache war nicht die, daB all das
nur Ausnahmsmenschen zuganglich ware, sondern ,daB der Men,sch
in der Uberwindung seiner Isoliertheit erst sehr ~ermg~ Fortschrltte
gemacht hat, So wie all jenes wahre Leben mcht em Gegens~tz
zum Intellekt, sondern nur zu jenem be que men In~ellekt 1st,
der den Anspruch erhob, ohne Rucksicht auf das so~stlge Leh~n
des Erkennenden eine Erkenntnisquelle fur alles und Jedes zu se,m
und den wir daher als den Intellekt des anmaBenden Intellektuahsmus kennengelernt haben,
" ,
Denn die gesuchte Erkenntniskr~ft, ~Ie an dIe ,Stelle Jenes ,anmaBenden Intellektes treten muB, 1St mcht nul' mc~ts UnerrelChhares, sie ist doch auch nach Bergson "in gewissem SIll~e das Leben
selbst", Warum man daher zu ihr "vom Intellekt ~llemals gela;n" soIl ist nicht recht einzusehen, Freilich darf die Erkenntmsgen
,
,
'"
h
kraft yom Handeln der "handwerklichen V erfertIgung mc t zu
einem Nichthandeln werden, sondern muB zu jener anderen Art
des Handelns uhergehen, das nichts anderes als - das Hand e I n i n d e r V e r hun den h e i t ist, Dieses andere Handeln
und stell t
rU"ckt Ecr den Dingen auf den Leib" (brusquer les choses)
",
,
f rei'I'ICh me'
'
Wag
n
I'
s
d
a
l'
das
der
Isoherte
Immer eln
,
mals, der nul' von sich aus, also einseitig Verhunde,ne (der beste
Typus des heutigen Geistigen) nul' auBerst selten auf,slCh zu neh~en
vermag. Das Wesen des Intellektes, ist es, un~ III den ~:ms,en
des Gegebenen einzusperren fund damlt vor dem rIllgsum unban~lg
bar flutenden Leben zu sic her n !], "Die Tats aher ,~urchbl'lc~t
den Kreis," "Unser Denkens muB den Spru~g wag,en,. Und Thlhaudet schreibt: "Die wahre Erkenntnis (phIlosophIC) 1st dem Gesange del' Sirenen gleich." Es ist abel' nicht einzus~hen, warum
eine Gewalttats geschehen" und del' "Intellekt durch emen ~kt des
Willens aus seinem eigenen Reich vertrieben werden solI." VIClmehr
muB er nicht nul' in seinem legitimen Reich, del' Beherrschung del'
toten Materie (s. S. 41), so verhleiben, wie er ist, sondern auch
dort wo der Intellekt in seiner gegenwartigen Gestalt U surpator
ist ' auf dem Gebiete des wirklichen Lebens also, muB er so
u ~ g e b i 1 d e t werden, daB er n i c h t m e h I' e i n ens 0 1c hen
G I' a d von M u t verI a n g t, den nul' ganz seltene Ausnahmen aufzubringen vermogen. Bergsons klagt: "Statt uns dem
inneren Wesen del' Dinge hinzugeben, stellen Wll' uns auBerhalh
ihrer, urn das Werden kunstlich zu rekonstruieren." Nul' ~er zutiefst in del' Gemeinschaft eingehettete Moses vermag m del'
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Eikenntnis und gegenseitige Hilfe

menschliche Lehensfrist dauerndes Sterhen". Hat doch auch Bergson die neue Erkenntniskraft, die del' heutige Mensch nicht langeI'
zu enthehren vel' mag und die e I' Intuition nennt, als eine Art von
"Sympathie" hezeichnet. Nul' die Gemeinschaft ist dem wirklichen
Lehen zugewandt, wahrend del' isoIierte Mensch jenes wirkliche
Lehen zu einem "Lehen" des "Erfahrens und Gehrauchens" zu
einem "hequemen Umgehen mit del' Wirklichkeit" im Sinne J. L.
Fischel's zusammenschrumpfen lassen m u B. Denn Hingahe an
die Welt ohne den Ruckhalt del' Gemeinschaft ist ehen jener
"Idealismus", del' del' Vater des heutigen - Matel'iaIismus ist,
ihn immer wieder erzeugt hat und erzeugen wird, solange del' ungluckselige, yom InteIlektuaIismus erzeugte Gegensatz zwischen
Idealismus und Materialismus nicht von einer Erkenntniskraft uherwunden werden wird, die nul' menschlicher Verhundenheitentstammen kann und dad u I' c h del' Einheit des Lehens Rechnung
zu tragen vermag.
Die Ago g i k (Fuhrungslehre im allgemeinen), ohne welche
eine pragmatische (realistische) Padagogik (Lehre von del' Fiihrung
Unerwachsener als organischer Bestandteil einer Fuhrung im
allgemeinen) nicht moglich ist, wird zugleich die Gem e i n s c h aft Schritt fur Schritt auf h a u e n und durch sie, ehenfalls Schritt fur Schritt, eI'mogIicht werden. Mag die Gem e i n s c h aft zunachst ihre Wirksamkeit in einem noch so kleinen
Ausschnitte des Lehens entfalten, so muB sie doch von allem Anfang an e I' n s t i n s L e hen e i n g l' e i fen wie Geldhesitz,
Familienheziehungen odeI' Versicherungspolizzen.
Das muB auch del' Weg del' K u n s t sein, die nicht durch eine
mit Begriffskunsten und Sentimentalitat herumhalanzierende "Asthetik", sondern nul' durch Mitarheit an erfolgreicher Wirklichkeitsgestaltung ihre Verdrangung durch Sport und Kino verhindern und
diese ehenfalls del' Wirklichkeitsgestaltung eingliedern wird. Gladkow
schreiht: "Die Romantik ist gestorhen, sie gehort del' V ergangenheit an . . . und die erschutternden Hymnen sind verstummt . . .
Man muB sich auf einen anderen Strom umstellen, um jed eTa t sache zur gehorsamen und sicherenWaffe des
tag I i c hen K amp f e sum wan del n zu konnen." Und
Tideman schrieh nach einer tiefen Analyse Friedrich Hehhels,
den er das "Testament" des "Nordischen" nennt, dessen "Fluch"
die "Eigenweihe" sei: "Das Lehen verlangt . . . Hingahe an
Fremdes, Teilnahme an del' allgemeinen Suhstanz . . . Die neue

Heiligen Schrift sich "dem inneren Wesen del' Dinge" Gott wirk~ich hinzugehen. Nul' del' Verhundene vermag del" Wirklichkeit
ms Auge zu hIicken.
Schon Goethe schrieh: "Wie kann man sich selhst [aher auch
das wahre Lehen auBerhalh unser!] kennenlernen? Durch Betrachten niemals, wohl aher durch Handeln." Unter den Denkern
del' Gegenwart hetont auch Prasident Masaryk immer wiedel' den
Z.usamme~hang von TheOl'ie und Pmxis. Ja sogar Bergson sucht
emmal seme ungliickselige "Intuition" klarzumachen, indem er ein
"unah.lassiges Hin und, Her" zwischen del' Natur [dem Gegehenen =
T~eorIe] und dem GeIst [dem Handeln = Praxis] fur "notwendig"
halt. J a er sagt sogar: "Del' menschliche Geist, die Materie del'
gottliche Geist, werden zu Begriffen, die nul' einer als die Funktion
des anderen ausgedruckt werden konnen." WeI' denkt da nicht an
unsere Zeichenskizzen (s. S. 37, 43)? Um den Mut zu hahen ins
Lehen ~u tauche~, die heiden Formen del' Wil'klichkeit, Kdrper
und GeIst von Innen her zu "ergreifen", statt sie von
auBen her "wah l' z u n e h men", d. h. das A h sol ute n a c hz u I e hen, muB man aher eine Stutze hahen, die nichts weniger
als Iyrisch sein darf.
Wir kennen den Intellekt hisher allein in seiner i n d i v i due II
h e g I' e n z ten Form, wei I e s z w i s c hen E I' ken n t n i s
u~d Tat hisher allein die Beziehung des indiv I d ~ e II enG e h i l' n s g e g e hen hat, dessen Hauptaufgahe
es sem muBte, das Lehen VOl' del' Hingahe zu hewahren die fur
den Isolierten eine iihergroBe Gefahrdung .war. Darum ~rscheint
dem heutigen, im Banne des individuell hegrenzten Intellekts erzogenen Menschen jede Hingahe als - vernunftswidrig.
Nul' wenn zum individuellen Gehirn ein Kollektivgehirn hinzukommt, durch Fuhrung eine B I' U c k e z w i s c hen z usa m menhangender Wirklichkeit und zusammenh a, n g end e m Tun g esc h a f fen w i I' d, dann werden
es Immel' mehr Menschen wag en, i m Z usa m men han g z u
~rkennen und - unahtrennhar davon auch
~ m, Z usa m men han g z u han del n. Dann wird aher auch
m Immel' hoherem Gmde die Vel' f a I s c hun g des L e hen s
a ~ f hoI' e n und auch ohne Autoritatsstaat wieder wirkliche E I' •
Z I e hun g m 0 g I i c h weI' den.
Ohne, solche planvolle und nuchterne, gegenseitige Hilfe, ohne
Gem e Ins c h aft aher, ist das Lehen, wie Buher sagt, ein "eine
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DieAhirrung des Bergsonismus

Zeit fordert die Gem e ins c Ii aft a Ism eta p h Y sis c h e s
Zen t I' U m, a I s let z ten Wert . . ." Dnd die Iehensferne
Asthetik hat sogar ein ganzes Werk "Gegen die Dichtung" (von
Erich Dnger) gezeitigt.
Die Kunst, zitiert Thihaudet aus Bergson, zeigt in groBerer
Niihe des Geistes als "Liehe, Zeugung und Mutterschaft", deren
Bedeutung fur die Kunst wohl mit ihrer Beziehung zu wirklicher
Gemeinschaftshildung zusammenhiingen durfte, "einen Zustand
del' Lehensschwungkraft, del' vom Zustande des [isolierten] Individuums ganz verschieden" ist. In diesem Sinne muB die Kunst
das elementare Strehen nach Gemeinschaftsh i 1 dun g stu t zen, s tat t e s a h z u I' e a g i ere n. Die
Kunst darf, sagt einmal Thihaudet, "nicht uns vom Handeln",
sondern sie muB "v 0 nun sun s e I' i n d i v i due II h e g I' e n z t e s (particulie1'e) Han d e In a h los en, i n d ems i e
es von weitem und 0 h j e k t i v h e t I' a c h ten IaBt". 1st hier
nicht - wenn auch noch undeutlich - groBzugiges, weil kollektives
"Betrachten" und groBzugiges, weil kollektives Handeln z u g lei c h
gefordert? Also Kollektivgehirn, Fuhrung? Eine Kunst, die im
Sinne solcher Forderungen an einer Bewiiltigung des zwischenmenschlichen Lehens teilhahen wird, wird jenes Kollektivgehirn,
das del' B e w a I t i gun g des "unkunstlerischen" Alltagslehens
dienen wird, am allerwenigsten enthehren konnen und darum zu
einer Hauptstutze del' neuen Fuhrung und Fuhrungswissenschaft
(s. IV 5) werden. Freilich muB die auf gem e ins a m e m
Erkennen heruhende und durch ein Kollekt i v g e h i I' n (F u h l' U n g) mit i h I' vel' hun den e g e m e ins a meA k t ion auch die Kunst und die Erkenntnis des
wahl' en Lehens miteinander verhinden.
DaB Bergson diesem entscheidenden Mittelgliede immer wiedel'
ausgewichen ist, macht es auch verstiindlich, daB im Gegensatz
zu unserer Auffassung seine Zugehorigkeit zum Pragmatismus in
Zweifel gezogen wird. Dnd doch schreit del' Pragmatismus nirgends
so sehr wie hei ihm nach del' Einschaltung jenes Kollektivgehirns,
jener wi I' k I i c hen Vel' h in dun g von E l' ken n en un d
Han d e In, die dem vorliegenden Buche als del' f l' U c h t h a I' e
K ern des P I' a g mat ism u s gilt. Wie Theorie und Praxis
in del' Fuhrung in einen organischen Kontakt miteinander
treten, so wird Bel' g son s "I n t u i t ion" d u l' C h d a s
Kollektivgehirn zu kollektivem Handeln und

zu kollektiver Erkenntnis, wodurch allein
die Unklarheit del' neuen Erkenntniskraft heseitigt wird, die his zu diesem Buche ihre
Schatten auf das ganze Bergsonsche System
g e w 0 l' fen hat. Damit ist del' Bel' g son ism u s von
seiner mystischen Ahirrung zur Intuition wieder zur Verhindung
mit dem Handeln und damit z u m P I' a g mat ism u s zuruckgelenkt worden, von dem er seIher ("Essai") ausgegangen ist.
lndem so die organische Verhindung mit dem Handeln innerhalh
des Bergsonismus die ihr gehuhrende Stelle erhiilt, tritt an Stelle
des unklaren Intuitionshegriffes del' eines solchen Intellekts, welcher
sich grundlegend vom Intellekt des Intellektualismus unterscheidet,
indem er durch den ZusammenschluB eines Erkennens vie I e l'
mit dem Handeln vie I e l' dem Lehen, wie es ist, standzuhalten
weiB und nicht mehr auf seine Zerstuckelung, Erstarrung und Verfremdung angewiesen ist, die den individuell hegrenzten Intellekt
allein dem Ansturm del' Wirklichkeit gewachsen sein lieB. Indem
wir den Schlussel zum wirklichen Lehen statt im Lehen del' Tiere
(Instinkt) in einer D mgestaltung unseres eigenen nach del' Verhundenheit hin suchten, hahen wir den Schlussel gefunden, del'
zu den Muttern" fuhrt und del' hisher einer Dichtung vorhehalten
"
war,
deren Schicksal im Lehen del' Gegenwart und Zukunft auch
dann hesiegelt zu sein scheint, wenn dies en Weg zu den Muttern
o h neg a n z g l' e i f h a l' eVe I' hun den h e i t - ein Goethe
zeigen will.
Dem I n tell e k t in seiner uhlichen, also individuell hegrenzten Form, war del' Weg zum Lehen selhst versperrt, uher
die In t u i t ion wiederum weiB niemand etwas Rechtes anzugehen. Vermag nun del' uherindividuelle Intellekt, wie er als u n enthehrliches Hilfsmittel jeder Zusammena I' h e it liingst existiert, aher erst durch" ein planmiiBig geschaffenes
Kollektivgehirn mit zielhewuBt geschaffener Fuhrung und Fiihrungskunde die ihm entsprechende Bedeutung erlangen wird vermag ein solcher uherindividueller Intellekt wirklich d a s wah l' e
L e hen und nicht hloB seinen matten Ahldatsch zu e l' ken n en?
Intellekt hesagt im Grunde iihnliches wie Bergsons Gehirntheorie: die Auslese von vorher Unuherhlickharem. Wiihrend aher
fur ein heohachtendes und zugleich handelndes Kollektiv (Kollektivgehirn, uherindividueller Intellekt, Fuhrung) das mit del' Erkenntnis
(Auslese) verhundene T e i len pI' 0 vis 0 l' i s c h ist, weil das
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im Leben Beobachtete regeimaBig wieder in die Ganzheit des Lebens
(s. II2)eingeht, kann der e ins a me Men s c h n u r die
Materie und nicht auch das Lebendige wirk1 i c h b e 0 b a c h ten. Denn e I' muB auch das Lebendige ais
Materie behandeIn, weil dem Iso lie I' ten, daher im wesentlichen notwendig Passiyen, auch zwischen den Teilen des Lebendigen
kein Leben fiutet und er eben deshalb d a u ern d t e i 1 e n muB
(teilbar, meBbar, abgrenzbar = Materie). In seinem Handein aber,
von dem wir gesagt haben, daB es etwas grundlegend anderes ais
das Handeln in del' Verbundenheit ist, kann er das Beobachtete
wieder nur an die Materie weitergeben, wodurch auch das Teilen
der Erkenntnis zu einem dauernden wird. Del' i n d i v i due II
begrenzte Intellekt ist mit seinen Mangeln
also n i c h t a I sIn tell e k tim a II gem e i n en, sondern bloB ais individuell begrenzter IntelI e k t b e h aft e t. Darum muB er dort, wo zur Begrenzung
des InteIlekts del' sachliche Grund fehlt, auf d e m G e b i e t e
des L e ben s also, dies em Gebiete des Wagnisses und schon
darum der Verbundenheit, begreiflicherweise versagen. Aber im
Gegensatz zu den Anschauungen Bergsons fiihrt auf dem Gebiete
des Lebens del' Weg nicht yom Intellekt, auch nicht yom Intellekt
im Sinne des individuell begl'enzten Intellektes zu einer geheimnisvollen, an den tierischen Instinkt ankniipfenden "Intuition",
sondern einzig und allein zum A b s t I' e i fen del' i n d i vidue II e n Beg I' e n z u n g des Intellektes, wodul'ch diesel'
freilich, wie schon Feuerbach geahnt hat, zu etwas vollig Neuem
wird.
Auch in del' F a c h phi los 0 phi e finden sich schon Ansatze
zum Beg I' iff des ii bel' i n d i v i due II e n I n tell e k t s.
VOl' allem hat G e r h a I'd L e h man n "das KollektivbewuBtsein"
in seinem gieichnamigen Werke einer eingehenden, historisch reich
fundiel'ten Analyse unterzogen. Dnd wenn er feststeIlt, daB das
KollektivbewuBtsein der Einteilung in die verschiedenen Wissenschaften widerstrebt, so besagt das durchaus nichts gegen die
Existenz des KollektivbewuBtseins, wohl aber gegen das bisherige
System del' Wissenschaften, insbesondere del' Geisteswissenschaften,
welche daher auch wir einer grundlegenden Revision unterziehen
miissen (s. IV5). Dnd ganz ebenso, wie wir es hier mit dem Begriff
des iiberindividuellen Intellektes fur die Erkenntnistheorie tun, hat
auch die Biologie auf ihrem Gebiete (uber ihre Stellung im System
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del' Wissenschaften, s. IV5) feststellen mussen, daB das Ganze wirklicher ais die Teile ist.
Noch naher als Lehmann fiihrt an den iiberindividuellen Intellekt H e i n e man n heran. Er weiB, daB es heute um die
Krise des ganzen Menschen geht, daB diese Krise ihre Drsache
in del' modernen BewuBtseinseinstellung hat und eine Entthronung
des Intellekts erfordert, wobei auch Heinemann sichtlich unter
Intellekt den individuell begrenzten Intellekt versteht. Die
"E xis ten z phi los 0 phi e", die Heinemann vorschlagt, wil'd
freilich nie iibel' ihre heutigen Anfange hinausgelangen konnen,
solange sie das Verhaltnis zwischen Denken und Handeln unverandert IaBt! Die "Existenz", die in hohem Grade mit unserem
"wahren Leben" identisch ist, kann eben doch nul' mit dem Intellekt begriffen werden, wenn die Geisteswissenschaften nicht
einem mystischen Intuitionismus verfallen sollen. Hiiten wir uns,
die Bekampfung des InteIlektualismus mit einer MiBachtung des
Intellekts selbeI' zu vermengen 1
Hie und da hat auch Heinemann geahnt, daB die notwendige
Entthronung des Intellekts nul' die Entthronung des Intellekts in
seiner heutigen Funktion bedeutet. Wenn er die "Losung del' Seelen
von ihrem Verfall an das Teilen [an das abstrakte Denken]" und
Riickfuhrung zu einer "Totalresonanz mit Gott und mit dem
Kosmos" veriangt, so bedeutet das e i n e n e u eAr t de rAn wen dun g des In tell e k t s, nicht abel' seine Entthronung uberhaupt. Wenn wir sagten, daB aIle Gottlichkeit auf planvolle gegenseitige Hilfe zuruckgehe, so heiBt das, daB eine "R ii ckfiihrung
zu einer Totalresonanz mit Gott und mit dem Kosmos" nul' dul'ch konkreten Kollektivismus moglich
i s t. DaB ein kollektives Erkennen del' einzige Weg zur Uberwin dung des Intellektualismus ist und daB solch ein kollektives
Erkennen nul' zusammen mit einem kollektiven Handeln denkbar
ist, scheint Heinemann am meisten klargeworden zu sein, ais er
Wi I h elm v. Hum b 0 I d t s Beschreibung einer "Restauration
des menschlichen Bemuhens" zitierte: "Einheit in alles menschliche
Streben zu bringen, zu zeigen, wie (del' Mensch) auf alles auBer ihm,
wie alles auBer ihm auf ihn wirkt, damus den Zustand des Menschengeschlechts zu zeichnen, seine moglichen Revolutionen zu
entwerfen und die wirklichen so viel als moglich zu erklaren, das
Studium del' physischen N atur mit dem del' moralischen zu vel'knupfen und in das Dniversum, wie wir es kennen, eigentlich erst
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die wahre Harmonie zu bringen." Das ist ja doch nichts anderes
als die Ersetzung des individuell begrenzten durch den iibel'individuellen Intellekt odeI' mit anderen Worten: die Ubertragung
del' Funktion des individuellen Gehirns auf ein Kollektivgehirn.
Indem Heinemann gegen Kierkegaard (und damit auch, ohne Elie
Faure vielleicht zu kennen, gegen Richtungen del' Kunstphilosophie
wie die seinige) den Tod als "Tor zum wahren Leben" ablehnt,
zeigt er auch, daB "del' Gedanke an den Tod vereinzelt [!], del' Gedanke an die Schopfung vereint [!], denn jeder Schopfungsakt
fiihrt iiber sich selbst hinaus [!], geschieht fiir andere [!]". 1st es
da nicht vielleicht edaubt, auch umgekehrt zu sagen, daB, wen n
wir - ohne unser Denken auch nul' irgendwie
zu vergewaltigen-iiber unser Selbst hinausgehen, nicht nul' fiir uns, sondern auch fiir
andere schaffen, den unschopferischen Char a k tel' des I n tell e k t s a l s 0 ii bel' win den, daB
mit anderen Wort en del' ii bel' i n d i v i due II e I n tell e k t
in einem ebenso hohen Grade schopferisch
wie del' individuell begrenzte unschopferisch
is t? Nul' so werden wir auch den Subjektivismus und die faische
Metaphysik iiberwinden. Freilich wird zu diesem Zwecke die Erkenntnis, die Heinemann an das End e seines Buches stellt, zum
A u s g a n g s pun k t allen Denkens in den Geisteswissenschaften
werden miissen: "Nicht eine neue Metaphysik, sondern neue, auf
genauester, exakter Kenntnis del' empirischen Bedingungen und
sachlichen Moglichkeiten und existentieller Notwendigkeit gegl'iindete schopferische Bilder des Menschen, del' Menschengemeinschaft
und des AIls sind die Ford e I' u n g end e I' Stu n d e."
Ohne daB die organische Verkniipfung des Erkennens und Handelns
mit aller Scharfe ins Auge gefaBt wird, m ii sse n Erkennen u n d
Handeln ins empirische Ich eingekapselt sein. Nicht urn flatternde
Fahnen geht .es heute, abel' auch nicht urn das ZerreiBen flatterndel' Fahnen, sondeI'll urn ein 0 I' g ani sat ion s p I' i n zip.
Dieses ist durch die Anwendung del' Gehirnfunktion auf das kollektive Leben gegeben, das erst durch sie aus einem Chaos zu einem
Kosmos werden kann. Die Kollektivzelle (s. III 1) mit ihrer Auswirkung im kollektiven Leben (s. III 2) und die Fiihrerbiinde (s. IV7)
sind del' Weg zu ihrel' Durchfiihrung. Nul' zusammen mit ihrer
Entstehung und ihrem Wachstum wird das kollektive Handeln
und Denken einen hoheren Grad von Klarheit als in dies em Buche
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erreichen. Schon ihre erste Formulierung abel' wird gesunden Tendenzen wie den von Heinemann vertretenen helfen, iiber ein vel'kiimmertes Leben (das "Sein") zum wahren Leben (del' "Existenz")
vorzudringen, d. h. den Weg zu praktischel' Auswirkung zu finden.
Einer solchen werden auch Geisteswissenschaften entspringen, die
nichts anderes als eine Wissenschaft i m Leben, v 0 m Leben
und fiirs Leben bedeuten werden (s. IV5). Wenn "die Welt
primal' nicht im Erkennen, sondern im Besorgen entdeckt wird" ,
dann gibt es wohl kein Erkennen ohne ein Handeln, und da es urn
Handeln im Sinne des individuell begrenzten Intellekts nicht gehen
kann, so ist das Erkennen ein Teil jenes Erkennens un d Handelns,
das durch den iiberindividuellen Intellekt zur Einheit geworden ist.
Denn die Einheit jener Wissenschaften, die an die Stelle del' bisherigen Geisteswissenschaften treten miissen, wird nach Heinemann
eine "Einheit nicht des Todes, sondern des Lebens, die Einheit
nicht del' Nacht, sondern del' Liebe" sein.
Einen ernst en Anlauf zur Entdeckung des iiberindividuellen Intellekts finden wir auch bei Vierkandt, del' u. a. schreibt: "Unser
Seelenleben ist in hohem MaBe behaftet mit dem Ubel del' T l' i e b vel' k ii m mer u n g - mit del' Tatsache, daB eine Reihe wichtiger
angeborener Triebe mehr odeI' weniger nicht zur Entfaltung kommen. Zu diesen gehoren auch "nicht so sehr del' Sexualtrieb wie
bei Freud" (s. II 4), sondern VOl' allem "d i e g I' U n dIe g end e n
sozialen Instinkte, insbesondere del' Gemeinschaftsdrang,
del' kollektive Lebensdrang
und die solidarische Hingabe(!!) an das Ganze
del' G I' U P P e .. . . Del' Rat ion ali s m u s (bessel' wohl:
Intellektualismus) geht stets mit dem I n d i v i d u a lis m u s
Hand in Hand. . .. Die verschiedenen Interessengebiete odeI' Zwecksysteme del' menschlichen Kultur, wie Kunst, Wirtschaft odeI' Recht
haben sich bei uns in einem vollig abnormen MaBe vel'S e I b standigt gegeniiber dem Gesamtzusammenhan g des L e ben s (s. II 2, IV 5) . . . . Freilich .... es gibt
eine s c hop fer i s c h e E n t wi c k I u n g. Die Zukunft vel'Iauft nicht immer nach Analogie del' Vergangenheit, IaBt sich also
auch nicht immer aus ihr berechnen, sondern enthalt zuweilen
Wendungen in sich, die sich in keiner Weise aus den GesetzmaBigkeiten des bisherigen Geschehens berechnen lassen. Wir erleben
immer wieder, daB Verhaltnisse eintreten, die in keiner Weise zu
erwarten waren. Die Moglichkeit einer Voraussage del' Zukunft
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wird dadurch immer wieder zuschanden." Die Zukunft kann tatsachlich nicht "vorausgesagt", sie muB geschaffen werden. Dnd die
"schopferische Entwicklung", welche in diesem Sinne VOl' uns liegt,
kann auf keinem anderen Wege erfolgen, als daB durch ganz praktische MaBnahmen (s. III 1, IV7) del' Intellektualismus beseitigt
und "die grundlegenden sozialen Instinkte" wiederhergestellt, daB
- mit anderen W orten- auf dem Gebiet des Lebens del' individuell
begrenzte Intellekt durch den iiberindividuellen Intellekt abgelost wird.
Ein Ersatz del' Intuition durch den iiberindividuellen Intellekt
ist auch notig, urn einen anderen Mangel del' Intuition, i h I'
S e I ten e s Auf t I' e ten, zu beseitigen. Bergsons sagt von del'
Intuition: "Eine haTh erloschene Lampe ist sie, die nul' von Zeit
zu Zeit und nul' fiir Sekunden aufflackert." "Sie vermag nicht,
sich iiber mehr als Augenblicke zu erstrecken." V ergessen wir nicht,
daB diese Erkenntniskraft, "die", wie Thibaudet sagt, "fast unmittelbar unterbrochen wird", uns die Geheimnisse des Lebens erschlieBen sollte.
Auch urn die Drsache diesel' Seltenheit zu beseitigen, miissen wir
die Intuition Bergsons durch den iiberindividuellen Intellekt ersetzen. Die Dnteilbarkeit, DnmeBbarkeit und Dnbegrenzbarkeit
des Lebens in seiner unverfalschten Form laBt sich nach Bergson
auf die Dnraumlichkeit alles Seelischen, auf den Gegensatz des ang e spa n n ten Lebens (tendu) und del' au s g e spa n n ten
(= ausgedehnten) Materie (etendue) zuriickfiihren, del' bereits durch
den Vergleich mit del' gespannten und dann im Raume entspannten
Feder angedeutet wurde. Diesen Gegensatz zwischen dem An- und
Ausgespannten hat Bergson sozusagen an die Stelle des iiblichen
zwischen dem Nichts und dem Etwas gesetzt, dessen Wesenlosigkeit
er in del' "Evolution creatl'ice" zeigt. Dnd dieselbe Gleichung:
Leben = Anspannung finden wir in del' Heiligen Schrift, wenn auch
die Lebenskraft Mosis im Kampfe gegen die Amalekiter sinkt, sobald seine Hande sinken, die Anspannung seiner Armmuskeln sich
also lost. Auch die Wahrnehmung wird nach Bergson zur Materie
durch Entspannung. "Entspannen wir unsEcr . .. Wenn die Entspannung vollstandig ware, gabe es wedel', E I' inn e I' u n g noch
Will en: Freilich verfallen wir niemals in diese a b sol ute Pass i v ita t, ebenso wie wir uns niemals ganz frei machen (Gegenteil del' Entspannung 1 s. II 3). Abel' an del' Grenze erblicken wir
ein Dasein, das aus einer Gegenwart besteht, die, unaufhorlich

neu beginnen wiirde (man denke an die Grundvorstellung des durch
und durch intellektualistischen Descartes yom Dasein I), kein wirkliches Leben mehr I" Zwischen A A' a A' b B a B b B ... C ... D ... E
auf unserer Zeichenskizze (S. 43), del' Theorie = Erinnerung, und
A a' A b' A' ... ' B' ... C' .•. D' ... E' del' Praxis, = Wille, liegt die
Aktivitat des Kollektivums, Fiihrung. Woman wie Bergson nul'
die Aktivitat des isolierten Individuums VOl' Augen hat, wird die
Spannung, welche Erinnerung und Willen zum Leben vereinigen
muB, als ein Ansnahmsfall erscheinen. DaB die Verbindung von
Erinnerung und Willen, das wirkliche Leben also, Anspannung ist,
wird bei BergsonM unzweideutig ausgespro,chen: "Konzentrieren wir
uns auf das, was in uns am meisten von del' AuBenwelt abgelost und
am wenigsten von [gemeint ist wie immer: del' individuell begrenzten]
Intellektualitat durchtrankt ist. Suchen wir in del' untersten Tiefe
unser Ich, werden wir uns in bezug auf unser eigenes Leben am
meisten innen fiihlen. Dann tauchen wir ins Leben, wie es ist, zuriick, ein Leben, in dem die immer vorschreitende Vergangenheit
unaufhorlich von restlos neuer Gegenwart geschwangert wird. Abel'
gleichzeitig fiihlen wir, wie die Fed e I' , als welche wir uns unseren
Willen vorstellen konnen, b i s z U I' a u Bel' s ten G r e n z e
an g e spa n n t wi rd. Wir miissen durch eine gewaltsame Zusammenziehung unserer Personlichkeit zu sich selbst hin (sur ellememe) unsere entfliehende Vergangenheit erfassen (ramasser), urn
sie zusammengeballt (compact) und ungeteilt, in eine Gegenwart
h i n e i n z u s t 0 Ben, welche die Vergangenheit, indem sie in sie
einstromt , schaffen wird." Die Problematik all diesel' Metaphern
.
wird nul' durch Kollektivgehirn und praktische Anwendung Ihre
volle Klarheit und auch ihre voll entsprechende Ausdrucksform
finden. Solange die hier verlangte "gewaltsame ZusammenziehungM"
dem einzelnen iiberlassen bleibt, miissen "die Augenblicke, in
welchen wir uns bis zu diesem Grade selbst erfassen", allerdings
"sehr selten" sein.
Damit hangt auch zusammen, daB das, was wir als wah I' e ~ ,
wirkliches, inneres Leben, als das Leben, Wle
e sis t bezeichnet haben, fast an all diesen Stellen bei Bergson
selbst
u I' e e", also "Dauer" heiBt. Bergson selbst hat dies en Begriff
genauer die "Intuition del' duree" (s. Literatur unter Hoffding), als
den Angelpunkt seines Systems bezeichnet. Dnd doch wollte schon
Keller statt "Dauer" lieber "schopferisches Geschehen odeI' Werden"
sagen. Denn was Bergson mit diesem zentralen Begriff seiner Lehre
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von del' "Dauer" gemeint hat, ist "die FormE' welche die Aufeinanderfolge unserer BewuBtseinszustande annimmt, wenn unser Ich sich
dem Leben hingibt (se laisse vivre) , wenn es darauf verzichtet,
zwischen den gegenwartigen und den vorhergehenden Zustanden
eine Teilung durchzufuhren . . . . auch deswegen nicht ganz in del'
voruberziehenden Empfindung odeI' im voruberziehenden Gedanken aufzugehen, denn dann wurden sie gerade aufhoren zu
dauel'll (durer). Er braucht auch nicht die vorangehenden Zustande
zu vergessen, es genugt vielmehr, bei del' Erinnerung an diese Zustande, sie dem gegenwartigen Zustand nicht wie einen anderen
neb~nzuord.nen, sondern sie mit ihm so organisch zu verbinden (01'g~lllser), wle es uns widerfahrt, wenn wir uns an die gleichsam in
ems verschmolzenen N oten einer Melodie erinnern. Konnte man
nicht sagen, daB, wenn diese N oten aufeinanderfolgen, wir sie nichtsdestoweniger in einander wahrnehmen, wie bei einem Lebewesen,
dessen Teile einander trotz ihrer Unterscheidbarkeit schon durch
ihren organischen Zusammenhang (solidarite) durchdringen?" Warum nennt Bergson das innere Leben "Dauer"? Die schon wiederho!t festgestellte. Unteilbarkeit, UnmeBbarkeit und Unbegrenzbarkelt des Lebens 1St damit allerdings anschaulich bezeichnet ebenso
wie ihr Fortbestehen im Gedachtnis dadurch hervorgehob;n wird.
WeI' wird abel' in del' Dauer j e n e una u f hoI' I i c h eVe l' and e I' u n g vermuten, die fUr das innere Leben auch nach Bergson von
ebensogroBer Wichtigkeit ist? J edoch auch Kellers "schopferisches
Geschehen odeI' Werden" ist vollig unzulanglich. W orum es sich bei
~er im W orte "duree" versuchten C h a I' a k tel' i s i e I' u n g des
mneren Lebens handelt, das ist seine E i n h e i t von S e i n
un d WeI' den. Das Franzosische vermag abel' eine solche Einheit von Sein und Werden ebensowenig wie irgendeine andere europaische Sprache auszudrucken. Entweder muB das Sein zum Werden
hinzutreten (wenn ich etwa "seiendes Werden", wie Thibaudet
"das Werden eines dauernden Werdens" odeI' wie Cyhlarz Vel'.
d es Werdens" sage) odeI' das Werden zum Sein (wenn
"
~nnerung
Ich "werdendes Sein" sage). Die Einheit von Sein und Werden
kann freilich im Semitischen ausgedruckt werden und das hebraische "hithawut" druckt ebenso richtig das aus, was das franzosische
,,~uree" und das deutsche "Dauer" kaum anzudeuten vermogen.
DIe Anschauung, daB Bergsons Philosophie nicht nul' durch ihre
franzosische Ahnenreihe (Montaigne - Maine de Biran - LachelierBoutroux-Guyau), sondern auch durch Bergsons judisches Wesen

zu erklaren sei, taucht ubrigens auch schon 1913 in dem Sammelbuch "Yom Judentum" und in dem del' russischen Eurasisten auf,
das nach dem Weltkrieg in Sofia erschienen ist und das die Schwierigkeit, Bergson zu verstehen, darauf zuruckfiihrt, daB er ein Asiate
sei, del' sich krampfhaft in einen europaischen Mantel hUlle.
N och so geschickte W orte irgendeiner Sprache abel' konnen die
Ratsel des Lebens ebensowenig Iosen helfen wie irgendwelche Vel'renkung unseres Denkens. Nul' E l' ken n t n i sun d Tat
vermogen es, wenn sie Brucken zueinander finden, deren auBere
Gestalt die Fuhrung, das Kollektivgehirn, ist. Bubel' sagt mit Recht,
daB "alles Erlebnis", "ein Traum von Verbundenheit" sei. Es kann
abel' trotz Bubel' im heutigen Entwicklungsstadium del' Menschheit
keine Verbundenheit zwischen Menschen mehr geben, in del' "Orientierung" (Erkenntnis) und "Realisierung" (Tat) irgendwie Gegensatze waren. Wir wollen und konnen wedel' hinter die Technik
del' Demokl'atie, noch hinter das Flugzeug, noch hinter die Ansatze
zu einer planvollen Wirtschaft zuruck. Die
l' i e n tie l' u n g ,
d. h. die vom individuell begrenzten zum uberindividuellen Intellekt
zu gestaltende Erkenntnis und die Rea lis i e l' u n g, d. h. die
von druckender Befriedigung del' Lebensnotdurft zu gemeinsamem
Schaffen umzugestaltende Tatigkeit des Menschen mussen durch
das Kollektivgehirn, durch die Fuhrung, zu einer lebendigen Einheit und damit erst in ihrer lebenswerten Form zur Wirklichkeit
werden.
Das wird die neue Erkenntniskl'aftauch von del' U n sic her he i t befreien, die del' Intuition Bergsons anhaftet. Nachdem
del' individuell begrenzte Intellekt seine ganze Sicherheit auf dem
Messen begrundet hat, solI eine neue Erkenntniskl'aft gerade ein
inneres Leben (duree) erkennen, das durch und durch unmeBbar
ist. Kein Wunder daher, wenn Keller meint, daB sie nicht vel'mag, "sichere, allgemein gultige Wahrheit zu erzeugen" und als
ihr "eigentliches Reich" das "del' Subjektivitat" betrachtet.
Das Wissen um MeBbares unterscheidet sich vom Wissen um
das UnmeBbare eben dadurch, daB die Sic her h e i t del'
Erkenntnis bezuglich des MeBbaren ohne
Rucksicht auf die Praxis vodiegt, die Sichel'heit del' Erkenntnis bezuglich des UnmeBbaren abel' nul' im Zusammenhang mit del'
P I' a xis gewonnen und erhalten werden kann. Die Intuition
also, die bei allem sonstigen Gegensatz zum individuell begrenzten
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Intellekt mit ihm £loch gerade die Loslosung von del' Praxis gemeinsam hat, die allein uns abel' an del' Beherrschung des Lebens
selbeI' (in Theorie un d Praxis) hindert, kann daher UnmeBbares
auch mit keiner groBeren Sicherheit erkennen.
DaB keinerlei gekunstelte MaBnahmen, wie sie etwa die Anthroposophen ins Auge fassen, wohl abel' Verbundenheit. im wirklichen
Leben neu e Erkenn tniskrafte zu entwickeln vermag, die das
Leben selbeI' auch verstehen lehren, wird uns noch klarer werden,
wenn wir auseinandel'setzen, was im Gegensatz zu den vielfaltigen
Scheinfol'men del' Verbundenheit den Namen
Vel' bun den h e i t a II e i n vel' die n t. Nicht Urwuchsigkeit, wie Tonnies meint, ist das Wesen e c h tel' Gem e i n s c h aft, sondern daB W iss e nun d Will e z u w irk I i c her E i n h e i t vel' k n u p f t sin d. Ihre herabgeminderte
Form, die "Gesellschaft", wurzelt im Vertrage (Contrat social),
also etwas Theoretischem, wahrend die wirkliche Gemeinschaft
eben Theorie und Praxis in eine unaufhorliche Wechselwirkung
treten lassen muB. Wenn in del' Gesellschaft del' Anspruch des
einen an den anderen durch theol'etische Festlegung (das Recht
= das gerade Gerichtete, also etwas Raumliches und damit unendlich Teilbares, daher Unlebendiges I) gegeben ist, so in del' Gemeinschaft durch die augenblickliche, konkrete Situation. Mit wem ich
"gesellschaftlich verkehre", del' kann von mil' nul' Geld verlangen,
wenn sein Anspruch mit einer kodifizierten Regel, also etwas rein
Theoretischem ubereinstimmt. Mit wem mich hingegen Gemeinschaft verbindet, wie es z. T. noch heute innerhalb von Familien
del' Fall ist, del' kann von mil' auch Geld verlangen, wenn ein solcher
Anspruch nicht vol'liegt, wohl abel' seine augenblickliche, konkrete
Situation keine andere Losung find en kann. Sehr richtig hat das
Wesen del' Gemeinschaft Tagore als das W iss e n definiert, wie
eng die Menschen "miteinander verbunden sind",
sod a B , "wen n s i e and ere s chI age n, del'S chI a g
auf s i e z u I' ii c k f a II t". Hier sehen wir Wissen und Willen
wirklich zu einer - freilich noch zu starren - Einheit verkniipft.
Ihre Verbindung muB elastisch, ein unaufhorliches Hin und Her
von Theorie (Wissen) und Praxis (Willen) sein, um allgemein anwendbar zu werden. Das indische "Tatwamasi" ("das bist du I"), del'
Wille also, in aHem sich selbst zu sehen, del' aus jenen Worten
Tagores spricht, muB seiner Starrheit, d. h. seiner Formulierbarkeit
entkleidet werden, um wirklich fruchtbar zu werden. D a sun -
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entbehrliche Minimum an eigenem Lebensspielraum mit dem Maximum an BeI'iicksichtigun g des and ere n z u vel; bin den, ist eine Aufgabe,
die n i c h t e i n fur a II e m a I gel {) s t weI' den kann.
Hier bedad es einer nicht einmaligen, sondern i m mer wah I' e n den Wechselwirkung zwischen Wissen und Wollen.
D u I' C h 11. Grundsatz
der neuen
eine immerwahrende Wechselwirkung zwiErziehung.
s c hen W iss e nun d W 0 II e n i s t abel' a u c h auf d e m
Gebiete des Lebens eine, wenn auch andersartige, so doch gleichwertige Sicherheit del'
Erkenntnis zu erreichen wie auf dem Gebiete
del' Nat u I' w iss ens c h aft e n.
Wie un nat U I' I i c h Bergsons "I n t u i t ion" ist, zeigt
besonders folgender Ausspruch: "Philosophieren [und das heiBt
wohl uberhaupt: auf dem Gebiete des Lebens erkennen] besteht
darin, die gewohnliche Richtung unserer Gedankenbewegung umzukehren (invertir)." Und daB dies durchaus im Sinne einer verzweifelten Unnatiirlichkeit gemeint ist, sehen wir aus del' Bemerkung, daB "del' Geist sich Gewalt antun muB" (il faut que l'esprit
se violente), daB "er die Richtung seiner gewohnlichen Denkoperation umstiirzen muB (il faut qu'il renverse Ie sens de l'operation
par laquelle il pense habituellement)." Und woher will ~an.noch die
Unterscheidung zwischen Wahrem und Falschem bel emer Erkenntniskraft nehmen, von del' Bergson sagt, daB sie "u n auf h {) 1'1 i c h a II e i h I' e G I' U n d h e griff e (categories) u m k e h I' e nod e I' vie 1 m e h I' U m s c h mel zen muB"? Es
ist doch schwer zu glauben, daB jene Erkenntniskraft, die uns dort
sehend machen soIl, wo wir heute noch so blind sind, auf dem Gebiete des inneren Lebens also, durch derartige GewaltmaBnahmen
herbeigefiihrt werden kann. Wenn die ~t~rrheit. des ~egrifflich~n
Denkens, die Bergson ja VOl' allem beseltigen wIll, bIsher nul' m
Ausnahmsfallen beseitigt werden konnte, ist es da nicht viel wahrscheinlicher daB die Kraft nicht ausgereicht hat, daB sie also vel' s t a I' k t ~nd nicht u m g eke h l' t werden muB? Was das individuelle Gehirn nicht vermochte, wird das Kollektivgehirn durchfiihren. Dieses Kollektivgehirn abel' ist nichts weniger als eine
Umkehrung des individuellen GehiI'lls, sondeI'll eine treu~ und trotzdem l'evolutionare Weiterfiihrung derselben Erkenntmskraft. So
spricht auch Thibaudet von eine.r "Intuitio~, wie sie se~n sollte"
(I'intuition de droit), und so w 1 del's p 1'1 C h t auch Jene fort-
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wahrende Anstrengung, die nachBergson mit del' neuen Erkenntniskraft verbunden ist, entschieden jenem s c hop fer i s c hen
C h a I' a k tel', del' ihr sonst zugeschrieben wird.
An ~iner Stelle seiner Studie uber den Bergsonismus scheint
auch ThIhaudet erkannt zu haben. daB man Yom individuell begrenzten
Intellekt zu einer dem wirklichen Leben angepaBten Erkenntniskraft
nul' ~uf dem Weg.e von eine!: elementaren Verwurzelung im einzelnen
zu emer. solchen 1m allgemeinen gelangt. Er sagt: "Wir werden uber
den GeslChtspunkt des intellektuell, menschlich Entwickelten hinausgehen und uns auf den Standpunkt jed e s Entwickelten, d. h.
des g a n zen Lebens, versetzen mussen. Dan n werden wir
u~er das Entwickelte hinausgehen mussen, um uns in die EntwlCklung zu versetzen . . ." Wir sehen also noch einmal daB
o h n e Hi n gab e an ein groBeres Ganzes auch k e i n e' E I' _
ken n t n i s zu gewinnen ist, die u bel' d a s "E I' f a h r e n
un d G e bra u c hen", das del' toten Materie gegenuber am
Platz~ ist, wi I' k 1 i c h h ina u s z u g e hen v e r mag.
Dlese Grundtatsache jeder brauchbaren
E r ken n t n i s the 0 r i e ist vor allem deshalb ubersehen word.en, weil wir uns bis heute, diesel' Zeit del' kindlichen Anlaufe zu
emem Ernstnehmen der uberindividuellen Sphare, Hingabe im
Grunde nul' ais - Selbstvernichtung denken konnen. Nul' in dem
M~Be, ~Is ~ i n, gab e aufhort, S e 1 b s t Vel' n i c h tun g zu
sem, wud Sle WIeder jenes Minimum an Haufigkeit erlangen, die
zur Aufrechterhaltung jedes menschlichen Zusammenlebens abel'
auch fur jedes Erkennen notig ist, welches uber das Erfahren
und Gebrauchen" hinausgelangen will. Denn die Philosophie
" dem Handeln
~teh t " , nachT'
hlbaudet, "del' Liebe, del' Kunst und
m del' Erfassung del' Lebensschwungkraft [also des wirklichen
L~bens] nach". Ohne die Gemeinsamkeit, die auch den Kern del'
LIebe, del' Kunst und desjenigen Handelns bildet das hier allein
gemeint sein kann, wird eine ernstliche Beschaf;igung mit dem
Leben seIber bald uberhaupt nicht zu denken sein. Durch Gemeinsamkeit)edoch wird Hi n gab ewe c h s e Is e i t i g und hort
auf, Mar t y r e r tum u m des Mar t y I' e I' tum s w i I len
z use i n. Erst durch den ZusammenschluB von Kollektiverkenntnis (Geisteswissenschaften) und Kollektivtat (Fuhrung), durch die
Umwandlung del' Geisteswissenschaften in Fuhrungswissenschaften
(s. IV5), w~I'd eine Hingabe ohne Selbstvernichtung, eine Hingabe
an kollektIves Erkennen und Tun, eine Hingabe, die auch zu
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neuen, ungeahnten Erkenntnissen fuhrt, geschaffen werden
konnen.
Die Bedeutung del' Hingabe als Erkenntnisquelle hat weitgehend auch Peter Petersen erkannt, wenn er sagt, daB "Vel'g e i s t i gun g n i c h t g lei c h ist e i n e r I n tel I e k t u a lis i e I' u n g odeI' etwas dergleichen. Sie hat vielmehr die Ric h tun g auf den and ere n, ist stets auch eine menschliche
H a I tun g, weI c h e sic h in ihrer Gesinnung d e man del' e n auf s chI i e Btu n d die sen mit u m fan g t. Es
durfte nicht unstatthaft sein, auch del' W irk I i c h k e i t die
Gut e z u z u s pre c hen . . ." Abel' er hat nicht erkannt,
daB Hingabe nul' dann del' gesuchte neue Weg zu wichtigster Erkenntnis ist, wenn Hingabe immer weniger Selbsthinopferung, wenn
sie immer mehr durch ihren kollektiven Charakter zu einer K 0 I Ie k t i vel' ken n t n is (Geisteswissenschaften) un d e i n e l'
K 0 II e k t i v tat (Fuhrung) wird, die einander gegenseitig bedingen. Nul' dan n sind, wie Peter Petersen es a I I gem e i n
anzunehmen scheint, "Vel' g e is t i gun gun d Gut e e ins".
Die Grenzen unseres individuellen Erkennens
sin d nichts anderes als die G I' e n zen u n s ere I' i n d i v i due II e n K I' aft.
In i h I' e m Reich ist "die wahre Erkenntnis wirklich dem
Gesange del' Sirenen gleich". Darum hat nach den Worten
Thibaudets "die Natur, in ihrer Sorge um das Leben . . . die
Ohren del' Menschheit mit Wachs zugestopft" [die Erkenntniskraft des individuell begrenzten InteIlekts aufs engste beschrankt].
Und trefflich schildert Thibaudet das Schicksal des Geistigen in
einer Welt des individuell begrenzten InteIlekts: "Es gibt hie und
da einen, del' mit einem Kopf geboren wird, dessen Ohren der Harmonie gegenuber nicht zugestopft sind. Abel' er kann sich nicht
bewegen, e l' k ann k e i n e n E i n flu B auf den G a n g
des S c h a f fen s a u sub en, er ist an den Mast gebunden.
Wenn er von dem spricht, was er hort, vel's pot t e t man i h n." Und wenn Thibaudet hinzufugt, daB
"so all es gut geht", ist er doch seiner selbst nicht sichel'. Denn
auch er, wie aIle bisherigen Geistigen, muB traumen, um diese Welt
del' zugestopften Ohren, del' Yom wirklichen Leben abgeschnittenen
Seele aushalten zu konnen. Und so traumt denn Thibaudet
von einem "Ubermenschen, einem Uberulysses, del' mit den arbeitsamen und stummen Matrosen frei an Bord herumginge, be-
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w e g lie hun d tat i g w i e . s i e [warum nicht auch sie horend
wie er?] und dessen Ohr t I' 0 t z de m [dieses "trotzdem" ist das
Geheimnis del' Gemeinschaft, VOl' del', wie Bubel' sagt, "der Wirbel
des Verhangnisses zerrinnt"] d e m G e san g d e l' Got tin
z u g an g lie h b lei b t [war u m nicht auch die Ohren del'
Matrosen ?], 0 h ned a B s e i n e Han deb e i m H a I ten
des Tauwerkes odeI' del' helle Klang seiner
Befehle, sein angespannter Geist, sein freier
Will e, del' fest auf die Moglichkeiten del' Ruckkehr, den Rauch
seines Daches, auf den Fels von Ithaka gerichtet ist, u n sic her
w u I' den". Abel' dies "Ithaka" , dies unserer Kinder Land, in
dem allein sie zu leben vermogen, kann nicht durch Traume
allein, sondern einzig durch die Uberbruckung del' heutigen Kluft
zwischen dem Wissen urns Leben und zweckentsprechendem
Handein i m Leben erreicht werden, Nul' wenn die Matrosen wie
Ulysses selbeI' in das Tun als Gesamtheit einbezogen werden, wird
Ihnen die hohere Harmonie nicht Lockung, sondern tieferes Wissen

seiner "Intuition metaphysique", deren Inhalt eher die "Unaussprechbarkeit del' Intuition" ist, heiBt es: "An dem Punkt, del' die
Einheit einer philosophischen Anschauung darstellt, steht etwas
Einfaches, etwas unendlich Einfaches, etwas so Einfaches, daB
es noch keinem Philosophen gelungen ist, es auszusprechen.
Darum hat er sein ganzes Leben gesprochen. Er konnte das, was er
im Geiste barg, nicht aussprechen, ohne die Notwendigkeit zu fuhlen,
seine Formel zu verbessern und dann wieder die Verbesserung richtigzustellen; indem er sich so von Theorie zu TheOl'ie k 0 l' l' i g i e l' t ,
indem er glaubt, sich zu erg a n zen, hat er durch eine Komplizierung, die wieder eine zweite und eine dritte nach sich zog und
durch Entfaltung neb en Entfaltung nichts anderes getan als eine
wachsende Ann a her u n g a n s e i n e u l' s P l' U n g I i c h e
In t u i t ion zu liefern. Del' ganze Umfang seiner Lehre ist also
nichts anderes als del' Wid e l' s t l' e i t (incommensurabilite)
zwischen seiner einfachen Intuition und den
Mitteln, die ihm fur ihre Darstellung zur
Vel' f u gun g s tan den." Diese Achillesferse, diese verwundbarste, schwachste Stelle am Bergsonismus hat nun gerade Julien
Benda sehr klar herausgefunden. Von all den trefl'enden Bernerkungen Bendas uber den Wid e l' s p l' U c h z w i s c hen d e m
bloB theoretischen Vortragen einer Theorie
und del' Annahme einer absoluten Unauss pre c h b a l' k e i t die s e l' The 0 l' i e wollen wir nul' e i n e
heranziehen: "DaB es sehr schwer zu erfahren ist, selbst wenn man
Bergson danach fragt, worin jene "Intuition" besteht, mit del' die
metaphysische Spekulation beginnen solI und die sich del' natuI'wissenschaftlichen Analyse widersetzt, spricht noch einmal, nicht
ohne ein begleitendes Lacheln,Harald Hofl'ding aus: Wenn man
fragt, was nach del' Auffassung Bergsons die Mittel des Denkens
sind, uber welche die Metaphysik [wohl die Wissenschaft yom
Leben uberhaupt!] verfugt, erhalt man keine sehr klare Antwort.
Das ist verstandlich, da ja del' Intellekt die Sprache mit Beschlag
belegt hat und die Philo sophie ffir Bergson darin besteht, die Neigung des Intellektes [die wir ja ausfuhrlich beschrieben haben],
wieder hinaufzuklimmen. Wenn diese Philosophie kat exochen sich
nicht auszudrucken vermag, warum versucht sie es dann uberhaupt ?"
Diesel' Sachverhalt nun wird dUl'ch unsere The 0 l' i e v 0 m
W e sen d e r S p l' a c he, wie sie durch unsere zwei ersten
Zeichenskizzen im Grunde schon gegeben ist, erklarlich. Bergson
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0, mochten aIle, wie Thibaudet es fordert, das Schicksal del'
Geistigen als eine Angelegenheit betrachten, die auch sie angeht!
Die Tragik des SchicksaIs, die dies en "Predigern in del' Wuste"
zuteil wh'd, schildert aus tiefstem ErIebnis heraus und darum besonders anschaulich eine Erzahlung aus del' Ideenwelt del' judischreligiOsen Bewegung des Chassidismus, welche im 18. Jahrhundert
lebendig war und die dem Verstandnis des heutigen Menschen
Bubel' neu erschlossen hat: "Ich sehe, daB aIle W orte, die ich spreche,
auch nicht einen gefunden haben, del' sie in seinem Herzen empfangen hatte. Und fragt ihr mich, woher ich es weiB, del' ich kein
Prophet und keines Prophet en Sohn bin: W orte, die aus dem Herzen
kommen, gehen in Wahrheit zu Herzen; :linden sie abel' keines, das
sie empfangt, dann erweist Gott dem Mann, del' sie sprach, die
Gnade, daB sie nicht ortlos dahintreiben, sondeI'll aIle heimkehren
in das Hel'z, aus dem sie gesprochen worden sind. So ist es mil'
gegangen. Ich habe es wie einen StoB verspurt. Da drangen sie
aIle mitsammen ein!" Uud von dem Bekenner diesel' wahrhaft
geisteswissenschaftlichen, d. h. agogischen (s. IV5) Grundwahrheit
sagt nach derselben Uberlieferung ein Freund des Betrofl'eneu:
"Hatte er zu wem zu reden gehabt, er lebte noch."
Auch das Pro b I e m del' S p l' a c h e zwingt zur Ersetzung
von Bergsons Intuition durch den uberindividuellen Intellekt. In

Epstein, Erziehung und Wirkliohkeit,

7

97

98~____________~Z~w~e~i~e~r~1~e~i__S~p~r_a_c__
h_e________________

sagt, daB "ein Philosoph, der d~esen Namen verdien~ [undo wohl
jeder ernste Denker, der sich mIt dem Leben und mcht mIt der
toten Materie beschaftigt], immer nur eines gesagt und dies me h r
z usa g eng e s u c h t a I s w irk I i c h g e sag t ~at. ~ r
hat a Iso e r k ann t, daB in Fragen des Lebens dIe L I n i e der Theorie, also auch des ii b I i c hen s p r a chI i c hen
A u s d r u c k e s, die Linie A A' a A'b B a B b B. .. C ... D. .. E
(s. S. 43) un g a n g bar is t, is t s i e abe r - do? h g e g a n gen. So kann es uns nicht wundernehmen, .wenn ~elne~ann
in seiner meisterhaften Analyse del' Bergsonschen PhIlosophle zWelmai
betont daB die Tendenz bei Bergson oft wichtiger als die Ausfiihru~g sei. Diese scheitert bei Bergson an einer unzureichenden
Verbundenheit zwischen Theorie und Praxis, denn auf dem Gebiete der Geisteswissenschaften ist die Darstellung, die "Ausfiihrung" in dies em Sinne, von del' Ausf~hrung im iiblichen Si~ne, im
Sinne des Handelns, hier des kollektlven Handelns also, mcht zu
trennen. Denn wie wir zwei grundverschiedene Arten des Intellektes,
einen individuell begrenzten und einen iiberindividuellen angenommeu und ihren abgrundtiefen Gegensatz erkannt haben, indem der individuell begrenzte Intellekt die Erkenntniskraft del'
Technik (ink!. Medizin) und der Wirtschaftsorganisation, der iiberindividuelle Intellekt aber die der Geisteswissenschaften ist, so
gibt es auch S p r a c h e i n e i n e. m d 0 P .p e I ten ~ inn.
Horten wir doch von einer Sprache m dem Smne, daB Sle vom
Herzen kommt und zu Herzen geht und unsagbare Qualen bereitet,
wenn die unvergleichbar tiefe Harmonie, die dieser Zauberbriicke
iiber den Abgrund des Lebens hin zu entspringen vermag, doch
nicht zur Wirklichkeit wird (die Sprache des iiberindividuellen InteIIektes). Und dann wieder gibt es eine Sprache in dem Sinne, daB
sie vollig den Bediirfnissen des Korpers untertan und der scharfste
Gegensatz zum wahren Erkennen ist, aber. auc~ die. Gefa~ren d~r
vorher skizzierten fiir die Sprechenden mcht m sleh bugt (dIe
Sprache des individuell begrenzten Intellektes) . Von ihr gilt Goethes:
"Mit Worten laBt sich trefflich streiten,
Mit Wort en ein System bereiten,
An W orte IaBt sich trefflich glauben,
Von einem Wort IaBt sich kein J ota rauben."
Auf dem Gebiete des Lebens zeigt uns die S p r a c h e d es i n d i vi due II beg r e n z ten In tell e k t e s "ein Nebe-?einander von unbeweglichen Zustanden" an Stelle unseres ungrelfbar
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flutenden Lebens, die S p r a c h e des ii b e r i n d i v i due I _
len I n tell e k t e s hingegen zeigt uns das Leben, wie es ist, als
"eine unendliche Durchdringung von tausend verschiedenen Eindriicken, die schon aufgehort haben zu sein, wenn man sie nennt".
Klatt stellt von der Sprache des iiberindividuellen Intellektes fest:
"Die Gemeinverstandlichkeit unserer Gedankengange und unserer
Sprache setzt eben dieses Vertrauen [das Vertrauen des einen Menschen in den wissenden Untergrund des anderen Menschen] voraus." Wenn wir abel' nicht wie Bel'gson, all die neuen Strukturenlehren, Phanomenologien u. a. einem gefahrlichen Mystizismus anheimfallen wollen, muB dieses Vertrauen durch Zusammenleben,
d. h. durch gleichzeitiges Zusammendenken und Zusammenhandeln,
gestiitzt auf Kollektivgehirne, immer wieder geschaffen werden.
Von diesel' Wechselwirkung zwischen TheOl·ie und Praxis hangt
auf dem Gebiete des Lebens eben alles, also auch die Deutlichkeit
del' Sprache ab, weshalb wir uns alsbald (s. III) del' Anbahnung
einer solchen Wechselwirkung zuwenden werden.
Durch eine konkrete Wechselwirkung zwischen Theorie und
Praxis wird die Sprache auf d e m G e b i e ted e s L e ben s
u n d Mit I e ben s ebenso deutlich werden wie 0 h n e eine
konkrete Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis auf dem
Gebiete del' Materie, des "Erfahrens und Gebrauchens" . Auch
Bergson hat erkannt, daB hier der Sin n des Gedankens eher in
del' B ewe gun g des Gedankens bestehe. W oher solI jedoch die
Bewegung in die Gedanken kommen, wenn nicht aus del' Verkniipfung mit del' Praxis? Da fiir den Isolierten abel' das Leben
gerade seiner Bewegung und seines Flutens entkleidet werden muB,
kann man zum Sinne des Gedankens nur durch gem e ins a m e
Tat gelangen (s. III).
Vorlaufig aber solI, um die Sprache des iiberindividuellen Intellektes zu verdeutlichen, Franciscus von Assisi das Wort gegeben
werden: "Der heilige Ludwig, der Konig von Frankreich, hatte
beschlossen, eine Pilgerfahrt zu den Heiligtiimern del' Christenheit zu unternehmen und da er die Heiligkeit des heiligen Bruders
Aegidius verkiinden gehort hatte, beschloB er in seinem Herzen, ihn
aufzusuchen. Und indem del' heilige Bruder Aegidius w i e e i n
T run ken e r aus seiner Zelle stiirzte, und so schnell er konnte,
zur Tiire lief, warf er sich dem Konig in die Arme und sie deckten
einander mit frommen Kiissen, nachdem einer vor dem anderen
niedergekniet war, als ob sie einander schon von altersher gekannt
7*
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hatten. - Und nachdem sie einander aIle jene Zeichen del' zartlichsten Freundschaft bezeigt hatten, entfernten sie sich voneinander,
o h n e ei n e i n zig e s W 0 I' t g e s pro c hen z u h abe n ,
indem sie im Gegenteil tiefes Schweigen bewahrten. - Und del'
Bruder Aegidius erwiderte: Vielteure Bruder, wundert euch gal'
nicht, wenn mein Besucher ebenso wie ich seiber einandel' gar nichts
haben sagen konnen, weil, gleich wie wir einander umal'mt haben,
das L i c h t del' got t I i c hen Wei she i t mil' s e i n
Her z un d i h m m e i n e sen t hull that. Und so, in
dies en ewigen Spiegel hineingestellt, haben wir alles, was mein Besucher mil' odeI' ich ihm zu sagen gedacht, ohne irgendein Gerausch
del' Lippen odeI' del' Zunge und vie I b e sse I' g e hoI' t, als
wenn wir mit Verwendung unserer Lippen miteinander gesprochen
hatten." Ja, es wird Augenblicke geben, wo man, von gemeinsamem Tun tl'unken, einander uberhaupt ohne "irgendein Gerausch
del' Lippen odeI' del' Zunge" versteht, abel' in del' Regel werden die
- infolgedessen naturlich seltenen, abel' trotzdem vOl'handenen
W orte den Vel'bundenen ebenso Anfang gemeinsamer und daher
auf das Leben gerichteter Tat sein, wie sie fur den Isolierten als
Ausdruck des individuell begrenzten Intellektes Anfang del' im
wesentlichen isolierten und daher auf die Materie gerichteten Tat
(Technik, Wirtschaft) sind. Ohne Zusammenhang mit den
Dingen ware die Sprache des individuell begl'enzten
1 n tell e k t e i n Wi I' I' war 1', ohne gemeinsame Tat ist die
Sprache des uberindividuellen Intellektes - "Literatur".
Damit das vorliegende Buch nicht seiber in Gefahr kommt,
nichts ais Literatur im Sinne eines Betaubungsmittels des isolierten
Menschen zu. sein, ist auch als s e i n Ziel die Bewahrung seiner
Wechselwirkung mit del' Praxis festgehalten worden. Deshalb VOl'
allem ist auch bei seiner D a I' s tell u n g eine sonst nicht ubliche
Methode eingeschlagen worden. Sie ist von allem Anfang an aufs
Ganze gegangen u n dim mer w i e del' von n e u em,
immer naher zum Zentrum del' zu schaffenden E I' ken n t n i s v 0 I' g e d I' U n gen. Die ubi i c h e Darstellungsweise auch von Problemen des Lebens, wiirden wir etwa
folgendermaBen skizzieren:
1. Ahschnitt

2. Ahschnitt

3. Abschnitt

4, Abschnitt

Hingegen wurde eine Versinnbildlichung un s ere I' Darstellungsmethode etwa folgendermaBen aussehen:
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So ist schon in del' Einleitung des vorliegenden Buches zwecks
Uherwindung del' heutigen Erziehungskrise statt des Drills del' isolim'ten Kindel'fuhl'ungsschule die Gestaltung des Lebens durch den
Geist mit Hilfe einer Fuhrungskunde (Agogik) gefol'del't worden.
Dann sahen wil', wie die aktuellen Schulprobleme (Lehl'stoff, Lehrmethode, Disziplin) ohne den engsten Zusammenhang mit del' El'wachsenenwelt nicht zu losen (11, 2, 3, 4) und aIle Vel'suche, die
Erziehungskrise innerhalb der vierSchulwande zu losen, aussichtslos sind und auf den Intellektualismus zul'uckgehen (15).
So zeigte sich uns ein Weg zu einer Gesamtfuhrung von El'wachsenen und Unel'wachsenen durch sinngemaBe Anwendung
der Gehirnfunktion auf die menschliche Gemeinschaft (II 1) und
damit die Moglichkeit, den Initiativverlust, die Lebensverdrossenheit des heutigen Jugendlichen in Mittel- und Westeul'opa, sowie
die gel'inge Verwertbarkeit der in del' Schule erworbenen Kenntnisse zu beseitigen (II 2, 3)?
Endlich haben wir Bergsons
"Intuition" durch den uberindividuellen Intellekt ersetzt, so
die Unklarheit, Seltenheit, Unsicherheit, Unnaturlichkeit und Unallssprechbal'keit del' "Intuition" beseitigt und eine Erkenntniskraft gewonnen, ohne welche die El'ziehung aus ihrer jetzigen Weltabgeschiedenheit nicht herausgelockt werden konnte (II 4).
Wie dringend eine solche neue Methode nicht nul' del' padagogischen El'wagung, sondern aller Geisteswissenschaften ist, wird
uns auch angesichts del' Sackgasse klar, in die die Geisteswissenschaften mit einem del' genialsten Versuche del' letzten Zeit, mit
del' P s y c h 0 a n a I ys e, geraten sind. Wir haben schon angedeutet (s. I 5), daB die Psychoanalyse gleich Bergsons Philosophie z. T.
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ein Bundesgenosse unserer Bestrehungen ist. Aher. die Psychoanalyse hat den Intellektualismus nicht nur wie der Bergsonismus
als Zerstiickelung des Lehens iiherwunden, sondern auch die entscheidende Bedeutung des Z w i s c hen men s chI i c hen fiir
das Lehen des I n d i v i d u u m s erkannt. Die Anschauung, daB
das Zwischenmenschliche sich im wesentlichen auf das SexueIle
zuriickfiihren laBt (Pansexualismus), war in einer Welt, in welcher
eine andere Verstandigung zwischen Menschen als die durch Messen,
sprachliche Formulierung und gesellschaftliche Konvention auf
einem anderen Gehiete als auf dem del' Geschlechtslust fast nicht
mehr gedacht werden konnte, im erst en Stadium wohl u n v e r m e i d I i c h. Die E r f 0 I g e der Psychoanalyse hahen freilich
eine vollig andere Ursache als die, welche die Psychoanalyse selbst
als solche annimmt. Denn es ist u n e r fin d I i c h, war u m
erwiinschte oder unerwiinschte seelische Reali t ii ten
i h r e W irk sam k e i t v e r lie r e nsollen,
wenn sie aus dem UnhewuBten ins BewuBts e i n t ret e n. Wahrend aher die Psychoanalyse ihre Heilerfolge
im wesentlichen ehen dadurch erklart, daB UnhewuBtes durch die
"Analyse" ins BewuBtsein gehohen und dad u I' c h unschiidlich
gemacht wird, sind fast aIle Heilerfolge der Psychoanalyse I'estlos und einwandfrei dadurch zu erklaren, daB yom psychoanalytischen Heilverfahren e i n Gem e ins c h aft s g e f fi h I v 0 r get a usc h t wird, wodurch iihrigens auch Freuds pansexuaIistische Tendenz als fiir die Psychoanalyse viel wesentlicher erscheint,
als vielfach angenommen wird. Denn wenn wir den Pansexualismus
(Zuriickfiihrung alles SeeIischen auf das Sexuelle odeI' etwas Ahnliches) zunachst dadurch erldart hahen, daB in del' Welt gehorstener
Gemeinschaftshindung die (normalerweise zweien gemeinsame) Geschlechtslust den letzten Rest solcher Gemeinschaftsheziehungen
darstellt, daB f ii rei n e sol c heW e 1 t also alles Seelische, das ehen
vom ZwischenmenschIichen nicht loszulosen ist, wirklich mit dem
Sexuellen zusammenfaIlt, ist die 11 her w e r tun g des Sex u e lIen durch die Psychoanalyse auch das heste
Mittel, eine iiher das Sexuelle hinausgehende
Gem e ins c h aft - v 0 r z uta usc hen. Man denke doch
dar an, daB die von den Psychoanalytikern in so hohem Grade beseitigte S c ham auf dies em Gehiete, daB gerade Mitteilsamkeit
auf dem Gebiete des Geschlechtlichen normalerweise einen so hohen
Grad von Verhundenheit vOI'aussetzt, daB wir sein Vorhandensein
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fast niemals anzunehmen gewillt sind, daB wir uns also in del' Regel
ehen schamen, iiber diese Dinge iiherhaupt zu sprechen. Nun hehandelt der Psychoanalytiker die EnthiiIlung auf diesem Gehiete
aher geradezu als eine Selhstverstandlichkeit I Kann es iiherhaupt
eine wirksamere Situation gehen, um dem hehandelten Neurotiker zu
suggerieren, daB der Psychoanalytiker, welcher das Mitwissen solcher Dinge auf sich nimmt, sich auch die Kraft zutraut und d e r
Kraft gewiB ist, aIle diese Dinge (s.IVs) gemeinsam mit
de m Hi 1£ she d ii r ft i g e n (dem Neurotiker) z u t rag en?
Auf den Optimismus als einen hesonders auffallenden Zug und
als Erfolgsquelle der Psychoanalyse weisen auch Regis und Hesnard
hin. Aher der a II gem e i n e "Optimismus" der Psychoanalyse
konnte ohne eine solche Tauschung des konkreten Patienten den
Erfolg keineswegs erklaren. DaB der Behandelte durch die Atmosphare, die die Psychoanalyse um sich verhreitet, schon heeinfluBt
wird, h e v 0 r er sich der Behandlung unterzieht, hat Cornelius
hervorgehohen. Die heiden franzosischen Autoren aher kommen
dem Sachverhalte hesonders nahe, wenn sie sagen, daB der Kranke
in seiner sehr intimen Zusammenarheit mit dem Arzte aus seiner
Lethargie heraustritt (fait effort), sein Bediirfnis nach Mitteilung
spielen laBt (utilise), sic h ve r s tan den g I a u h t, sich heruhigt, schon die Moglichkeit der Heilung vor sich sieht (entrevoit
la guerison) und durch diese Gefiihlsillusion eine Erleichterung
findet (s'ameliore). Der scheinharen Durchhrechung vorheriger Isolierung, nicht dem BewuBtwerden des friiher UnhewuBten entspringt die Erleichterung des Neurotikers! DaB diese wohltuende
Tauschung spater vielleicht die furchtbarsten Folgen zeitigen kann,
das wird der Psychoanalyse in der Regel wohl niemand nachweisen
konnen, weil iiher eine langere Zeitspanne hinaus die Verschlingungen des Lehens schon vollig unentwirrhar werden.
Aher wenn wir die Psychoanalyse und sogar Freuds Pansexualismus trotzdem als einen notwendigen 11hergang bezeichnet hahen, so
auch deshalh, weil fiir viele heutige Menschen selbst vorgetauschte
Gemeinschaft, sogar wenn die Zukunft des Hilfsbediirftigen dadurch
geschadigt wird, eine so kosthare Erleichterung darstellt, daB Freud,
wenn auch am wenigsten in seiner Heimat, so doch anderwarts als
einer der groBten W ohltater der Menschheit gepriesen worden ist. Die
Psychoanalyse und noch mehr die "Individualpsychologie" (s. 130,
136, 139) sind ein unzweideutiger Beweis dafiir, daB del' individuell
hegI·enzte Intellekt, dieser Gott des 18. J ahrhunderts, als Lenker
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des Lebens in seiner Ohnmacht gegeniiber dessen wahren Problemen
schon unertraglich geworden ist. Die Psychoanalyse ist einem Hofnarren vergleichbar, del' die Wahrheit dort verb'itt, wo sie in einer
ernsten, entsprechenden Form noch nicht ertragen worden ware.
In einer Welt, in del' die alte Autoritat zersetzt und die neue dem
Chaos del' Gelegenheitspolitik, einer im Sentimentalen und Phantastischen schwelgenden Literatul' und einem entsprechenden Zeitungswesen noch nicht entstiegen ist, s pie 1 t del' P s y c h 0 a n a 1 y t ike l' die Roll e - des F ii h I' e I' s. Er gibt die
Absolution, die in Wahrheit nul' del' w irk I i c h e F ii h I' e I'
zu geben vermag, indem diesel' als organischer Bestandteil eines
Kollektivgehirns einfach, natiirlich und dal'um auf die Dauer einerseits d a s E I' ken n e n mit dem Tun tatsachlich verlmiipft,
es aus seiner individuellen Isolierung erIost und dem Leben gewachsen sein laBt und andererseits d asH and e I n ebenso tatsachlich mit dem Erkennen vel'kniipft, es darum ebenso aus seiner
individuellen Isolierung erlOst und es ebenfalls del' Gestaltung des
Lebens dienstbal' macht.
Auch Wheeler, del' als erster die Bedeutung des Bergsonismus
fiir die neue Erziehung erkannt hat, verst and es nicht, ihn fiir
sie wahrhaft fruchtbar zu machen, weil auch er noch nicht erkannt hat, daB aIle Gestaltung von menschlichem Leben, also auch
die GestaItung des Lebens Heranwachsender, nul' durch Fiihrung,
durch einen iiberindividuellen Intellekt erreicht werden kenn.
Nul' im Zusammenhang mit ihm kann auch del' Erzieher "im Besitze einer befriedigenden Lebensphilosophie" sein, ohne die die
"Lebensgegenstande" - ein Begriff, durch den Wheeler die Auffassung von den "Geisteswissenschaften" in sehr dankenswerter
Weise modifiziert (s.IV5) -ihrer heutigen Unfruchtbarkeit' wi I' kIi c h nicht entrissen werden konnen. Sonst werden z. B. auch
del' Besuch von historischen Statten ebenso wie die Betrachtung
von Kunstwerken (s. S. 82 f.) entweder zu gleichgiiItigstem und
unfruchtbarstem Gedachtnisstoff odeI' zu Snobismus werden.
Ohne Fiihrung, Kollektivgehirn, itberindividuellen Intellekt sucht
die Erziehung ganz vergeblich den Sackgassen zu entfliehen, in die
sie deutlicher denn je geraten ist, so daB energische Schritte zu
ihrer Befreiung nicht langeI' aufgeschoben wel'den konnen. Durch
einen g a n z n e u a I' t i g e n Z usa m men s chi u B von
The 0 I' i e u n d P I' a xis muB die wichtigste V oraussetzung
einer lebensfahigen Erziehung als Bestandteil e i n e I' F ii h I' U n g
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i m Sin nee i n e s K 0 II e k t i v g e h i I' n s (und damit des
iiberindividuellen Intellektes) endlich zur Wirklichkeit werden.
Darum wollen wir die Schilderung des Punktes A (s. S. 43), des
e I' s ten S tad i u m s del' The 0 I' ie, ver1assen und den
Punkt A', d a s e I' s t eSt a diu m del' P I' a xis, darzustellen suchen. Wheeler sagt "Die Geschichte del' Phi10sophie [als
Reprasentantin del' Geisteswissenschaften] bi1det in derVergangenheit den groBten Gegensatz zur Geschichte del' Naturwissenschaften.
Die moderne Naturwissenschaft hat sich in den 1etzten zwei Jahrhunderten kontinuierlich und im allgemeinen stetig entwickeIt. . .
In del' Philosophie [und in allen andern Geisteswissenschaften] hingegen hat es statt eines kontinuierlichen Fortschrittes ein fortwahrendes Zuriickgreifen auf die Grundlagen gegeben. . .• 1st sie
bei ihrem Suchen nach del' Wirklichkeit gleich den Danaiden fiir
ewig verdammt, Wasser in ein Sieb zu gieBen?"
Die Philosophie und a 11 e G e i s t e s w iss ens c h aft e n 12, Grundsatz
der neuen
miissen, um dem F 1 uc h e d er D anal' d en un d d es
Erziehung.
Sisyphos zu entgehen, einen gleich engen
Kontakt mit dem Leben als ihremGegenstande
wie die Naturwissenschaften mit del' Materie
h abe n. Hat es doch Zeiten gegeben, Wo man die Frage nach dem
BewegungsverhaItnis zwischen El'de und Sonne keineswegs durch
einen Kontakt mit del' Erde und del' Sonne entscheiden wollte.
Auch hat man einst durch Nachschlagen im Aristote1es entschieden,
daB die Schlangen - unter den Tiel'en die groBten Leckermauler
seien, im GenuB des Weines weder MaB noch Zie1 kennen und sich
betrinken. Ganz ahnlich abel' "erforschen" heute Menschen in einer
yom Leben abgesperrten Studierstube, bestenfalls mit der Zauberformel einer "Statistik" ausgeriistet, das Leben del' Gesellschaft, Erziehungsprob1eme odeI' die Frage del' WiIlensfreiheit. Die ungeheure
Entwicklung del' Naturwissenschaften ist in erster Linie ihrem natiirlichen Zentrum zu danken, das ihnen in del' Technik, del' Medizin und
Wirtschaft, also in den praktischen Bemiihungen urn eine immer
vollkommenel'e Beherrschung del' Materie, erwuchs. Ein solches
Zentrum fehIt den aufs Leben gerichteten, den Geisteswissenschaften,
und kann in nichts anderem als del' ebenso schrittweisen, abel'
unaufhaItsamen Bewaltigung des Lebens (Fiihrung = Kollektivgehirn) bestehen. Daher wollen wir jetzt VOl' allem den Weg zu
ihrer praktischen Durchfiihrung aufzuzeigen suchen (s. III).
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III. A h s c h nit t.

DER ERSTE PRAKTISCHE SCHRITT ZUR
VERWIRKLICHUNG DER NEUEN ERZIEHUNG.

NEUARTIGE GEBILDE.
Die Zuruckdrangung de:r scholastischen Spekulation hat den
Geistigen also in die Lage von Goethes "Zauherlehrling" versetzt (s.
S. 48). Die Geister, die er rief und die er nun nicht loswerden kann,
sind die Kritik, del' Wille, alles an del' Wirklichkeit zu messen. Die
Zeiten, wo eine schon geformte Rede mit vielen schmuckenden
Zitaten aus lateinischen, griechischen odeI' auch deutschen Schriftstellern kritiklose Bewunderung erregte, sind ein fur allemal dahin.
Darum aher auch die Zeit, wo die Schule i nih I' e m K ern noch
immer das .~lte "Trivium" (Grammatik, Dialektik und Rhetorik)
odeI' etwas Ahnliches in modernerer Form umfassen konnte. Immel'
mehr verlangt man yom Geistigen als Legitimation seiner Geistigkeit - die Bewahrung im Alltagslehen. Vom S chI' i f t s tell e l'
haben wir es schon gehort (s. S. 45 f.). So hat auch Wells seine
WeItgeschichte als ersten Schritt zu einer ganz bestimmten WeItgestaItung hezeichnet, und ihr Erfolg durfte kaum ohne Zusammenhang mit diesel' Gegenwartsverknupfung sein. Das The ate I'
wird durch die Konkurrenz des Kinos, die J 0 urn a lis t i k
durch die Konkurrenz des Radios bei del' N achrichtenvermittlung
auf denselben Weg gedrangt werden. Fur T e c h n ike r, W i l' t s c h aft s f u h I' e l' und ernste L e h l' e I' fiihrt del' Weg zur
Verhesserung des menschlichen Lebens und Zusammenlebens VOl'
allem iiber die soziale Frage. Die Gotzendammerung einer unrealistischen Pol i t i k aher wird durch die Diktaturen deutlich, die
allenthalben aus dem Boden schieBen, VOl' del' Tiire stehen odeI'
wenigstens gespenstern wie in Deutschland seit den Herhstwahlen
1930. Dem Geistigen wird nichts anderes iihrighleiben, als dem neuen
Geist del' Kritik standzuhaIten. E I' wird del' Hauptfaktor hei del'
Entstehung del' Gehilde sein mussen, die die Vel' k n ii p fun g
a 11 e l' Bemiihungen um ein Vel's t e hen des menschlichen
Lebens mit a II e n Bemuhungen um eine G est a I tun g dieses
Lebens anhahnen und dadurch einen wirklichen ErfoIg heider Bestrehungen erst moglich machen werden, weshalb auch ein Buch
wie das vorliegende - VOl' del' Entstehung solch neuartiger Gebilde - von schweren Mangeln nicht frei sein kann.
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Del' Geistige del' Gegenwart hraucht den Geistern, die er rief
und deren Geherden manchmal gar gefahrlich aussehen, nicht nul'
nicht ausgeliefert zu sein, sie miissen ihm sogar zum Segen werden,
wenn er zwischen dem Gegebenen ("Wissensstoff",
"Lehrstoff") un d del' Rea k t ion auf die s e s (Norm des
Handelns) den AnschluB, die B I' ii c ked e l' F ii h I' U n g ,
schafft. Nul' wenn das Erkennen mit dem Tun verkniipft ist,
nul' wenn Wissen und Tat durch Fuhrung zu einer Einheit werden, kann es in Zukunft den geistigen Menschen, und da ohne ihn
eine Zukunft del' Menschheit undenkhar ist, den Menschen uherhaupt geben. Nul' Fuhrung, die ein Gesicht del' gegenwartigen Wirklichkeit, dies em wichtigsten Spiegel del' Vergangenheit, zugewandt
hat, ohne den diese vollig unverstandlich ware (s. IV3), und mit
dem anderen del' Tat, d. h. del' Zukunft entgegenhIickt, kann auBerhalh del' Naturwissenschaften del' Sinn des Geistigen sein. Denn
die kritiklose Anhetung del' schonen Form (etwa in del' sprachIichen
Darstellung), die his jetzt in hohem Grade den Sinn dieses Geistigen
ausgemacht hat, schwindet immer mehr, ja sie macht vielfach sogar
dem anderen Extrem, einer SprachverwiIderung, Platz. Nul' durch
Fiihrung werden die Wissenschaften yom Lehen auch del' Situation
entrinnen, daB sie- als die Wissenschaften von etwas ewig Flutendem (s. II 2) - im Grunde sprachIich unformulierhar sind und
andererseits den Weg del' i h n e n gemaBen Sprache, del' Sprache
del' Tat, nicht nul' noch nicht gefunden haben, sondern ihn noch
nicht einmal zu ahnen scheinen (s. S. 96 ff.). Eine konkrete WechseIwirkung zwischen Wirklichkeit und Tat muB Wahres und Falsches
am Lebendigen, wenn auch in ganz anderer Art, aher mit derselben
Sicherheit und Zuverlassigkeit unterscheiden konnen, mit welcher
festgesteHt wird, oh eine Strecke langeI' odeI' kiirzer als 10 Meter
ist. Die G e i s t e s w iss ens c h aft en, die Soziologie VOl'
aHem, sind, soweit sie GestaIter und nicht Sklaven einer Partei sein
wollen, in Wahrheit yom Leben ahgeschnitten und operieren, wenn
schon nicht mit wirklichkeitsfernen Begriffen (s. IV5), so doch mit
ehenso miBhrauchlichen - Statistiken. Die politischen Par t e i e n
schwanken zwischen del' Phantastik ihrer Anfange und del' Routine
ihrer Machtepoche ohnmachtig hin und her. Das Theater und die
SchriftsteHer werden immer deutIicher zu Sklaven ungeformter
Masseninstinkte, zu Sklaven freilich, die manchmal recht schlau zu
. operieren wissen. Techniker und Wirtschaftsfiihrer suchen das Eindringen del' Lehensprohleme, hesonders des sozialen Prohlems, in
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das Gebiet des Technischen, meist noch zu ignorieren. Und von
dem jetzigen Stande del' E I' Z i e hun gin u n s ere m Sin n e
ist schon genug gesprochen worden. Woher soll da wirkliche Fiihrung kommen?
Haufig werden als Ausgangspunkt zum popularsten Teil del'
Fiihrungsfrage, zu einer Erziehungsreform also, E n que ten u n d
Ref 0 l' men d e ~ S c h u I min i s tel' i e n (s. z. B. S. 2) ang~sehen. Durc~ dIesen Ausgangspunkt abel' ist die Frage del' ErzIehungsreform 1m wesentlichen schon entschieden bevor noch iiber
si.~ verh~ndelt wurde. Denn sogar ein besonder~ hervol'l'agender,
padagoglsc~er. De~ker ,:ermag als Schulminister die Machtlosigkeit
des Schulmmlstermms III Fragen del' Erziehungsreform im wesentli?hen nicht .zu andel'll, wie wir es an Hellpach sehen, del' 1922
biS 1925 badlscher Schulminister gewesen ist. Aus seinem Berichte
iib.er die Erf~hrun~~n wahrend diesel' Ministerzeit ergibt sich, daB
beI del' heutlgen Ubergangsform des Staates das Eingreifen del'
Behorde unmoglich etwas anderes als die Res u I tan t e v 0 I' han den e I' K I' aft e, n i c h t abel' die S c h a f fun g n e u e I'
fruchtbarer Z usa m men han g e, neuer "Anschlusse
sein
(s. S ... 60) kann. St~atliche Schulbehorden konnen nul' mit etwaigen
Bemuhungen um dIe Schaffung einer zukunftskraftigen Erziehung
den Kontakt aufrechterhalten, ein Standpunkt, auf den sich im
wesentlichen auch del' preuBische Unterrichtsminister Dr. Grimme
in seiner Landtagsrede am 31. Marz 1930 gestellt hat.
So werden
solche Bemuhungen VOl' jener Phantastik bewahrt werden del' sie
bis jetzt zumeist erlegen sind (s. Einleitung).
'
Manche wiederum e~warten den A n s t 0 B zu einer Erziehungsreform von d e mel n z e I n en L e h I' e 1'. Die Grundsituation
abel', daB Lehl'er und Schuler gleichermaBen heute an del' Fruchtbarkeit del' Schule zutiefst zweifeln, kann auch del' beste Lehrer
allein nicht andel'll. Die Uberschatzung del' Moglichkeiten die
dem einzelnen Lehrer offenstehen, ist sichtlich auch del' g~und
legende Fehler des sonst vielfach ausgezeichneten Buches Del'
Schuler Gerber hat absolviert" von Torberg.
"
Bedeutet fast del' gesamte "L e hI's t 0 ff" del' hoheren Schule
(Mittelschule) fur den heutigen Schuler doch nul' GedachtnisbeIastung, die er so bald als moglich Ioszuwerden wunscht und in del'
Regel auch tatsachlich schnell Ioswird. Darum muB jede Erziehungsreform von folgendem Problem ausgehen, dem abel' die Krafte des
einzelnen Lehrers unmoglich gewachsen sein konnen: Was w 0 II e n
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aIle Personen, bei denen man mehr odeI' weniger eine hohere Schulbildung voraussetzt
(Arzte, Advokaten, Lehrer, J oul'llalisten, Bankdirektoren, GroB·
kaufleute, GroBindustrielle, Offiziere, hohere Beamte usw.) in
gieicher Weise wissen und nicht vergess en ?
Das allein kann jenes Wissen sein, das auf del' hoheren Schule
(Mittelschule) vermittelt werden solI, wenn andel'S wir den heutigen
"Marasmus" (s. S. 1) uberwinden sollen.
Eine Aufrollung dieses grundlegenden Kultur- und Erziehungsproblems wird ergeben, daB es eine solche Gemeinschaft des Kulturgutes aller "Gebildeten" nicht mehr gibt. Dariiber hat uns del'
"Kultur"-Betrieb del' isolierten Kinderfuhrungsschule so lange hinwegtauschen konnen, als der Widerstand gegen sie noch nicht die
heutige Intensitaterreicht hatte, weil die isolierte Kinderfiihrungsschule damais noch groBen Teilen ihrer "Absolventen" durch das
"Einjahrig-Freiwilligenrecht" und im Zusammenhang mit ihm
groBe mat e l' i e II e Vorteile verschaffte. Wie abel' in del' Natur
wirkliches Leben nul' aus del' Zelle entsteht, so kann auch n e u e
K u I t u l' gem e ins a m k e i t nul' a u s Z e II e n hervorgehen. 1m Gegensatz zur kommunistischen "Zelle" muB jedoch
die Zelle der neuen Gegenwal'tskultur nicht der Zel'setzung, sondern
dem Aufbau dienen, woraus sich auch viele andere Unterschiede ergeben. Nul' in e i n e m Punkte muB die Kulturzelle mit der kommunistischen, aber auch mit der Zelle des Einzelorganismus ubereinstimmen: Sie muB den Hebel del' Zukunft allein in jenem Unterschiede suchen, der jed e n kleinsten Lebenskeim von jed e I'
toten Materie untel'scheidet: in der G lie del' u n g del' Fun k t ion e n. Darum konnen auch die "Arbeitsgemeinschaften" der
Individualpsychologie (s. S. 130, 136, 139), die in gewissem Sinne
V orlaufer solcher Zellen sind, wegen del' Vernachlassigung des
Fuhrerproblems (unzulangliche Gliederung del' Funktionen) doch
nul' als s e h I' mangelhafte V orlaufer der hier geforderten Kollektivzelle angesehen werden.
Zerfallt doch auch die biologische Zelle in einen odeI' mehrere
Zellkel'lle und das Protoplasma. Ahnlich haben wir auch das ratseIhafte Zentrum des entwickeltsten Einzelorganismus, das Gehirn, im
innel'sten Wesen ais Funktionsgliedel'ung entlal'vt (s. S. 42 ff.).
Wahl'end das Nervensystem sonst das Zuleiten odeI' Wegleiten, abel'
immer eine Art Befol'derung besol'gt, wah I t das Gehirn. "Es
fugt nichts hinzu", abel' es stellt eine neue und noch dazu entschei-
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dende Funktionsteilung dar unddiese Funktionsteilung ein Wahlen

getan sein. Denn wenn sie his zu einem solchen Schritt auf jedes
ihrer personIichen Prohleme v ere i n z e } t reagiert hahen, werden
sie nun bei manchem schon gleich einem Organismus, d. h. nach
einem Uberblick iiber viele Reaktionsmoglichkeiten, also nicht mehr
so zufallig wie hisher, sondel'll mit de mer s ten An sat z
e i n e r - 1 e hen dig e n - P I a n m a Big k e i t reagieren.
Und mag in solchen mikroskopisch kleinen, aber organischen, weil
kollektivem L e hen entsprungenen Gebilden del' U mfang solcher
Moglichkeiten zunachst au c h mikroskopisch klein sein, so ist damit
eine Uherhriickung del' Kluft zwischen Theorie und Praxis doch so
durchgefiihrt, daB jeder, der es will, sie nachahmen kann, wahrend
zum e I' s ten Schritt in diesel' Richtung, also zur Schaffung del'
ersten KoIlektivzeIle, auBerordentliche Fahigkeiten gehoren.
In allen diesen mikroskopischen Gehilden werden die Grundlagen
des 20. Jahrhunderts geschaffen. Denn wie das 19. Jahrhundert das
del' Technik war, so wird das 20. Jahrhundert das der Bewaltigung
del' zwischenmenschlichen Prohleme sein. Aber eine rein theoretische
Soziologie wird da nicht weiterhelfen (s. IV3). Schon die Schaffung
von embryonalen Vereinigungen aber, die sich daran gewohnen,
eines ihrer MitgIieder bei gewissen Lebensfragen als entscheidenden
Faktor anzusehen, wird uns zu dem Punkt A' a' (s. S. 43) gelangen
lassen, an dem die Verkniipfung zwischen Theorie und Praxis einen
neuen entscheidenden VorstoB macht. Vor allem wird durch solche
KoIlektivzeIlen diejenige Frage heantwortet werden, del' keine ernste
Erziehungsreform ausweichen kann: welches Wissen namlich fiir
aHe Menschen, zunachst in fiihrender Stellung, wichtig ist. Wenn
man die Resignation der Erwachsenen, ihre fast unbegrenzte, individuelle Abgesperrtheit iiberwunden haben wird, dann wird man
sehen, daB viele Kenntnisse wirklich fiir aJ I e Menschen, zunachst
in fiihrender SteHung wichtig sin d - oder wichtig w e r den
konnen. Es werden Kenntnisse darunter sein, die man his jetzt
mit der heranwachsenden Jugend iiberhaupt nicht in Verhindung
gehracht hat, andere wiederum, die durch diese Verbindung mit
dem Handeln der Erwachsenen ein ganz neues Gesicht bekommen
werden (s. IV3, 0).
Nur in solchen KoIlektivzeHen kann auch ein wirklicher Ko}lektivinstinkt entstehen, nicht aber auf dem Boden des Marxismus,
mit dem wir uns noch auseinandersetzen werden (s. III 2). Nicht
die Aktion vor der Erkenntnis, wie es der Marxismus in seiner herrschenden Form meint, aber auch nicht die Erkenntnis vor der Aktion,

(~iihrung) und ei.n Ve:langen un~ Durchfiihren diese~ Wahl (Gefiihrtwerden), - 1St seme RevolutIOn. Ganz ahnlich ist aber auch
die Funktion des Kollektivgehirns. N och immer sieht man den
Wert einer Zeitung z. B. darin, daB sie etwas hinzufiigt, was Leben
vor:auscht. Hat es aber einen Sinn, iiber die MiBstande im Journahsmus zu klagen, wenn man in del' Zeitung nicht vielmehr die
Schaffung neuer, besserer und wi I' k I i c her Anschliisse in
dies em FaIle zwischen dem bereits vorhandenen, VOl' allem poIitis~hen
~rkennen ~nd den: ebenso vorhandenen politischen Handeln des
e~nzelnen SIeht? MIt anderen Worten: 1st die Aufgabe der Soziologie
dIe Sch.affung.neuer, un.terhaltender und daher heklatschter Systeme
o~er .mcht vIelmehr eme neue, hrauchhare Verbindung zwischen
wll'klichen Gruppenbediirfnissen und einer wirklichen Reaktion auf
. ? D
h .
sle .
urc eme solche Auffassung del' Geisteswissenschaften der
Schule, der Religion, der Literatur und des Theaters einerseits' del'
Technik, Wirtschaftsfiihrung, Politik, Rechtsprechung, St~ats
verwalt~ng und J ~urnalistik andererseits miissen aIle geistigen und
allgememen Gememschaftshemiihungen zu einem groBen Ganzen
verschmelze~, was auch jener Keimzelle einer Gegenwartskultur
den Weg weist, von del' dIe neue EI·ziehung ihren Ausgang nehmen

muB.

. ~ie ~eutigen Ben:iihungen um einen Kollektivorganismus, wie
sle S.lCh 1m Bol~chewismus und Faschismus odeI' gar in der Demokratle des heutlgen Par]amentarismus manifestieren werden ihrer
qualenden Unfruchtharkeit entrissen werden konne~ bis noch so
kleine. K 0.1 1 ~ k t i v organismen vor allem die Fu~ktionsteilung
des I n d I V I due lie n Organismus nachahmen werden die
den gro~teh Fortschritt seiner Entwicklung hedeutet: ' die
Funktlonsteilung zwischen Fiihrung und Gef ii h r t w e r den.
~enn Lessing in seinem Faustfragment als den schnellsten Teufel
den Uh.erga.ng Yom Guten zum Bosen hezeichnet, so gilt die gleiche
SchnelbgkeIt und Unmerklichkeit auch yom Uhergang zwischen
Unlehendigem und Lehendigem. Werden auch nur drei Menschen
die dieses Buch gelesen und sich dessen Grundanschauungen ange:
schlossen haben, sic h s 0 z usa m men s chi i e Ben daB
'..
,
S lee I n e n von I h n e n his auf Widerruf, his dahin aber ernstIich a 1 s i h r e n F ii h r era n s e hen werden, so wird damit
auch der erste Schritt zur neuen Erziehung in unserem Sinne schon
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wie es Friedrich Schiller in den Briefen "Uber die asthetische Erziehung des Menschen" gemeint hat, ist del' Weg zu den Lebensformen des 20. Jahrhunderts. Nur die Verknupfung von Individuen durch gemeinsamc Erkenntnis u n d gemeinsames Handeln
mit Hilfe eines, sei es noch so embryonalen Kollektivgehirns wird
den Kollektivismus schafi'en, wie ihn die Gegenwart braucht.
Zwei Vorlaufer eines solchen Kollektivismus sind das gemeinsame Handeln aus einem b e son d ere n gemeinsamen Interesse heraus (VOl' allem die verschiedenen Arten wirtschaftlicher
und industrieller Kooperation) und die Gemeinsamkeit del' Erkenntnis (Wissenschaft und Kunst). Ihre Wirkung auf die GestaItung des wirklichen Lebens in seiner Gesamtheit war jedoch
gering, weil irgendwie umfassende gemeinsame Erkenntnis und
irgendwie umfassende gemeinsame Praxis sich noch nie in denselben Menschen zusammengefunden haben. Wenn dies der Fall
sein wird, dann wird die g roB t eRe v 0 I uti 0 n del'
Men s c h h e its g esc h i c h t e durchgefuhrt sein. Die Kooperation der Menschen bei GestaItung gemeinsamen Lebens ist durch
die "Aufklarung" yom richtigen Wege abgelenkt worden. Man
glaubte, durch rein intellektuelle Analyse (im Sinne des individuell
begrenzten Intellektes), deren Hauptmittel das Reden war, (daher
Parlamenta1'ismus von parler = sprechen), den richtigen, gemeinsamen Weg finden zu konnen. Faschisten und Bolschewiken iiberschiitten daher die intellektuelle Analyse (als "Schwatzbude") mit
Verachtung. Durch die Kollektivzelle abel' wird del' individuell
begrenzte Intellekt durch ZusammenschluB mehrerer seiner Trager
und durch Kontakt mit del' Praxis als iiberindividueller Intellekt
der menschlichen Kooperation erst zu ihrer vollen Fruchtbarkeit
verhelfen.
Durch die Isolierung del' heutigen Menschen sind Res i g n a t ion un d Ph ant a s t i k a I s "L 0 sun g e n" d e r z wis c hen men s chI i c hen Pro b I e m e zu einem ebenso entsetzlichen wie unausweichlichen E n t wed e l' - 0 d e r geworden.
Die Resignation wird abel' ebensowenig durch "Idealismus" wie die
Phantastik durch "Aufklarung" beseitigt werden. Da beide vielmehr
der individuellen Isolierung entspringen, konnen beide nul' d u I' C h
Auf h e bun g dieser Iso 1 i e run g s c h win den. Del' iiberindividuelle Intellekt vermag allein die Last der unverfalschten
Wirklichkeit zu ertragen und darum vermag auch er allein sic ohne
Falschung zu erkennen.
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Auf dem Gebiete des zwischenmenschlichen Lebens ist die
LebensgestaItung von wirklichem Erkennen ebenso unabtrennbar wie
dieses von wirklicher LebensgestaItung. Wenn heute der Arzt z. B.
auf Geschichtskenntnisse wenig odeI' gal' kein Gewicht Iegt, so VOl'
allem deshalb, weil die Geschichte eine Auseinandersetzung mit Lebensfragen, wie sie auch den Arzt betrefi'en, kaum noch ahnt (s. IV 3),
abel' auch del' Arzt, was nicht direkt sein Einkommen und die technische Seite seines Berufes betrifi't, zu ignorieren pflegt. Da abel'
aIle Berufe sich zu den Geisteswissenschaften in ahnlicher Weise
verhaIten, werden jene Kenntnisse mehr odeI' weniger "asthetisch",
und es fehIt das Kriterium, nach welchem ein Teil diesel' Kenntnisse
als notig, ein anderer als unnotig bezeichnet werden konnte. Auf
allen Gebieten wartet das Erkennen auf das Handeln, bis dieses
seine Enge aufgeben wird, und das Handeln wiederum wartet auf
das Erkennen des Lebendigen, bis es seiner Lebensfremdheit entwachsen sein wird. So wartet man hiiben und druben, indes das
Chaos stetig wachst. Nul' ein konkretes Handereichen kann den
Zauber Iosen, ein Handereichen, das i mel'S ten S tad i u m
allein ein Kreis von sehr geringem Umfange
ehrlich bewerkstelligen kann.
Stellen wir uns einmal vor, daB ein solcher zunachst aus einem
Techniker, einem Lehrer und einem Kaufmann bestiinde, aus Menschen also, die in ihren Berufsinteressen wenig miteinander gemeinsam haben. Um so umfassender und typischer miiBte dann dasjenige sein, was sie mit einer ernsten Aussicht auf ein gegenseitiges
Verstandnis einander als dasjenige mitteilen wiirden, wo einen jeden
von ihnen "der Schuh driickt". Zunachst wird die direkte Besserungsmoglichkeit durch ihre Vereinigung wohl kaum wesentlich groBer
geworden sein. Dann diirften sie erkennen, daB keiner von ihnen
die Zeit hat, auch nur in geringem Umfange ern s t e geistige
Arbeit zu Ieisten, die iiber seine "rein personlichen" Sorgen hinausgehen wurde. Und nun wird alIes darauf ankommen, ob die drei
sich iiber ihre Ohnmacht durch irgendwelches Dogma oder irgendwelche Phantastik hinweghelfen odeI' ob sie nicht doch lieber die
Urschopfung einer Funktionsteilung zwischen
F ii h r e run d G e f ii h I' ten vollziehen werden. 1m Ietzteren
FaIle werden sie einem von ihnen provisorisch die F ii h I' e r fun k t ion ii bert I' age n. Ihm werden dann nicht nur er
selbeI', sondern auch die beiden anderen aIle Probleme vorlegen, die
an sie herantreten werden, ebenso wie es die sensorischen Nerven
Epstein, Erziehung und Wirklichkeit,
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in hezug auf das Gehirn des individuellen Korpers tun. Auf Grund
diesel' allerdings sehr hescheidenen Erweiterung seiner Erkenntnis,
die aher Erkenntnis des wirklichen Lebens sein wird, wird del' Fuhrer
sich und den heiden anderen hezuglich ihrer konkreten Sorgen jetzt
wirklich hessel' raten konnen, ehenso wie das mit dem Gehirn vel'hundene Ruckenmark hestimmte peripherische Nerven eines Einzelkorpers sich in Bewegung setzen laBt, andere wieder nicht. Del' ganze
Fortschritt wird freilich erst dem Hin und Her des kollektiven Erkennens und kollektiven Handelns, sei es auch noch so emhryonal,
entstromen konnen. Darum werden VOl' dem ersten ZusammenschluB
einer solchen Kollektivzelle mit anderen Kollektivzellen gleicher
Art an andel'en Orten die allzu engen Grenzen del' Erkenntniskraft
und del' praktischen Moglichkeiten des Fuhrers gar schmerzlich in Erscheinung treten, del' VOl' allem erst in einem spateren Stadium fur
seine gewaltige Aufgahe frei gemacht werden kann. Wenn diese
neuartigen Gehilde aher die Fuhrerschaft des einen von ihnen respektieren werden, indem sie sich ihm solange wirklich anvertrauen,
als sie nicht statt des hisherigen Fuhrers einen anderen von ihnen an
des sen Stelle setzen (die Gl'Undformel j eder lehensfahigen Demokratie I), wird die Kollektivzelle unheimlich rasch wachsen. Nul'
darf diesel' Schrittmacher menschlicher Zukunft im Gegensatz zu
den meisten politischen Gehilden ja nicht k u ns t I i c h erweitert
werden. Hat doch ein Mann von del' politischen EI1'ahrung des Prasidenten Masaryk es als eine Lehre seiner so auBergewohnIich reichen
Praxis hingestellt, daB eine Kooperation gerade dann am starks ten
sei, wenn sie - aus drei Leuten hestehe, daB also ein Wachstum
kollektiver Gehilde nur gesund ist, wenn es 0 I' g ani s c h Clfolgt.
In wieviel Fragen kollektiven Charakters (politisches Verhalten,
Erziehung del' Kinder, religiose, soziale Stellungnahme u. a,), die
ganz konkret in unser Lehen eingreifen, mussen wir oft auf
e i g en e Fa u s t Stellung nehmen! Da wird schon eine Erledigung auf Grund von drei Fallen eine hefriedigendere Stellungnahme
moglich machen. 1st ja auch in del' Medizin und Rechtspflege z. B.
del' ursprungliche, primitive Zustand VOl' allem dadurch iiherwunden
worden, daB an Stelle einer individuellen Auseinandersetzung des Betroffenen mit seinem individuellen Fall eine Erprohung und geistige
Bewaltigung vieleI' FaIle durch die neuen Spezialfuhrer auf diesen
Gehieten (Arzte, Rechtsanwalte) erfolgt ist. NUl' so konnten Theorie
u n d Praxis auf dieseIi. Spezialgehieten ihrer Primitivitat entwachsen.
Wenn wir uns fragen, wal'Um his heute immer wieder del' vollig
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unganghare Weg (s. S. 43) A A' a A' h B a B h ... B ... C ... D
... E und A' B a ' B hi B' a ' B' hi B' ... C' ... D' ... E, und nie
del' wirklich ganghare A A' a ' A' a A' hi A' h A' ... B ... B'
... C ... C' •.. D ... D/. .. E heschritten worden ist, so werden
wir find en, daB die hesonders anfangs ungeheure Spannung zwischen Theorie und Praxis (z. B. A A' a /) nul' durch cine Fuhl'Ung
ertragIich wird. In diesem Stadium muB aher, je schwerer del' Zusammenhang von TheOl'ie und Praxis noch heurteilt werden kann, die
Fiihrung imP e I' son lie hen u m soh e sse I' U her h lie k h a I' s e i n und sich daher entsprechend del' noch unentwickelten
Praxis auf eine moglichst k lei neB e I a stu n g mit A p p a I' a t
heschranken, so daB die Kollektiv z e II e del' einzig mogliche Ausgangspunkt fur eine - notwendig kollektive - Gegenwartskultur
ist. So stellt die Kollektivzelle auch den ersten Schritt zu einer
Gemeinschaft dar, die, wie sich Deiters ausdruckt, "nach ihrer
Eigenart fahig ist, Erziehungsaufgahen zu losen".
Schon in del' Kollektivzelle wird die Forschung nicht mehr
einem "Puhlikum" gegenuherstehen. Weil "Puhlikum" aher allen
Geist velfalschen m u 13, ist die S c h a f fun g w irk I i c her
Fuhrung und damit Gefuhrter statt eines
"P u h I i k u m s" del' A u s g a n g s pun k t a II erG e g enwart sku I t u r. Und eine solche ist in ihrem ersten Stadium nul'
moglich, wenn die unendlich feine und doch entscheidende Grenze
zwischen Schein und Sein leicht uherhlickhar ist, wenn del' Geistige
in f 0 I g e des sen trotz seiner zunachst geringen Aktionsmoglichkeit nicht mehr del' Hanswurst del' materiell Machtigen werden
muB, wenn er Schritt fur Schritt, aher unaufhaltsam zu ihrem
Gestalter werden kann. Daher kann eine solche Kollektivzelle
auch nul' in gleichem MaBe wie Theorie und Praxis wachsen, so
daB die Gefahr del' Verfalschung auch hei vergroBertem U mfang
infolge del' inzwischen gesteigerten Widerstandskraft gegen MiBhrauch del' Fuhrerautoritat nicht hedrohlich wird.
Schon in ihrem emhryonalen Zustand aher wird die Kollektivzelle dem Geistigen ein Stuckchen innerer Sicherheit wiedergehen.
Fur den Verstandigen hat Benda das Schicksal des Geistigen in
del' modernen Welt hinreichend kIar gekennzeichnet (s. S. 41 f,).
Manche lassen sich freilich durch die Hoflichkeit des Druckes, del'
auf den Geistigen stundlich ausgeuht wird, uher die Wirkungen
dieses Dl'uckes nur allzuleicht hinwegtauschen. Selhst ein so ausnahmsmaBig widerstandsfahiger und yom Gluck hegunstigter Gei8*
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stiger wie Prasident Masaryk' ist sich noch auf dem Gipfel seines Erfolges bewuBt, "wie tief und bitter er seine LebensverhaItnisse angeklagt hat", und nicht viele werden wie er behaupten konnen, daB
ihnen diese Enge im Grunde doch nUl' genutzt hat. GewiB muB jeder
kampfen, wenn er den Weg des Guten nicht verlassen will. Fur
den Geistigen abel', d. h. denjenigen, dessen Lebensaufgabe die
GestaItung des menschlichen Lebens in del' Richtung zum Guten
ist, ist die Verlockung, sich durch Verschweigen del' Wahrheit,
noch gl'undlicher freilich durch Lugen VOl' Verzweiflung zu bewahren, fast ubermenschlich (s. IV9). Die kleinste, w irk I i c h e
Sachlichkeit dem Geistigen gegenuber wird
ungeahnte, bis heute totgetretene Energien
b e f I' e i e n. Das Fastnachtsspiel von Hans Sachs "Frau Wahrheit
will niemand beherbergen" ist als Lustspielstoff kaum mehr zu
verwenden, weil del' im Titel angezeigte SachverhaIt zu selbstverstandlich geworden ist, um noch komisch zu sein. Del' kleinste
Kreis, del' in seiner ganz bescheidenen Auswirkung von politischen
Parteien, Theaterdirektoren und Vel'lagen unabhangig ist und uber
eine rein "konversations"maBige und darum so ode Geselligkeit
doch hinausgeht, wird die erste Spur geistiger GestaItungskraft, die
von del' "offentlichen Meinung" tief versenkt im Boden ruht, wieder neu ans Licht bringen. Nicht a b bauen freilich, wie es neulich
Dohlin verlangt hat, sondern zu etwas Organischem u m bauen
mussen wir die Offentlichkeit, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen.
Denn damit die fur Fuhrerleistungen unentbehrliche Bewegungsfreiheit nicht mit einem wohlmeinenden Auf-die-SchuIter-Klopfen
des "Praktischen", in Wahrheit abel' Nur-auf-sich-selbst-Bedachten ,
gegenuber dem "Gelehl'ten", in W ahrheit gemeint ist: unnutzen
Traumer, erkauft wird, mussen Menschen e I' fa h I' en, was
Geistigkeit, was VOl' aHem ein werdendes KoHektivgehirn als tief
einschneidende Wirklichkeit bedeutet. Es muB ein Zustand aufhoren, del' im Einzelorganismus so aussehen wurde, daB die Hande
etwa das Gehirn verspotten wUl'den, daB' es "nul''' denke, weil es
z. B. nicht z~ greifen vermoge, und daB sie dieses Gehirn solange
durch VerwCIgerung del' auch fur das Gehirn notwendigen Handgriffe einschuchtern wurden, bis es so denken wurde, wie sich das
Denken in del' Beschranktheit del' isolierten Glieder spiegeIt, also
schmeichlerisch und - unfruchtbar wurde. Kein Wunder, wenn
dann andererseits die hochmutige Behandlung des Gehirns durch
die ubrigen Glieder des Korpers immer berechtigter erschiene.
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Da das G e i s t i g e von den Machten, die es fuhren sollte, hoflich, abel' unzweideutig, fruher odeI' spater in seine w i I' t s c h aft·
~ i c h vel' a n k e r teD i e n e I' s tell u n g gewiesen wird, will
1m Gl'unde niemand, del' es nicht zu miBbrauchen beabsichtigt,
vom Geistigen etwas wissen. AuBel' jenem Hauflein, das sich die
Macht als Wahrheit abstempeln lassen will und fur diese Tatig'''dem G'
"
k CIt
elstigen auch Brot gibt, und einem anderen Hauflein
Unglucklicher, die auszogen, um ein Konigreich zu suchen und,
man ware versucht zu sagen: als - Esel heimkehren, geht immer
deutlicher die WeIt am Geistigen vorbei, VOl' dem WeItkriege war
del' Zustand nul' insofern anders, als sie VOl' aHem den Lehrern
del' hohel'en Schule (Mittelschule) ihr Amt als Schlepptrager del'
Machtigen wenigstens mit einer ertraglichen wil'tschaftlichen Stellung entlohnte, wenn diese auch nicht ermoglichte, eine geistige,
d. h. gestaItende Wirkung auszuuben, die man ja abel' im Grunde
auch gal' nicht von ihnen erwartet hat. Heute abel' ist das Geistige
so vollig auf ein gut verstecktes N ebengeleise geschoben, daB es im
ernst en Leben uberhaupt nicht stort, indem es gar nicht auf den Gedanken kommen kann, die Ausbeutung del' Menschen seitens einel'
kleinen Zahl von Betl'ugern (s. S. 224) durch eine zweckentsprechende
GestaItung des zwischenmenschlichen Lebens einzuschl'anken odel'
ihr gar ein Ende zu machen. Fl'agt man in del' Isolierung des heutigen Menschen etwa den Arzt X., den Advokaten Y. und den
Bankdirektor Z., was sie in gleicher Weise wissen und nicht vel'gessen wollten, so schwingt das Herz des "AIten Herrn" X., wenn
er.eine noc~ nichtvergess~ne Ode von Horaz zitiert, Y. ist fur logarith~lllsc~e GlelChungen begCIstert, die er sich noch gemerkt hat, und Z.
1st em Verehrer der deutschen Klassik. So haben sie auch etwas
"furs Gemut". Die Jugend aber halt derlei Sentimentalitaten meist
fur nicht entscheidend und fragt daher, was sie fur diese Kenntnisse oder auch fUI' das scheinbal'e Gehabthaben dieser Kenntnisse
an realeren Lebenswerten bekommt. Da jedoch diesbezuglich (im
Gegensatz zur Vorkriegszeit, wo, wie gesagt, in Deutschland und
in del' ostelTeichisch-ungarischen Monarchie der Absolvent einer
hoheren Schule statt dreier Jahre nul' ein J ahr beim Militar dienen
muBte und im Zusammenhang damit als ein hoheres Wesen abgestempeIt war) jetzt eine fragwurdige Rechnung vorzuliegen scheint,
sucht sich die Jugend gegen eine Belastung mit solchen Kenntnissen, so gut sie kann, zu wehren und widmet ihre Jugend meist
dem Sport und del' Ausnutzung sexueller Gelegenheiten, wie es
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wohl iibertreibend, im wesentlicht)ll abel' doch wohll'ichtig Torberg
in "Del' Schiller Gerber hat absolviert" geschildert hat.
Wenn wil'klich fiir nul' drei Menschen Wissen iiber ihr Fachwissen hinaus nicht nul' eine vergangene .Zeugnisangelegenheit bedeuten wird, wird ihr Beispiel trotz aller Schwierigkeiten bald auch
Nachahmung finden. Man wird erkennen, daB aus einer lebendig
erfaBten Soziologie praktische V orteile .fiir das eigene Leben z. T.
sofort abgeleitet werden konnen und d u l' C h die s e VOl' t e i 1 e
wiederum die Soziologie eine entscheidende Befruchtung erfaru'en
kann. Ein ahnlicher Sachverhalt wird sich beziiglich Technik und
Wirtschaft zeigen. Freilich wird man entsprechend unseren beiden
ersten Zeichenskizzen (s. S. 37, 43) sehen, daB die Kollektivzelle
in ihrem embl-yonalen Stadium nul' eine sehr beschrankte Wirkungsweite haben kann. Sobald abel' auch die iiblichen Schulfacher aus
einem solchen Zusammenhang mit dem praktischen Leben neue
Kraft schopfen werden (s. IVa), wil'd del' Zusammenhang mit del'
Schulreform als solcher machtvoll in Erscheinung treten und starke,
neue Kl'afte zufiihl'en. Denn nul' in einer Kollektivzelle
kann del' Keim zu einer Padagogik entstehen, die "selbst
eine bildende Kraft, sich an die Wurzeln del' menschlichen Kraft wendet" (s. S. 13). Am leichtesten kann man
sich die Wirkung vorstellen, die eine solche Kollektivz.elle auf den
Geschichtsunterricht haben wird. Dazu braucht del' betreffende
Geschichtslehrer nicht einmal selbeI' mit del' betreffenden Kollektivzelle in Verbindung zu stehen. Wenn nul' ernste Erwachsene, die unter anderen Erwachsenen ein Ansehen genieBen,
z. B. werden wissen wollen, was die Ziige Alexanders des GroBen
fiir die Menschheit bedeuten odeI' was es mit del' "Magna Charta"
in England fiir eine Bewandtnis hatte, werden auch die Jungen
und Madchen in del' Schule das alles ebenso wissen wollen, wie
sie sich heute z. B. fiir Automarken interessieren, weil - diese
auch heute schon ein gemeinsames Interesse fast aller Erwachsenen
hilden (s. IV2). Dadurch werden u. a. auch wirkliche Reformen
z. B. des Sprachunterrichtes moglich werden (s. IV 3).
VOl' allem kann die Kollektivzelle allein zum A u s g a n g s punkt furdie Losung del' Lehrplanfrage (s.12,IVa)
werden. Am griinen Tisch zu iiberlegen, oh man in die hohere
Schule (Mittelschule) noch irgendeine Fremdsprache odeI' Musik
odeI' welchen Gegenstand auch immer einfiihren solI, ist ein vollig
miiBiges Beginnen. So kann nichts anderes erreicht werden, als
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daB dem heutigen Schulwesen auch noch del' letzte Rest von innerer
Einheit verlorenzugehen droht (s. 12). Man stelle sich hingegen
VOl', daB im Zusammenhang mit Kreisen, von denen die Erziehung
mehr odeI' weniger als organischer Bestandteil einer Fiihrung hegriffen wiirde, del' Unterricht sich einem Zustand nahern wird, wo
del' Vater sein Kind heim Mittagessen nicht nul' deshalb nach dem
Inhalte des Schulvormittages fragen wird, damit sein SproBling
nicht die Aussicht auf ein "positives" Zeugnis einhiiBt, sondern
vielmehr deshalb, weil das, was man in del' Schule lernt, auch er
wird selbeI' wissen wollen. Dann wird sich ganz von selbst ergehen,
welche von den heute iihlichen Schulgegenstanden beizuhehalten,
welche abzuschaffen und welche neu hinzuzunehmen sind. So wird
die Lehrplandehatte (s. 12) ihrer Unfruchtbarkeit entfliehen und
eine neue fruchtbare Einheit del' Jugendbildung erstehen lassen,
die wir heute in ihren einzelnen Ziigen nul' zu ahnen vermogen
(s. IV3).
Auch die Frage del' S c h u 1 dis zip 1 i n (s. S. 23 f., 65 f.) wird
durch die Kollektivzelle entscheidend ins Rollen gebracht werden.
Ein Lehrer, del' eine Auswirkung seines Wissens in del' Welt del'
Erwachsenen erreicht, wird seinen Schiilern andel'S gegeniiberstehen als del' jetzige Lehrer, dessen Wissen auBerhalb del' Schule
nul' fur gesellschaftliche Dekorationskunst aller Art (etwa in Form
von "Vortragen") odeI' iiberhaupt nicht in Frage kommt. Nul'
wenn del' Heranwachsende sehen wird, daB die Vergangenheit z. B.
die Gegenwart zrt bel eben und zu fordern vermag, wird auch er
seinen Hang zur Traditionslosigkeit iiberwinden, durch welche er
oft nul' die eigene Initiative VOl' einem Schutt zu bewahren sucht,
del' auch das Entwicklungsfahige del' Gegenwart hoffnungslos zu
begraben droht (s. S. 21 f.). Um diese Veranderung eintreten zu
lassen, miissen die konkreten Schiller eines konkreten Lehrers
durchaus nichts von einer konkreten Kollektivzelle wissen, del' diesel' Lehrer odeI' gar auch ein anderer Lehrer angehoren wiirde.
Das Vorhandensein einer einzigen solchen Kollektivzelle wird das
Verhaltnis zum Wissen iiberhaupt schrittweise, abel' unaufhaltsam
andern. Durch keinerlei, wie immer verschleierte Willkiir des
Lehrers, sondern nul' durch wahre Freiheit, d. h. schopferische
Ganzheit des heranwachsenden Menschen wird seine Willkiir (UndiszipIiniertheit) iiherwunden werden konnen. Nul' die wahre Freiheit wird die Undiszipliniertheit iiberwinden, jene wahre Freiheit,
die del' heranwachsende Mensch als frische Morgenluft erkennen
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wird, sob aId - gestutzt auf die Kollektivzelle - durch Verschmelzung del' WirkIichkeit zu einem Ganzen diese wieder zu einer Iebensfahigen Quelle del' Zukunft werden wird (s. S. 66). Solange die
Undiszipliniertheit hingegen mit anderen Mitteln bekampft werden
wird, wird del' Schuler in del' DiszipIin nul' eine Unterbindung seiner
Initiativkrafte witteI'll. Die Angstlicheren ducken sich, die Kraftvolleren abel' betrachten die Schule als ihren Feind und verschmahen
ihm gegenuber darum auch keine Art von Kriegslist.
Die naturIiche Disziplin ist also von naturlicher Lehrstoffauswahl nicht zu trennen, welche wiederum mit dem Wie des ganzen
Unterrichtes eine unteiIbare Einheit biIdet (s. 12). Schon das erste
Stadium del' Kollektivzelle wird den Angelpunkt des Geschichtsunterrichtes z. B. nicht mehr in del' Frage sehen lassen, wie sich die Quantit at del' "Kriegsgeschichte" zur Quantitat del' "Kulturgeschichte"
verhalten soIl, sondern in del' Frage, wie die Vergangenheit uberhaupt, direkt odeI' indirekt zu einer Aufhellung del' Gegenwart
und Zukunft beitragen kann, wodurch allein auch sac h lie h
entschieden werden kann, in welchem AusmaBe die Kriegsgeschichte
und in welchem die Kulturgeschichte tatsachlich heranzuziehen ist.
Methodische Fragen hingegen im Sinne des Arbeitsschuiproblems
z. B. werden wohl erst in einem fortgeschritteneren Stadium in
Frage kommen. Wah l' end des e m b l' yon a len S t a diu m s del' Kollektivzelle m us sen auch die PI' u fu n g en
einschlieBIich del' Reifeprufungen trotz allem, was gegen sie vorgebracht wurde (s. S. 68 ff.), b e i b e h a I ten weI' den. Denn
statt von allem Anfang an eine entwickelte Praxis durch eine entwickelte Theorie ausdrucken zu wollen, mussen wir TheOl'ie und
Praxis schrittweise, durch eine dauernde Wechselwirkung zu immer
gl'oBerel', ja bis ZUl' hochsten Vollkommenheit aneinander und miteinander fortentwickeln (s. die Zeichenskizzen S. 37, 43). Auch
die Verknupfung des Gedachtnisstoffes mit del' Bewaltigung des
Erwachsenenlebens wird am Anfang nul' sporadisch erfolgen konnen und kann in diesem Buche, das v 0 l' del' Entwicklung del'
ersten Kollektivzelle erscheint, nul' angedeutet werden (s. IV 2,3, 5).
Abel' wie wir die biologische Keimzelle erst durch einen RuckschiuB
von ihrer spateren Entwicklung aus verstehen konnen, so wird auch
dieE n t w i c k I u n g del' Kollektivzelle erst klar zeigen, was dieses
scheinbar so primitive Gebilde in sich barg (s. IVl).
Freilich muB es eine wirkliche Zelle mit einer k 0 n k I' e ten
Wechselwirkung zwischenKernund Peripherie
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sein. So erkennt auch Lehmann: "Del' Mangel einer zentralen
Macht, die aIle Erziehungskreise in sich vereinigt und den ZogIing
bewuBt in den Mittelpunkt stellt [abel' nicht in die VerIassenheit
del' Isolierung, sondern gestutzt auf Kollektivzelle und Fuhrerbund
(IV7) I], laBt uns die Grenzen del' Erziehung urn so schmerzlicher
empfinden, je mehr wir uns del' Praxis des taglichen Lebens und
den konkreten Kultul'situationen del' Gegenwart nahern." Die "zentrale Macht, die aIle Erziehungskreise [im weitesten Sinne] in sich
vereinigt", kann zunachst nul' die Kollektivzelle sein. Denn Lehmann erkennt auch, "daB Erziehung [sogar] mehr und andel's ist als
Kulturubermittlung". Darum sei "die Aufgabe del' Kulturubermittlung und Aneignung so zu fassen, daB die K u I t u r vel' b e sse l' u n g darin enthalten ist". Es handle sich urn "Besinnung
auf den dynamischen Charakter del' Kultur", und Lehmann zitiert
sogar Grisebachs "neuen Kulturbegriff", daB die "echte Kultur
mit del' Gemeinschaft zusammenfaIle". Darum sei sie auch "mehr
als eine bioBe Wechselwirkung zwischen Erzieher und Zogling",
ein bloBer Ausschnitt aus dem "allgemeinen sozialen WechseIwirkungsgefuge". Darum weiB Lehmann auch: "Bestand und
Weiterbildung del' Kultur hangt sicherlich nicht von del'
bewuBten Initiative del' "Erzieher" ab, sondern von del'
Bedeutung, welche del' El'ziehung als solcher im Rahmen
del' Kultul' zukommt." "Wil' konnen dal'um den ErziehungsprozeB
ais kollektive Selbsterziehung odeI' auch als Selbsterziehung del'
Gemeinschaft bezeichnen und den Bestand del' Kultur in gewisser
Weise von diesel' kollektiven Selbsterziehung .abhangig denken.
Gabe es keine Selbsterziehung del' Gemeinschaft, so gabe es keine
Kultur." Und wenn Lehmann erklart, daB "E I' z i e hun g nul'
unter del' V oraussetzung del' Rea lit a t des K 0 II e k t i v b e w u B t s e ins" moglich sei, so heiBt das doch nichts anderes,
als daB del' Weg zu wirklicher Erziehung etwas wie die "Kollektivzelle" sein muB. Damit ist freilich auch gesagt, daB das "KollektivbewuBtsein" (del' uberindividuelle Intellekt), mehr als Lehmann
glaubt, eine Frage des Zusammenwirkens von Theorie und Praxis
ist (s. II 4).
Nach Gustav Landauer wechselt die "Topie", also del' Zustand,
wo alles seinen Ort hat (Statik-Kulturstillstand), mit del' "Utopie"
im wortlichen Sinne dieses W ortes, also einem Zustand, 1'10 nichts
seinen Ort hat, alles in FluB, im Werden ist (Dynamik-Kulturgestaltung), immer wiedel' abo Vielleicht abel' geht es bei diesel'

122

Neue Anschiusse!

Erziehung und Politik

Formulierung dessen, was man oft "Dialektik del' Wirklichkeit"
genannt hat, doch mehr um ein Miteinander als um ein Nacheinander. Die Theorie ist eine Topie, die Praxis ist eine Topie,
so wie wir uns beide mit unserem individuell begrenzten Intellekt
vorstellen, so wie wir auch von ihnen sprechen mussen. Aber beide
Ie ben nul' in del' "Utopie", im ewigen Hin und Her, im ewigen
FluB (s. S. 43, 50). Die Welt, in die wir heutigen Menschen durch
unsere Geburt hineingestellt sind, ist dadurch charakterisiert, daB
die "Utopie", die lebendige und lebenzeugende Bewegtheit, die
Segel zu streichen droht, weil sie del' ungeahnt wachsenden Komplizierung del' "Topien" in den letzten Abschnitten del' Menschheitsentwicklung nicht mehr recht gewachsen ist. Da gilt es nun, die
Kraft zu vervielfachen, einander die Hande zu reichen, Kollektivzellen zu schaffen. Ein Herumoperieren an "Topien" hingegen ist
von sehr geringem Nutzen. Nicht neue "Ordnungen" wedel' in
del' Theorie noch in del' Praxis brauchen wir, sondern neue Bewegtheit oder, wie wir schon sagten, neue Anschlusse. Dann wird plotzHch alles in einem neuen Lichte erscheinen, wie in ein Zimmer,
das man dUl'ch die verschiedensten Umstellungen seiner Einrichtung
vergeblich dem Eindruck seiner Ode zu entreiBen suchte, durch
einen plotzlich geofi'neten Fensterladen mit einem Male das volle
Sonnenlicht hereinstromt. Das neue Licht, das wir mit den Kollektivzellen einstromen lassen wollen, andert zunachst nul' wenig an Lehrplan, Lehrmethoden, Lehrvorgang, abel' alles wird in ganz geheimnis,
voller Weise neu beschwingt und im Lichte ganz neuer Zusammenhange schreiten uralte Probleme del' Erziehung nicht auf einmal,
abel' unaufhaltsam einer neuen Losbarkeit entgegen.

so deshalb, wei! sie del' einzige Weg sind, durch einen vollig neuartigen, weil dauernden und organischen Kontakt zwischen TheOlie
und Praxis (s. S. 37, 43) die Ohnmacht des Geistigen (s. S. 42, 81,
95 f.) zu uberwinden. Zu diesem Zwecke mussen abel' auch konkrete Mittel fur dieses Geistige freigemacht werden.
Dies wiederum macht eine g e g ens e i t i g e Ann a her u n g
von E l' Z i e hun gun d Pol i t i k, also eine vollige Umgestaltung auch del' letzteren notig, was von ganz verschiedenen Ausgangspunkten auch schon Natorp (von del' Padagogik aus) und
Wexbel'g (von del' Individualpsychologie aus) erkannt haben.
Natorp meint: "El'ziehung . . . muB das oberste Ziel del' Staatsordnung sein •.. Umgekehrt ist dann auch ein solcher Staat del'
beste Erzieher." Ja er meint sogar, dies freilich mit Unrecht,
daB El'ziehung und Staat ---,. schon heute - "als Faktum" eins
seien. 1st doch del' Staat und damit auch die Politik von heute
zu sehr aus del' Theokratie und Autokratie hel'vorgegangen, um
von s e I b s t wahrer Erziehung auch nul' nahe zu l'ucken. Und
die El'ziehung ist noch viel zu sehr von einer Gestaltung del' Wirklichkeit als ihl'em Ziel entfernt, um von del' Politik auch nul' als
halbwegs gleichberechtigter Faktor gewertet zu werden. Abel' del'
Weg zu einer weitgehenden Annaherung zwischen Erziehung und
Politik in del' nachsten Zukunft muB gegangen werden, wei! heute
Erziehung ohne Konsequenzen fur die kollektive Wirklichkeit ganz
ebenso unmoglich wie Politik ohne Erziehung wird; das letztere
schon deshalb, wei! das Hauptmittel bisheriger Politik: eine isolierte,
uber dem Gemeinen erhaben thronende Herrenschicht, mit ihren
gemeinsamen, niemand sonst bekannten Geheimnissen im Zeitalter
eines ungeahnt weitgehenden technischen Kontaktes immer probIematischer wird. Darum muB Politik zu sac h I i c her Bewaltigung del' zwischenmenschlichen Pl'obleme, also zu Fuhl'u~g,
zur Funktion eines Kollektivgehirnes werden, das durch KollektlVzellen vorbereitet wel'den muB, wodurch sie ubrigens von selbst in
die nachste Nahe del' Erziehung riicken wird. Bei Wexberg lesen
wir: "Hier liegt •.. ein circulus vitiosus VOl', in welchem Soziologie
und Psychologie, Sozialpolitik und Padagogik einander die Aufgabe
zuschieben, die keine von ihnen zuerst, keine allein losen kann.
Darum die Hande in den SchoB zu legen und sich resigniert zu
sagen, daB also nichts zu machen sei, ware natul'lich falsch. Vielmehr ergibt sich aus diesem Sachverhalt eine Auffol'derung an aIle
Sozialpolitiker, sich mehr als bisher fur Psychologie und Padagogik,

PADAGOGISCHER UND POLITI SCHER REALISMUS.
Wenn die Kollektivzelle nicht zu asthetisierender Literatur odeI'
zu einem Prediger in del' Wuste werden soIl, muB sie sehr bald
groBe, schon jetzt vorhandene Mittel in den
Die n s t i h I' e I' A k t ion s tell e n k 0 nne n. Denn so bescheiden auch die erst en Stadien del' Zelle sein mussen, geht sie
doch aufs Ganze. Prasident Masaryk schrieb: "Die Krise des
modernen Menschen ist allgemein, es ist die Krise des ganzen Menschen, alles seelischen Lebens; das ganze moderne Leben, aIle Institutionen, die Ansichten von Welt und Leben verlangen eine
Revision." Und wenn diese Revision bisher im wesentlichen nicht
erfolgt ist und erst in den Kollektivzellen sich entwickeln kann ,
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an ~ie P,s~cholog~n und, Padagogen, sic~ mehr fiir Soziologie und
SOZlalpohtlk zu mtereSSIeren , , . SozlOlogie [nicht damit auch
SozialpoIitik und Politik iiberhaupt?] und Psychologie fund Padagogik I] haben einen und denselben Gegenstand."
PoIitik muB aufhoren, ein Betriigen von Erwachsenen zu sein
(s. IVs), wie die Erziehung aufhoren muB, diese "Tatigkeit" Uner,~ac~senen zuz~we~den., Bcide, miissen Fiihrung auf Grundlage
emer Erkenntllls sem, dIe erst 1m Zusammenhang mit diesel' verant;:Ol'tungs,bewuBten Fiihrung ihre Moglichkeiten halbwegs ausschopfen wll'd. Wenn man davor zuriickschreckt, PoIitik in die
Schu~e zu tragen, so heute mit Recht, weil Kinderseelen noch mehr
als dIe del' Erwachsenen VOl' allem seelischen Gift bewahrt werden
n;tiiSs,en. Darum ist es im Sinne del' heutigen ParteipoIitik restlos
rlChtIg, wenn Spr,anger schreibt: "Es ware del' letzte Nagel zum
Sarge unserer NatIOn, wenn auch die Lehrer Parteimanner wiirden "
Diese Kinderseelen sozusagen in Watte zu wickeln, ist abel' auf die
Dauer ebenso unmoglich. In Deutschland wird die bisherige VogelstrauBmethode dem P a l' t e i w e sen gegeniiber dUl'ch den giganti~chen, unkontrollierbaren und dad u l' c h hochst gefahrlichen
El~f1~B unhaltbar, welchen gerade Umsturzparteien (Nationalsozlahsten und Kommunisten) auch auf die Schiilerschaft auszuiiben
beginnen. Fiihrungsarbeit, also auch die Pol i t i k m u Beine
ebens~ e h l' I i c h e A l' b e i t weI' de n, wie del' Bau von
Maschmen odeI' del' Transport von Waren. Dann abel' ist sie einer
del' wichtigsten Bestandteile des menschIichen Lebens und gehort
darum mehr als alles andere in die Schule (s. IVa). Eine D u l' C hleuchtung del' heutigen politischen Parteien
und del' Presse wird daher die wichtigsteAufg ~ bee ~ n ~ l' w i, sse n s c h aft Ii c hen Ago g i k bilden
mussen, WIe SIe als eme unentbehrIiche Hauptstiitze des hier angedeuteten Weges erst geschaffen werden muB, 1m Rahmen dieses
B~ches ,a~er solI del' grundlegende Untel'schied zwischen Vergangenhel:spohtIk ,und ~ukunftspolitik (s. IVa) (welcher yom Gegensatz
zWIschen Kmde~-fu~l'ungsschulen und einer Schule nicht losgelost
werd~n kann, dIe em organischer Bestandteil einer allgemeinen Fiihrung 1st), zunachst an del' fortschrittIichsten Form del' gegenwartigen
Politik, am Marxismus, klal'gelegt werden.
Erst die E I' set z u n g gerade des M a l' xis m u s
durch eine reaIistische, den wil'klichen Notwendigkeiten del' Gegenwart und Zukunft Rechnung tragende Politikwird auch den Weg
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zu einer Erziehung im Sinne wirklichel' Lebensgestaltung freilegen. Denn die sozialistischen, d, h. im wesentlichen marxistischen
Parteien steUen in mancher Beziehung den besten Teil des heutigen
parteipolitischen Lebens dar, und so sehen Menschen, die den Fortschritt und die Weiterentwicklung des zwischenmenschlichen Lebens
wollen, im marxistischen Sozialismus oft das Hochsterreichbare.
Wirklich bedeutet del' Marxismus in zwei Fragen des politischen
Lebens einen Fortschritt, del' trotz del' sonstigen Begleiterscheinungen des Marxismus festgehalten werden muB: 1. durch die
Uberwindung des "Idealismus" im politischen Leben, 2. durch die
ernste Erfassung del' kollektivistischen Entwicklungstendenzen unsereI' Zeit. Und wenn wir auseinandersetzen werden, daB fiir eine
e1'llste Antwort auf die gegenwartigen Fragen des zwischenmenschlichen Lebens del' Marxismus nicht mehr ausreicht, so ist dies
n a c h m a l' xis tis c h und ja nicht vormarxistisch gemeint. Jene
Fiihrung, deren organischer Bestandteil die Erziehung del' Zukunft
sein muB, kann nul' durch ein Wachsen iiber den Marxismus hinaus
geschaffen werden.
Selbst eine Zeitschrift wie "Die Erziehung", an del' eine groBe
Zahl von Universitatsprofessoren und Studienraten mitarbeitet,
schreibt z. B.: "Del' klassische Ide a lis m us steht einem groBen
Teil unserer Jugend eben unerreichbar fern." DaB del' Marxismus
einer Gedankenwelt, wie del' in den Schillerschen Versen ausgedriickten:
"Fliehet aus dem engen dumpfen Leben
In des Ideales Reich I"
unzweideutig den Riicken gekehrt hat, ist eine del' QueUen seiner
bisherigen, gigantischen El-folge. Auch eine so wichtige Erkenntnis
wie die Forderung des "Kommunistischen Manifestes" nach einer
"Vereinigung del' Erziehung mit del' materieUen Produktion"
(s. IV 4, IV 7) entspringt zum groBen Teil diesel' Abkehr yom lebensfremden "Idealismus".
Die andere QueUe del' bisherigen Erfolge des Marxismus ist sein
K 0 II e k t i vis m u s. Die untrennbare Verbindung zwischen
aUem Streb en nach Hohergestaltung des Lebens einerseits und einer
Unnahbarkeit gegeniiber allen Mitmenschen andererseits, die bis zum
Marxismus eine Selbstverstandlichkeit war, hatte bei langeI' em Andauern ebenso wie del' lebensfremde "Idealismus" alles hohere
menschliche Streben unrettbar diskreditieren miissen, Selbst del'
Dichter des "Tell" schreibt (trotz seiner Ehrenrettung durch Cysarz):
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126 Mar xis m u sun d k ii n s t I i c h e Beg I' iff I i c h k e it
"Wenn sich die Volker selbst befrein - da kann die Wohlfahrt nicht
gedeihn."
N ach diesel' Anschauung ist im Ernstfalle del' einzelne
Ma~n doch immer del' weitaus kliigere (so gar im "Tell" seIber).
Kem Wunder, daB del' Intellektuelle wirklich bald allein stand und
i~ Kampfe zwischen einer iiberholten Fiihrungsform (den GeisteswIssenschaf~en des i~dividuell begrenzten Intellektes s. IV5) und
den NutzmeBern dIesel' iiberholten Fiihrungsform (Industrielle,
Gl'OBkaufleute, mehr odeI' weniger konservative Berufspolitiker),
ob C!' wollte odeI' nicht, sich auf diese NutznieBer stiitzen m u B t e.
Darum VOl' allem ist del' Geistige del' Gegenwart dem groBten Milltl'auen des V olkes ausgesetzt. Del' Marxismus hat verhindert daB
dieses MiBtrauen uniiberbriickbar wurde.
'
Damit jedoch die Kluft zwischen dem einzelnen und dem Volke
tats~chlich ~erbr~ckt. wird, ist. gerade die Uberwindung von
Irrtumern notIg, dIe dIeSel' MarxIsmus am meisten verstarkt hat.
I?er Marxismus hat unertl'agliche Folgen des "Idealismus" beseitl gt, abel', andere Irrtiilner an ihre Stelle gesetzt, deren Folgen
d.en M~rxlsmus um die Gestaltungskraft betriigen, die nach BeseitIgung Jener Fehler gerade er entfalten konnte. Denn del' Marxismus
hat das Leben, wie gesagt, ebensosehr verkannt wie del' "Idealismus".
Hat del' Vormarxist die Fl'agen des Lebens mit "Moral" abgespeist,
tut es del' Marxist mit del' "Wissenschaft" als Wissenschaft von
del' Ausniitzung del' Materie (s. IV5) mit Hilfe des individuell hegrenzten Intellektes. Del' Nachmarxist, del' realistische Politiker
also, del' eine Erziehung als organischen Bestandteil wirklicher
Fiihrung erst ermoglichen wird, muB dies em Materialismus ebenso
sol'gsam ~ie je~em Idealismus aus dem Wege zu gehen wissen.
So entschIeden vlelfach eine fortwahl'ende Wechselwirkung zwischen
Denken u~d Handeln als "dialektischel''' Materialismus (im Gegensatz zu .eme.m "metaphysischen") gefordert wird, ist del' Marxismus darm mcht nul' beziiglich seiner Praxis (s. S. 129 ff.) inkonsequent; er weiB die Wechselwirkung zwischen Denken und Handeln
wie wir gleich sehen werden, auch theoretisch keineswegs festzu:
halten.

Meiste~haft hat die kiinstliche BegriffIichkeit in del' Auffassung
des MarxIsmus Yom Gemeinschaftsleben Hen d I' i k d e Man
g~zeichnet, dem unsel'e Analyse des Marxismris auch im iibrigen
v~el verdankt, wenn wir ihm auch in seinen praktischen V orschlagen
lllcht zu folg en vermogen. Del' Marxismus hat die unermeBliche
Bedeutung des Wirtschaftlichen fiir das gesamte Leben des Men-
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schen (im Gegensatze zu Irrtiimern des deutschen Idealismus)
neu zum BewuBtsein gebracht. Abel' er hat die Auswirkung diesel'
kostbaren El'kenntnis iiber das gegenwartige Stadium hinaus auBerordentlich erschwert, indemer aus diesel' Erkenntnis - einen
Gotzen gemacht hat. Man kann d a s N i c h t w i l' t s c h aft I i c h e nul' dann a I s "i d e 0 log i s c hen U bel' h a u des
Wi r t s c h aft I i c hen" auf fa sse n, wenn man jene Auffassung yom Leben hat, deren vollige Dnhaltbal'keit wir gerade
(s. II 2) gezeigt hahen. Wenn sogar die Schwingungen einer PendeIuhr einander durchdringen und wie die Noten einer Melodie sich
zu einem Ganzen vereinigen (s. S. 49, 58), um wieviel mehr die
verschiedenen Seiten des menschlichen Lebens und Zusammenlebens! Daher muB del' Marxismus nicht nul' die Vergangenheit
miBverstehen, sondern auch in del' Gegenwart (s. IV 3 zum Verhaltnis zwischen Vergangenheit und Gegenwart) vollig fehlgreifen.
WeI' glaubt, daB die Situation in einem bestimmten Augenblick
del' Menschheitsgeschichte durch das Wirtschaftliche allein gegeben
ist, muB ein vollig falsches Bild von ihr bekommen und daher auch,
wenn es um die gegenwartige Situation geht, unrichtig handeln.
Denn beim richtigen Verstehen spielen ebenso wie beim richtigen
Handeln gleich den okonomischen Gegebenheiten Regierungssysteme, rechtliche Bedingungen, militarische Situationen, soziale
Krafte (auch die sind nicht den wirtschaftlichen gleichzusetzen),
die Zollpolitik, diplomatische Ereignisse, del' Nationalcharakter
in dem betreffenden Entwicklungsstadium, die Vergangenheit in
allen ihren Erscheinungsformen, del' Charakter del' fiihrenden Personlichkeiten usw. usw. eine entscheidende Rolle. Del' Marxismus
konnte deshalb iiber so primitive Wahrheiten mit del' Wucht eines
Attilaheeres hinwegreiten, weil er ein seinen Irrlehren so entsprechendes Weltbild, namlich das intellektualistische, als Alleinherrscher im Reiche des Geistes vorfand. Aher er war auch insofel'n eine notwendige Reaktion auf den Idealismus, als diesel'
i m R a h men des In tell e k t u a lis m u s (s. S. 39,
41, 57 f.) dUl'ch anderes als die marxistischen Irrlehren mit ihrer
handfesten Begrifflichkeit zunachst nicht iiherwunden werden
k 0 n n t e. Die auf ihren individuellen Intellekt heschrankten
isolierten Einzelnen hatten den Standpunkt, "in des Ideales
Reich zu £liehen", fiirs erste andel'S als durch eine vollig unwahre Vereinfachung des Lehens nicht iiherwinden konnen.
J edel' zwischenmenschlichen Situation gegeniiher giht es drei Ver-
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haltungsweisen: 1. Resignation und Entschadigung dUl'ch Traumereien (Idealismus). 2. Zuruckfuhrung del' Kompliziertheit des
Lebens auf meBbare, z. B. wirtschaftliche Ursachen, so daB del'
Glaube entsteht, durch einfache Addition von individuellen Willenskraften ("Organisation") die wirtschaftlichen Verhaltnisse und damit den ganzen Komplex des menschlichen Lebens und Zusammenlebens e n t s c h e ide n d verandern zu konnen. 3. Tatsachliche
Bewaltigung des menschlichen Lebens und Zusammenlebens mitten
in del' tatsachlichen, gegenseitigen Durchdringung aller seiner Teile
(s. S. 58) durch Fuhrung (s. II 4, III 1) (wirkliche OrgaI).isation
auch im wortlichen Sinne dieses Ausdruckes, also im Sinne del'
Umschaffung von Amorphem zu Organen).
1m Gegensatz zum Marxismus ist freilich F u hI' u n g z u I' G e stal tung, nich t Fuhrung zum H aB gemeint. 1st das Wirtschaftliche yom Nichtwirtschaftlichen nicht nul' begrifflich, sondern
tatsachlich ablosbar, dann ist es del' beste Weg, die "Proletarier aller
Lander zu vereinigen", urn so durch die Zahl (Masaryk spricht von
unserem "Aberglauben an die groBen Zahlen") auf die Wirtschaft und
dadurch auf das ganze menschliche Leben und Zusammenleben, das
nach marxistischer Auffassung ja vollig durch das Wirtschaftliche
bedingt ist, einen entscheidenden Druck auszuuben. In Wahrheit
ist del' Gegensatz zwischen "Kapitalisten" und "Proletariern" in
del' Scharfe del' marxistischen Ideologie ebenso kunstlich wie die
Annahme einer abtrennbaren "wirtschaftlichen Entwicklung". Abel'
all diese kunstliche Begrifflichkeit war im Rahmen des Intellektualismus nicht zu vermeiden. Ohne sie hatte man Menschen,
die nUl' auf Grund einer wirklichen odeI' eingebildeten Klarheit
des individuell begrenzten Intellektes zu handeln vermochten? niemals zum Handeln bringen konnen. Darum wollte man z. B. auch
nicht sehen, daB del' UnteI'llehmer nicht nul' an del' Arbeitskraft
und Arbeits Ius t des Arbeiters, sondern auch an seiner Kaufkraft interessiert ist (von Amerikas "Hohe Lohne und billige
Gestehungskosten!" bis zur gegenwartigen "Absatzkrise"). Die
Frage abel', ob del' Idealismus von HaBzusammenrottung odeI' von
kollektiver Gestaltung abgelOst werden solI, ist die Schicksalsfrage auch del' Erziehung, VOl' allem abel' del' hoheren Schule
(Mittelschule). Del' padagogische Pragmatismus (wegen del' Harmonie mit del' politischen Terminologie: padagogischer Realismus?) vel'langt, daB es zwischen dem Lesen, Schreiben und den
vier Grundrechnungsarten einerseits und der Fachausbildung an-
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dererseits - Gestaltung des menschlichen Lebens und Zusammenlebens, also Kultur, gibt. Denn nicht nUl' jedes Verstandnis der
Vergangenheit ("Geisteswissenschaften" in del' hoheren Schule =
Mittelschule, s. Anm. S. 2), sondeI'll auch jedeArbeit in del' Gegenwart
(Fachausbildung und auch die Naturwissenschaften in del' hoheren
Schule = Mittelschule) setzen eine G est a It u n g des menschlichen Lebens und Zusammenlebens voraus. Die Vergangenheit
zu kennen hat nul' einen Sinn, wenn man mit dies en Kenntnissen
auch in d;r Gegenwart etwas anzufangen weiB (s. IV3) und ohne
einen Sin n del' Gegenwart, del' aIlein in einer Gestaltung des
menschlichen Lebens und Zusammenlebens bestehen kann, verlohnt
sich letzten Endes auch eine Anstrengung innerhalb dieser nicht.
KUl'z: Del' InteIlektualismus hatte in der erst en Halfte des
19. Jahrhunderts so sehr aIle nennenswerten Bande zwischen den
einzelnen zerrissen, daB es zunachst einen KoIlektivismus nul' auf
Grund neuel' Dogmen geben konnte. Hendrik de Man sagt, d.aB
del' Glaube an unentl'innbare Gesetze die Mentalitat aIler m~'eIlektueIlen Bewegungen charakterisit;lrt, die . . . zu schwach sind,
urn die VorsteIlung einer Kompensierung entbehren. zu kon~en,
die den Kontrast zwischen ihrer groBen Aufgabe und lhrer klemen
Kraft verring~rn konnte". Fur den Intellektualismus war zunac~st
ein undogmatischer KoIlektivismus ~nmoglich, .so . daB .~e: Marxlsmus in seiner bisherigen Form zunachst del' emz1g moghche Weg
war. He ute ist er freilich schon zu primitiv geworden, so d~B
del' Dogmatismus - auBerhalb RuBlands wenigstens - dem Marx1smus seinen inneren Schwung geraubt hat.
Von den marxistischen Dogmen sei nul' noch del' "M e h r wert" erwahnt, del' ja einer der Hauptbegriffe von Marxens erstem
Band des "Kapitals" ist. Er besagt bekanntlich, daB der Unternehmer del' Kapitalist", den Arbeitsertrag des Arbeiters, des "Prole. d'1eses D ogma
tariers",, zum" groBen Teil fur sich behalt. Abel' wenn W11'
auf g e dan k lie h verstandlichere Formen zuruckfuhren wollen,
so stoBen wir keineswegs auf irgendwelche Tatsachen, sondern
wieder auf andere Dogmen, von denen Hendrik de Man vier hervorhebt die genau so viele Stutz en in del' Wirklichkeit fur sich
~ie etwa
die Erkenntnis" von del' Unfehlbarkeit des Papstes:
haben,
,,
. b b
1. Das Verlangen nach Erwerb' ist del' einzige ~beitsant:1e. e enso
bei den Arbeitern wie bei den ArbeitgebeI'll; 2. Jede ArbeIt 1st quantitativ meBbar und kann auf die Arbeitszeit zuruckgefiihrt werden;
3. die einzige schopferische Arbeit ist die des Arbeiters; 4. die Hohe
Epstein, Erziehung und Wirkliohkeit.
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des Lohnes hangt einzig und allein yom Willen des l!n~ernehmers ~b.
Und so konnten wir in del' Betrachtung del' marxIstlschen Begrlfflichkeit noch lange fortfahren. Die angefuhrten Beispiele (restlose
Zuruckfuhrung des ganzen menschlichen Lebens und Zusammenlebens 'auf die ~irtschaftliche Ent~icklung, Eint~ilu~? aIleI'. Menschen in Kapitahsten und ProletarIer, "Mehrwert ) durften Jedo?h
schon zeigen, daB es sich um einen durchgehenden Zug des Mar:'ls.
mus handelt, umso mehr, als wir gezeigt haben, daB aIle dIese
Dogmen e i n e vitale Wurzel haben: die Unmoglichkeit namlich,
den Idealismus im Rahmen des individuell begrenzten Intellektes
andel's als durch MateriaIismus, also einen neuen Dogmatismus,
zu uberwinden. Da abel' das 20. J ahrhundert sich immer deutlicher
auf eine unmittelbare Erfassung nicht nul' del' Materie, sondern
auch des Seelischen stutzt (Psychoanalyse, Individualpsychologie,
Phanomenologie u. a.), ist die L i qui die I' u n g des Marxismus
als e i n e s dog mat i s c hen K 0 II e k t i vis m u s und seine
Ersetzung durch einen voraussetzungslosen
K 0 II e k t i vis m us, also durch einen politischen und damit
auch padagogischen Realismus (padagogischen Pragmatismus) nul'
eine Frage del' Zeit. Denn daB del' Marxismus wirklich nul' f~r
das J ahrhundel't des Intellektualismus geschaffen war, sehen Wll'
auch aus den praktischen Schwierigkeiten, die sich fur diese Form
des Kollektivismus aus seiner kunstlichen Begrifflichkeit schon ergeben haben. In West- und Mitteleuropa muB del' ~ustand del'
S 0 z i a Ide m 0 k l' a tie (trotz aller auBeren Erfolge) Immel' mehr
als ausgesprochene Res i g nat ion beze~chnet wer~en. Und
wenn Max Adler meint, daB ihr Versagen 1m Weltkl'lege durch
Identifizierung mit del' imperialistischen Weltpolitik" verschuldet
~orden sei, so war diese Identifizierung doch kein bloBer Zufall,
sondern nul' ein Spezialfall des Prozesses, del' immer eintritt, wenn
Dogmen mit dem Leben in Konflikt geraten. Die ma~xistischen
Dogmen haben eben - in Mittel- und
esteurop~ wemgstens schon lange aufgehort, dem Leben zu dIenen. Kem Wunder also,
wenn sie in einem Sturm wie dem Weltkrieg hinweggefegt wurden.
Kein Wunder auch, daB ein Teil del' russischen Sozialdemokraten,
die Boischewiken, aus del' ganz besonderen russischen Seelenlage
heraus (s. IVIO) diesen Dogmen, diesen Gedanken um del' Gedanken
willen, die Tat um del' Tat willen, die Revolution um del' Revolution willen, entgegengestellt haben.
Und doch kann keine Zentralisierung del' Produktion, wedel'
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durch gewaltsame Revolution (Boischewiken) noch durch ZusammenschiuB einer parlamentarischen Partei (statt auf Grund kollektiven
Handelns und kollektiven Tuns) auf Grund gemeinsamer Taktik
und gemeinsamer Dogmen (Sozialdemokratie in ihrer jetzigen Form),
sondern nul' die s chI' itt wei seE I' set z u n g des i n d i _
viduellen Arbeitsantriebes durch einen kolIe k t i v e n (s. IVs) uns Gestaltung des menschlichen und zwischenmenschlichen Lebens bringen. DaB die Zentralisierung del' Produktion und auch noch des Konsums allein, selbst wenn sie im
Zeichen kollektiver Dogmatik erfolgt, den kollektiven Arbeitsantrieb noch nicht schafft, ersehen wir am besten aus del' Tatsache, daB nicht nul' in RuBland die "Arbeiter"-Unternehmungen
sich gegen "Arbeiter" durch strengste Streikverbote schutzen
mussen , sondern auch anderswo del' s e k u n d a I' e C h a _
rakter del' Arbeitsform fur die Losung del'
s 0 z i a len F I' age deutlich hervortritt. "Hier widersetzt sich
die Gewerkschaft einer Lohnbewegung del' Typographen, indem sie
mit einer Unterordnung del' Berufsinteressen unter das allgemeine
Interesse del' Arbeiter argumentiert, die wollen, daB ihre Zeitungen
erscheinen. Dort miBbilligt ein GewerkschaftsausschuB im Namen
del' Konsumenteninteressen die Forderung del' Backer nach Beseitigung del' N achtarbeit in den Gl·oBbackereien. DOl't wieder
stellt ein Schauspielerstreik die Direktion del' Arbeitertheater an
die Seite del' Direktionsgewerkschaft. Und eine Krankenkasse nach
del' andel'en erlebt Arztestreiks gegen die Verwaltung del' Arbeiter ..
Auch die Arbeitergenossenschaften entgehen nicht den Konflikten
mit ihren Angestellten. In allen Landern mit einer entwickelten
Genossenschaftsbewegung, besonders auf dem Gebiete del' industriellen Produktion, sind die Streiks del' Angestellten bei den Genossenschaften seit einigen J ahren fast ebenso zahlreich wie in den
Privatbetrieben. Es bleibt ubl'igens nicht bei del' Form gewohnlicher Streiks, wie im englischen genossenschaftlichen Kaufhaus im
Jahre 1923; die Arbeiterglasschleiferei in Albi war del' Schauplatz
heftiger Kampfe und 1925 gab es sogar eine Aussperrung del' gewerkschaftlich organisierten Arbeiter in del' englischen Genossenschaft, die ein sozialistisches Blatt schreiben lieB, daB die Direktion
dabei weniger soziales Verstandnis gezeigt hat ais ein Durchschnittsunternehmer" (De Man).
DaB ohne voraussetzungsloses Denken - und nul' ein solches,
daher auch ein "dialektischer Materialismus" rucht (s. S. 126),
9*
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verdient den Namen Denken - eine Gestaltung des menschlichen
und zwischenmenschlichen Lebens unmoglich ist, zeigt auch d a s
Scheitern des Marxismus in del' Zuriickdrangung unberechtigter sozialer Gegensatze zwis c hen e i n z e I n e n B esc h aft i gun g s g I' U P pen. Die
neue marxistische Scholastik hat wie jede Scholastik das Leben
im wesentlichen unberiihrt gelassen. Man mag den FUhrer des
Arbeiters noch so sehr als "Proletarier" abstempeln, so unterscheidet
er sich von ihm trotzdem in immer auffaUenderer Weise, was j a
auch von vielen sozialdemokratischen Arbeitern schmerzlich empfunden wird. AIle Realitaten wie Arbeitsgebiete (hier: Fabriksarbeit
und politische Vertretung) sind eben unvergleichlich starker als
aUe Formeln und Dogmen (z. B. "Kapitalist" und "Proletarier").
Man braucht nul' das AuBere eines sozialdemokratischen Abgeordneten und das eines Arbeiters zu betrachten, um zu sehen, wie real
die Unterschiede zwischen Fabriksarbeiter und Politiker und wie
um'eal die zwischen "Kapitalisten" und "Proletarier", etwa in del'
Form "sozialistischer" und "biirgerlicher" Abgeordneter sind. U m
wieviel sind diese i n W irk I i c h k e i t einander naher als del'
sozialdemokratische Arbeiter und del' sozialdemokratische Abgeordnete! Und wenn es bei den Kommunisten vielfach andel's ist,
so doch nul' deshalb, weil in RuBland die Politik immer mehr von
einer kleinen Gruppe, die man in del' Regel gar nicht zu Gesicht
bekommt odeI' gar von einem einzigen Menschen gemacht wird,
sonst also die "Politiker" zum Vergleiche fehlen und a u Bel' h a I b RuBlands die Kommunisten sich an wirklicher Politik iiberhaupt nicht beteiligen, del' Politiker zum Vergleich also wiederum
fehlt. Bis man hingegen (im Sinne eines politischen Realismus
und damit auch eines padagogischen Pragmatismus) Fiihrer nicht
mehr durch Abstempelung als Proletarier, sondeI'll durch die Kollektivzelle (s. S. 114) und eine von i h l' ausgehende wi l' k I i c h e
K 0 n t I' 0 II e del' FUhrungsfunktion den zu Fiihrenden wirklich
naherbringen wird, dann wird auch das wegfaUen, was die "Fiihrung" einzig und aUein in einen scharfen Gegensatz zu den Gefiihrten steUt: daB die "Fiihrung" heute in del' Regel nichts weniger
als wirkliche Fiihrung, sondern VOl' allem anderen eine durch Sophistik und Intrigen erreichte und erhaltene Sinekure ist, wodurch
die natiirliche Harmonie, wie sie z. B. zwischen dem Gehirn und
den iibrigen Teilen des menschlichen und tierischen Korpers besteht (s. S. 42 ff.), eben vollig ausgeschlossen ist.
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Zur Ausbreitung politischer Sophistik und Intrige als eines direkten odeI' indirekten Weges zu miihelosem Erwerb hat abel' gerade
die mechanistische Auffassung des kollektiven Geschehens durch den
bisherigen Marxismus nicht wenig beigetragen. Denn wenn del'
individuell begrenzte Intellekt uns vom Leben wirklich ein mehr
odeI' weniger richtiges Bild gibt, dann hat blinde "Disziplin" tatsachlich einen Sinn. Wenn zwei Kugeln zusammenstoBen, muB
die gewichtigere den Sieg davontragen. Man wird daher von einer
solchen Auffassung aus VOl' allem anderen die auBere Disziplin
schatzen, wird mehr als alles andere amorphe Masse und nicht
wirkliche Organisation (s. S. 128) werden wollen. Das ist dann fiir
politische Sophisten und Intriganten, spateI' abel' auch fiir ~ Diktatoren, die gar nicht selten auch personlich aus del' politischen Welt
del' Sozialdemokratie kommen (nicht nul' Lenin und Stalin, sondern
auch Mussolini und Pilsudski!) ein wahres Eldorado. Hier wird
del' individuell begrenzte Intellekt, trotzdem (odeI' weil?) er sich
fiir die VeI'llunft seibel' halt, zur Unvernunft. Denn da das
Leben unteiIbar, unmeBbar und unbegrenzbar, ein ungreifbares
Fluten, "qualitative Vielheit ohne eine Ahnlichkeit mit del' Zahl"
ist, "eine organische Entwicklung, die trotzdem keine GroBe ist",
"eine Verschiedenheit, in deren SchoB es keine unterscheidbare
Qualitat gibt" (s. S. 49), hangt del' Erfolg einer wirklich kollektiven Aktion nicht von del' Zahl, sondern vom organischen Charakter del' Bewegung, von fortschreitender Funktionsteilung abo
SolI F ii h l' U n g nicht zu lem'em Schein werden, dann muB sie
eine Briicke zwischen Erkennen und Handeln sein, deren konstruktive Kraft ein jed e l' i m e i g e n e n L e ben e m p fin d e t, die er infolgedessen auch in ihrer Gesamtleistung zu
beurteiIen und dam i t w irk sam zu k 0 n t l' 0 II i ere n
weiB.
Schon Gustav Landauer hat bemerkt, daB del' Marxismus die
Masse zu einer A k t ion aufruft, z u g lei c h abel' den groBten
Wert auf die wissenschaftliche V 0 l' hers e h b a l' k e i t del' z u k ii n f t i g ens 0 z i a len E n t w i c k I u n g leg t, die iibrigens
schon langst durch die Erfahrung hatte als entkraftet erscheinen
miissen. Wedel' die Konzentrierung des Ackerbaues noch die Vel'elendung des Proletariats im Vergleich zu den iibrigen V olksschichten,
wie sie Marx vorausgesagt hat, sind wirklich eingetroffen. Ganz
ebenso fehlt in seinem Zukunftsbild die ungeheure Bedeutung, welche
die Gewerkschaft seither gewonnen hat. Wenn sich jedoch von den
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"Gesetze" genannten Dogmen, wie sich bereits deutlich erwies,
nichts weniger ableiten laBt als die Zukunft, dann ist eine Z u samm~nfassung von Menschen nul' so lange
v 0 r t e i I h aft, a Iss i e del' Vel' nun f ten t s p l' i c h t.
Das heiBt abel' nichts anderes, als daB sich diese Zusammenfassung
immer wieder an del' Wirklichkeit bewahren muB,daB diese Zusammenfassung also nicht etwa eine Zusammenrottung zu dem
Zwecke ist, um einen Druck in irgendeiner feststehenden Richtung
auszuiiben, sondern daB del' Zweck del' Zusammenfassung kein
anderer als del' sein kann, Kollektivgehirne zu schaffen (s. S. 44 f.),
die von Kollektivzellen ausgehend (s. III 1), endlich den Zustand
iiberwinden sollen, daB del' einzelne die Wahl hat, in "glanzender"
Isolierung zu leben odeI' sich fiir Pl'ivatziele eines einzelnen odeI'
einer Gruppe miBbrauchen zu lassen, welche mehr als notdiirftig
mit einem Flitterwerk von leeren Worten wie "Interessen del' Arbeiterschaft", "Interessen del' Landwirtschaft", "Interessen del'
Gewerbetreibenden" u. a. behangen werden.
Da wirkliche Fiihrung nichts anderes als lebendiger Kontakt
zwischen Erkennen und Handeln ist (s. S. 113 ff.), im Marxismus
abel' das Erkennen ebenso ohne Kontakt mit dem Handeln wie
das Handeln ohne Kontakt mit dem Erkennen ist, hat er auch
in del' F ii h l' U n g s f l' age versagt. Auf dem Gebiete des
Erkennens sind die richtigere Einschatzung des Wirtschaftlichen
und die Uberwindung des extremen Individualismus wirkliche El'kenntnisse des Marxismus und k e i n e Dogmen. S i e haben daher
im Gegensatz zu den erwahnten falschen V oraussagen manches
l'ichtig voraussehen lassen. Dagegen sind die "Gesetze del' okonomischen Entwicklung", die Einteilung del' Menschen in "Kapitalisten" und "Proletarier", die Theorie yom "Mehrwert" und so
manches andere nul' das Mittel, eine Haltung herbeizufiihren, die
ohne Riicksicht auf irgendwelche Erkenntnis viele Menschen zu
einem Druck in derselben Richtung vereinigt, worin ein Geschlecht
individueller Isolierung allein eine Uberwindung gerade diesel' individuellen Isolierung erblicken konnte. Diesem Interesse dient daher auch konsequenterweise aIle marxistische "Wissenschaft" und
die Wahl'heit ist ihr Hekuba. Sie hat sehr richtig festgestellt, daB
bis nun die Geisteswissenschaften in del' Regel nur scheinbar objektiv odeI' unfruchtbar waren, und sie stellt daher die Geisteswissenschaften mit vollem BewuBtsein zweckhaft ein. Das bezeugt
nicht nul' die Wissenschaft in SowjetruBland, wo ihr Parteicharakter
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offen zugegeben wird, sondern auch aIle Beurteilung politischer,
soziologischer, padagogischer und ahnlicher Schriften seitens del'
heutigen Sozialdemokt'aten nach dem "Parteistandpunkte". WeI'
also in del' marxistischen Aktion das Leben sieht, wird entgegen
unserer Meinung die yom Marxismus abhangigen Fortschritte del'
Geisteswissenschaften sehr lebensnahe finden. WeI' abel' nicht so
denkt, muB ihre absolute Lebensf-remdheit konstatieren.
Del' mangelhafte Zusammenhang zwischen marxistischer Theorie
und marxistischer Praxis zeigt sich auch im Bestreben, die P l' a xis
z u l' T a k t i k, also von del' Theorie unabhangig zu mac hen.
Daher bezeichnet Max Adler den in del' Wirklichkeit so tiefgreifenden Unterschied zwischen Sozialdemokraten und Boischewiken als
einen Unterschied del' Taktik. Whklich halten beide eine ganz
vel'S chi e den e Taktik, abel' doch immer die Taktik fiir das
Entscheidende. Mit Recht verlangt hingegen Doblin: "Das Ziel
wahlt seine Mittel und nicht: del' Zweck heiligt die Mittel," wobei
die einseitige Hervorhebung des Zieles wohl nul' als Gegengewicht
gegen eine Selbstandigkeit del' Taktik aufzufassen ist. Theorie und
Taktik miissen zu Erkennen und Handeln im Sinne des politischen
(agogischen) Realismus und padagogischen Pragmatismus (Realismus) werden, was ihre Einfiigung in eine immerwahrende Wechselwhkung von Erkennen und Handeln (s. S. 37,43) mit Hilfe eines
Kollektivgehirns (s. S. 86) VOl'aussetzt. Nul' durch Ablosung von
del' Wirklichkeit wird Erkennen zur dogmatischen Theorie, nul'
durch Ablosung yom Erkennen wird Handeln zur Taktik. Daher
gibt es ohne die intime Wechselwirkung zwischen Erkennen und
Handeln keine Gestaltung des menschlichen und zwischenmenschlichen Lebens, daher auch keine Erziehung, die diesen Namen wirklich verdienen wiirde.
Aus all diesen Gl'iinden muB del' Marxismus zum Realismus
werden oder dem Realismus weichen. Diesel' muB die sachgemaBe
Einschatzung des wirtschaftlichen und des kollektiven Faktors yom
Marxismus iibernehmen, weshalb el' ohne eine durchgreifende Erziehungsreform iiberhaupt nicht denkbar ist, ebenso wie auch del'
pad ago g i s c h e P l' a g mat ism u s (Realismus) nicht ohne
einen pol i tis c hen (agogischen) Rea lis m us m 0 g I i c h
ware. Freilich muB diesel' jede mechanistische Auffassung yom
Leben, jeden Determinismus (s. II 3), jede Uberschatzung reiner
Theorie und Taktik auszuschalten wissen. Das alles setzt eine
F ii h l' U n g voraus, wie sie in ihren Keimformen schon beschrieben
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worden ist (s. III 1). Durch diese wird der padagogische und politische Realismus auch die vielen gesunden Elemente der Individualpsychologie Alfred Adlers in sich aufnehmen, von denen besonders ein organisatorisches [/] hervOl'zuheben ist: daB die Individualpsychologie namlich - wie ubrigens auch schon die Psychoanalyse - einen Apparat geschaffen hat, del' ein reiches, k 0 n k ret e s Material psychologischer Tatsachen durchzuarbeiten vermag. Von del' Individualpsychologie zum Realismus dieses Buches
freiIich fuhrt erst die Erkenntnis, daB kollektives Erkennen immel'
noch mit kollektivem Handeln verbunden wel'den muB, welches in
ahnlicher Weise (organisatorisch) unterbaut werden muBte.
In dem MaBe, als die kollektive Situation und das kollektive
Wollen durch die zur Fuhrung heranwachsenden KoIlektivzelIen
(s. III 1) in einen organischen Kontakt gebracht werden, mussen
del' Materialismus, del' Determinismus, die Dogmatik und del' Taktikwahn des Marxismus schwinden und die wirkliche Uberwindung
des lebensfremden Idealismus und des krankhaften Individualismus,
-die der Marxismus doch angestl'ebt, abel' keineswegs elTeicht hat,
endlich ZUl' Wirklichkeit werden. Ob diese gleichzeitige Gesundung
del' Politik und del' Geisteswissenschaften (s. IV5) durch einen
WandlungsprozeB der Sozialdemoknitie (zum groBen Teil im Sinne
einer Hinwendung yom ersten Band von Marxens "Kapital" zu
dessen zweiten und dritten), neben ihr odeI' eventuell auch gegen
sie VOl' sich gehen wird, ist fur die Zwecke dieses Buches unwichtig.
Die Weitel'entwicklung del' Kollektivzellen wird auch eine andere
Schwierigkeit des politischen und padagogischen Realismus be,
seitigen: die Zerstuckelung del' Bemuhungen um eine GestaItung
des menschlichen Lebens und Zusammenlebens in eine ganze Reihe
von "Einzelwissenschaften" (s. IV5). Prasident Masaryk fordert
eine "k 0 n zen t r i s c heR e form del' K u I t u l' auf a I len Gebieten des Denkens und Handelns . . .
mit vereinten Kraften".
Natorp verlangt die Vel'einigung von Staat und Erziehung, viel deutlicher abel' noch ist
Wexberg: "Wenn die [von ihm vertretene] Individualpsychologie
in del' Erreichung del' klassenlosen Gesellschaft die Voraussetzung
fur die seelische Gesellschaft a II e r Menschen erblickt, so ist sie
sich andererseits daruber im klaren, daB sie hier etwas als V 0 r a u sse t z u n g postuliert, was eigentlich erst K 0 n seq u e n z
un dEl' g e b n is ihrer eigenen Arbeit sein kann. Es ist unverkennbar, daB man mit den heutigen Menschen, die b i sin
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die tie f s ten S chi c h ten des Prole t a l' i a t s yom
Geiste des Individualismus durchtrankt, vel' bur gel' lie h t
sind, keine klassenlose Gemeinschaft grunden kann. . . . Denn
wedel' kann man ubersehen, daB eine menschliche Gemeinschaft
aus Einzelindividuen besteht, die Individuen bleiben, auch wenn
sie Teile einer groBeren Einheit sind, noch laBt sich verkennen,
daB del' isolierte Mensch niemals Gegenstand einer verstehenden
Psychologie, einer wissenschaftlichen Menschenkenntnis sein kann,
sondern immer nul' del' Mensch in einer unlosbaren, nicht wegzudenkenden Beziehung zum Mitmenschen und zu del' groBeren sozialen Einheit, del' el' zugehort. In ihrer praktischen Stellungnahme
zu den Lebensfragen del' Menschen abel' werden Sozialpolitik und
Padagogik um so weniger zu trennen sein. Wir sind nicht nul' Gemeinschaftswesen und wir sind nicht nul' Individuen, sondern wir
sind beides: in Gemeinschaft lebende Individuen. Diesel' Tatsache
Rechnung zu tragen, wird Aufgabe einer W iss ens c h aft sein,
die no c h n i c h t ex is tie I' t, fur die abel' die Individualpsychologie wichtige V orarbeit leistet: del' W iss ens c h aft
v 0 m Men s c hen ," ein Begriff, den schon 1907 Felix Gunther
venvendet hat.
Es fehIt nul', daB auch das Han del n, die GestaItung del'
Gemeinschaft, d e uti i c her u n den t s chi e den ere i n b e z 0 g e 11 wird, um das unselige Erbe des InteIIektualismus
endgiiltig zu liquidieren. Dann wh·d die ErhaItung des yom Marxismus El'WOl'benen gesiehert, aIles Krankhafte am Marxismus beseitigt und damit del' Ausgangspunkt fur eine Neugestaltung des
mensehlichen Lebens gesehaffen sein, wie sie die Gegenwart erfordert. Dann wird aueh auf del' KoIIektivzeIle und ihrem heute
unvorsteIlbaren, naturliehen Wachstum eine Erziehung aufgebaut
werden, die die Initiative del' jungen Mensehen nieht mehr sehadigen, sondern maehtig fordeI'll, ihnen einen Lebensglauben geben
und solehe Kenntnisse vermitteln wird, daB sie mit voIlem Erfolg
an den ungeheuren Mogliehkeiten zukunftiger, mensehlicher Lebensgestaltung mitwirken werden.

IV. A h s c h nit t.

ERZIEHUNG ZUR KRAFT.
VON STUFE ZU STUFE - EMPOR!
Die Befreiung der Sozialpolitik von Machtanspruchen und ParteischlagworteI'll, die Befreiung der Psychologie von Formelhaftigkeit
(s. II 1-3) und von Phantastik (s. II 4) und die auf ihnen heruhende
Vel'wandlung del' Erziehung zur Mechanisierung (isolierte Kinderfuhrungsschule) in eine Erziehung zur Kraft (Erziehung als organischer Bestandteil einer Fuhrung) kann nur Schritt fur Schritt und
im engsten Zusammenhange mit der Praxis erfolgen (s. die Skizzen
S. 37, 43). Mussen doch The ate r, Lit era t u r, Z e it u n _
gen, die Religion, das Rechtswesen, die Staatsvel' w a I tun gun d man c h e s a n d ere in dieses Befreiungswerk mit e i n h e z 0 g e n werden, so daB man u her _
a II e her Stu fen ii her s p r i n g e n kann als hei del' Schaffung der "Wissenschaft von Menschen" und del' davon unahlosharen Kunst des menschlichen Zusammenlehens. Zumindest zwischen A und B (im Sinne der Skizzen auf S. 37, 43), zwischen del'
ersten emhryonalen Praxis (s. 1111) also und dem ersten Fortschritt der heute in Betracht kommenden TheOl'ie (s. I 1-5, 111-4)
muB eine groBe kollektive Anstrengung vOl'gestellt werden, ohne die
de.r W e~, der hier gewiese~ ist, sehr rasch auf unuhersteighare
Hmdermsse stoBen und damlt aufs gefahrlichste verandert werden
muBte. Z w i s c hen d e mel'S ten S chI' itt z urn e u e n
E r z i e hun g (s. 1111) und del' au s g e h aut en n e u e n
E r z i e hun g (S.IV2-10) aher liegt geistige und organisatorische
Tit a n e n a r h e i t. Bevor wir zu del' ausgehauten neuen Erziehung gelangen weI'den, wird u. a. del' junge Mensch del' organische
Bestandteil einer von Grund auf umgewandelten, menschlichen
Lehensgemeinschaft geworden sein und die Geisteswissenschaften
werden eine wenn auch andeI'sgeartete, so doch vollig gleichwertige
Exaktheit wie die Naturwissenschaften erlangt hahen. Was das
alles in sich schlieBt, wird hei del' Darstellung jenel' ausgehauten
Erziehung seIher deutlich werden (s. IV2-10). Es ware aher der
v e r han g n i s v 0 II s t e F e hie 1', wenn diese v 0 r w e g _
n e h men d e Schilderung der a u s g e h aut e n Erziehung zu
del' Annahme verfuhren solIte, daB die neue Erziehung (s. IV2-10
und in den Skizzen auf S. 37, 43 der Punkt E) au c h 0 h ned i e
Z wi s ch e n glie d er (zwischen A' und E) geschaffen werden konnte.
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Die theoretische DarstelIung des Sachverhaltes (s. I u. II) wil'd
seiher schon ein Schritt zur Praxis sein, wenn die voneinander
noch ahgeschlossenen Teilgehiete del' .,Wissenschaft yom Menschen"
und del' Kunst des menschlichen Zusammenlehens durch Auseinandersetzung mit dies em Buche untereinander in Fuhlung treten
und damit zu einer fruchthareren Arheitsweise als ihrer heutigen,
aher auch zu einer volIkommeneren Bewaltigung ihl;er Prohleme
als in dem vorliegenden Buche gelangen solIten (Aktualisierung
des Punktes A im Sinne del' zwei Skizzen auf S. 37, 43). Hat doch
nicht nur die Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Einzelwissenschaften, die sich his ins Unendliche spalten (Psychoanalyse,
Individualpsychologie, Chal'akterologie, Typologie, del' amerikanische
Behaviourism, die russische Reflexologie, die Eidetik u. a. innerhalh
del' Psychologie alIein I), sondeI'll sogar zwischen den Richtungen
innerhalh einer und derselhen Wissenschaft (heziigl. det Padagogik
s. S. 7) fast volIig aufgehort.
Die Geisteswissenschaften (Geschichte, Biologie, Psychologie,
Soziologie, Asthetik, Ethik, Padagogik usw.) werden dank den
KollektivzelIen, sowie ihrem ZusammenschluB untereinander und
mit den Bemuhungen der Fuhrung (Politik, Rechtsprechung,
Staatsverwaltung, Erziehung, Zeitungswesen, Theater, Literatur
usw.) das Reich del' Spekulation, ehenso wie das der kunstlichen
Anlehnung an die Naturwissenschaften (s. z. B. 15) im engeren
Sinne und das der Statistik verlassen und ins Reich del' Wirklichkeit einziehen. Wir vrondern uns heute, daB die Naturwissenschaften vor ihrer gesundenden Anwendung in Technik und Medizin,
also noch im Bannkreise der Astrologie und Alchimie doch manches
richtig ahnten. Ganz ahnlich wird es unsere Nachkommen wundern, daB schon VOl' dem Kontakt mit der zwischenmenschlichen
Wirklichkeit durch die Kollektivzellen und die immer wachsende
Verflechtung del' Geisteswissenschaften und ihrer Anwendung, diese
Geisteswissenschaften doch auch schon manche Ergehnisse zeitigten.
Das wird unseren Nachkommen wohl merkwurdiger scheinen als
del' Umstand, del' uns heute vielfach in unherechtigte Verzweiflung
versetzt, daB die Soziologie z. B. sich gegenwartig von einer politischen Partei und ihren Dogmen ins Schlepptau nehmen laBt
oder in einer lehensfeI'llen, intellektualistischen Spekulation stecken
hleiht. Solange die Austreihung von Teufeln nicht durch wissenschaftliche Heilkunst ersetzt werden konnte, war die Naturwissenschaft der Phantastik preisgegehen. Solange die Staatsmacht

140

G est a I tun g s tat t "A u f k I a run g"

Taschenspielern mit Masseninstinkten gehorcht, kann auch die
Soziologie, Asthetik, Ethik, Padagogik usw. sich im wesentlichen
und in der Regel nul' mit "Einteilungen" und hegrifflichen Kiinsten
aller Art heschaftigen.
Auch das vorliegende Buch kann diesem Zustand keineswegs
ein Ende machen, ehensowenig wie die theoretische Kritik an den
Alchimisten und Astrologen verhindern konnte, daB man Fragen
del' Naturforschung statt durch das Experiment durch Nachschlagen in del' Heiligen Schrift odeI' in den Schriften des Aristoteles
entschied. Das vorliegende Buch hat, wie gesagt, einen n e u e n
Z usa m men s chI u B zu schaffen, del' die Geisteswissenschaften
untereinander zu Fiihrungswissenschaften und mit del' Praxis als
del' Fiihrung = Gestaltung des menschlichen Lehens und Zusammenlehens zusammenfassen. wird. Nicht nul' del' "Glauhe an
die iihel'briickende Kraft del' alten Aufklarungsideen", sondern
del' Glaube an die Macht des bloB en Gedankens iiberhaupt (s. 14),
das Leben zu formen, treibt die heutigen Menschen auf del' einen
Seite in die Resignation, auf del' anderen in Dogmatik und Phantastik. Del' Gedanke vel'mag gar manches und mit Recht nennt
Mephistopheles bei Goethe "Vernunft und Wissenschaft" "des
Menschen allerhochste Kraft". Abel' nul' in del' Beriihrung mit
del' Wirklichkeit sind sie groB. Denn "grau ist aIle TheOlie und
griin des Lebens goldener Baum". Die Wissenschaft vom KoIlektivum (auch die Psychologie ist in ihren wichtigsten Teilen letzten
Endes zwischenmenschlichen Charakters I) ist ohne die Entstehung
eines w irk I i c hen, d. h, zur Gestaltung entschlossenen und sei
es noch so klein en Kollektivums ganz einfach undenkbar (s, III 1).
So set z t denn die ganze folgende Darstellung die Schaffung
del' Kollektivzellen (At) und den g a n zen wei tel' e n W e g
~on At bis E (s. S. 37, 43) und damit unter anderem auch die
Uberwindung ungeheurer Gegenkrafte VOl'a u s. Auf dem Gebiete des Schulwesens selbeI' ist VOl' allem die
Gegenkraft des Bureaukratismus zu nennen, die entsprechend dem
Gedankengang des polnischen Ministel's Czerwinski nicht totgeschimpft, die nul' durch eine zweckentsprechende Verkniipfung
mit dem Envachsenenleben abgelost werden kann, weil nul' eine
.solche Verkniipfung auch eine bessere, organischere Bewaltigung des
zu lenkenden Apparates ermoglichen wird.
Durch eine Verkniipfung del' Geisteswissenschaften untereinander
und mit del' p I' a k tis c hen Gestaltung des zwischenmenschlichen
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Lebens wird eine neue Epoche des menschlichen Lebens iiberhaupt
eingeleitet werden, wei! 1. die Entwicklung del' Geisteswissenschaften (Gestaltung des zwischenmenschlichen Lebens) im Vergleich zu der der Naturwissenschaften (Beherrschung der Materie)
sichtlich noch vor uns liegt, und 2. seitdem die Naturwissenschaften
durch Technik und Medizin mit del' Praxis in Verbindung gebracht
w 0 r den sin d (ebenso wie die Geisteswissenschaften mit ihr
w e r den in Verbindung gebracht w e r den, sob aId das vorliegende Buch einen fruchtbaren Boden gefunden haben wird) ,
diese N aturwissenschaften geradezu zu etwas vollig N euem geworden sind. Wie lange ist es her, daB eine Stelle des Buches Josua
iiber die Bewegung oder Nichtbewegung del' Sonne mehr entschied
als aIle Beobachtungen zusammengenommen? Erst 1785 gab es
die erste primitive Dampfmaschine, seit 1804 die erste Lokomotive.
N och fiir Napoleon war die hochste erreichbare Geschwindigkeit
7 km in der Stunde. Der erste Dampfer, der 1819 den Atlantischen
Ozean iiberquerte, brauchte zu seiner Fahrt noch Monate, 1910
hingegen gah es schon Schiffe, die diesen Weg in 5 Tagen machten.
El'St seit 1837 wird del' Telegraph angewendet. Eine praktische
Verwendung der Elektrizitat datiert sogar aus den Anfangsjahren
des 19. Jahrhunderts. Die praktische Verwendung del' Flugmaschine
liegt nicht einmal so weit zuriick, daB sogar junge Menschen sich
nicht an ihren Beginn erinnern konnten, es ist erst 23 Jahre (1909)
her. Kurz, seit del' Franzosischen Revolution ist, wie Wells so eindrucksvoll bemerkt, ein groBerer Fortschritt del' matel'iellen Lebensbedingungen vor sich gegangen als zwischen den Tagen Pepis von
Agyptenum 6000 v. Chr. und Georg III. von England, del' 1760
n. ChI'. die Regierung antrat.
Auch die Gestaltung des zwischenmenschlichen Lebens und die
Lehre von ihm (Geisteswissenschaften = Fiihrungswissenschaften)
miissen eine grundlegende Wandlung erfahren. Freilich darf man
von Biichern, die einer solchen Entwicldung, gleich dem vorliegenden, die Wege bahnen wollen, nicht verlangen, daB sie die Linie
A E (s. S. 37,43) mit ihren Einzelheiten zeichnen sollen. Das Hin
und Her zwischen Theorie und Praxis ist hier ebenso unentbehrlich, wie ein Roger Bacon (etwa 1210-1293) seinen Schrei nach
dem Experiment als Quelle naturwissenschaftlicher Erkenntnis noch
keineswegs darauf stiitzen konnte, daB er bereits die Fruchtbarkeit
des Experiments durch die Lehren der Flugtechnik und die Lehren
der Biochemie bewiesen hatte. Da muBte eine lange Geschichte
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del' praktischen Technik undMedizi~ z usa m men mit del'
Entwicklung del' naturwissenschaftlichen Theorie naturnotwendig
erst yorausgehen.
Darum k ann es auch n i c h ten t s c h e ide n, 0 h a II e
E i n z e 1 h e i ten, wie sie im folgenden als "Erziehung zur Kraft"
auseinandergesetzt werden, tatsachlich gerade so zur Verwirklichung
gelangen w~rden. Auf del' Entwicklungsstufe des Punktes A (s. S. 37,
43) kann dIe Darstellung des Punktes E, die ja den Inhalt del' folgenden Kapitel hildet, nul' die Ric h tun g des Weges z e i g e n
und seine Gang hal' kei t h ewei sen, nicht aher die einzelnen

und wie toricht die Jugendhildner sind, die nicht einzusehen vermogen, welche machtigen Hilfsmittel ihnen nach diesel' Richtung
zu Gehote stehen, um ihren Schulern das wahre Verstandnis des
Gelernten heizuhringen. .. AU diesel' Drang unserer Jugend nach
wi l' k I i c her Arheit ist umsonst und das nul', weil sich unsere
Auffassung von del' Aufgabe und del' Methode del' Schule noch
immer nicht von den mittelalterlichen Anschauungen del' Scholastik und des Klosters [also einer Welt del' Unerwachsenen n e hen
dem Leben, wie sie mit grandiosen Mitteln aufs groBzugigste auch
durch die moderne amerikanische Erziehung neu aufgehaut wird]
freigemacht hat".
Ja, Beseitigung del' Scholastik (s. II 2), Be s e i t i gun g del'
S c h u I e a I s L e hen s e I' sat z, das und nichts anderes, kann
die Losung sein. Kann dies jedoch andel'S geschehen, als wenn Theorie
und Praxis miteinander in einen organischen Zusammenhang gehracht werden? Die Schule als L e ben s fun k t ion muB aher
wie jede Lehensfunktion aus einer Keimzelle, und da es sich um das
Leben eines Kollektivums handelt, aus einer KollektivzeUe hervorgehen (s. III 1). Nul' eine solche KollektivzeUe mit ihren naturnotwendigen Auswirkungen kann auch den Sieg des Marxismus
uber den lebensfremden Idealismus jenem neuen Dogmatismus entreiBen, del' die Frucht jenes Sieges schon vollig zu verschlingen
droht. In dem MaBe, als die Fortschritte des Marxismus (Uberwindung des lehensfremden Idealismus, Kollektivismus) zum Allgemeingut aUer werden, mussen auch seine Mangel (Dogmatismus
und Vel'hetzung) verschwinden, wenn er in Hinkunft wieder die
Hoffnung del' vorwal'tsstrehenden Teile del' Menschheit werden solI
(s. IIb). Ein Kollektivismus ohne Dogmen wird die ewig werdende
Wirklichkeit mit dem ehenso ewig schopferischen Denken zusammenschlieBen und dies em dadurch zugleich das naturliche Interesse del'
Erwachsenen u n d del' Unerwachsenen erschlieBen.
Die entscheidende Bedeutung des naturlichen Interesses fur
den Unterricht hat besonders die Schopferin des D a 1 ton p I a n e s ,
die Amerikanerin Parkhurst, el'kannt, indem sie die Lehrer mit
Fuhrleuten vergleicht, die ihre Pferde an einen Bach zur Tranke
fuhren, ohne die Pferde zum Trinken zwingen zu wollen. Del' Daltonplan (s. S. 18) hat (ganz hesonders in RuBland, aher auch in allen
moglichen anderen Landern, sogar in Japan) VOl' allem deshalh so
groBe Erfolge aufzuweisen, weil er Idem natfulichen Interesse del'
SchUler hedeutend mehr entgegenkommt als die sonst uhlichen

Phasen seiner Durchschreitung vorwegnehmen, die ihre endgilltige
Form erst im Schreiten seiber annehmen konnen.
NATURLICHES INTERESSE.
.. I~ Ermangelung eines ~chrittweisen, aher umfassend planmaBIgen Vorgehens hahen hisher wedel' Veranderungen von Lehrplanen (s. 12) noch die Arheitsschule (s. 13) noch die Schule del'
~reiheit (s. 14) noch die experimentelle Padagogik (s. I 5) ein naturItches Interesse schaffen konnen. Beruht doch die Unnatiirlichkeit
des Interesses let z ten End e s wedel' auf einer unglucklichen
Auswahl del' Lehrfacher, noch auf dem Buch als Lernmittel noch
auf Unfreiheit, noch auf einem Mangel an Exaktheit im Sin~e del'
N aturwissenschaften, sondern all diesen Mangeln liegt, soweit es
wi~klich Mangel sind, del' man gel n d e Z usa m men han g
mIt d e mEr wac h sen e n I e hen zugrunde. Nul' durch die
Schaffung eines solchen (s. III 1, 2) kann daher auch del' zweckentsprechende Lehrstoff gefunden werden, del' dann freilich gar kein
Lehrstoff mehr, sondern eine wirkliche Bl'ucke zum wirklichen
Leben sein wird. Nul' durch die Schaffung des fehlenden Zusammenhanges mit dem Erwachsenenleben kann del' Zogling jener wahren
Freiheit teilhaftig werden (s. II 3), die nicht eine Flucht VOl' del' Vergangenheit und damit im Grimde VOl' sich selbst, sondern die Bewaltigung del' Vergangenheit einerseits und die Uherwindung del'
personlichen Unzulanglichkeiten des zu Erziehenden andererseits
hedeutet. Nul' durch Zusammenhang mit dem Erwachsenenleben
kann auch das ~eelische jene Exaktheit erlangen, die es ohne gewaltsame Analogte nach den N aturwissenschaften, del' Eigenart des
Lehendigen entsprechend zu neuer Fruchtharkeit gestaltet. Krop.otkin schreibt, "wie se~r es Kindel' und junge Leute nach praktlscher Verwendung des m del' Schule erworhenen Wissens verlangt
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Methoden. VOl' allem ist bei· Einfuhrung des Daltonplanes der
Heranwachsende bis zu einem gewissen Grade Herr seiner Zeit,
indem jeder Gegenstand (freiIich im Sinne des Intellektualismus und
daher mechanistisch!) in hundert Arbeitseinheiten eingeteilt wird,
die sich del' Schiller abel' doch nach Belieben aufteilen kann. W 0
del' DaItonplan eingefiihrt ist, wird daher kein Schuler mehr gezwungen, sich auch dann weiter mit einem Gegenstande zu befassen,
wenn er infolge seiner groBel'en Begabung fur dies en Gegenstand
mit ihm schon fertig ist und die Zeit viel bessel' fur einen anderen
brauchen konnte. Das ist gewiB kein kleiner Fortschritt, wo sonst
del' Schuler oft gezwungen wird, was ihn langweilt, zu tun, und
das, was ihn interessieren wiirde, beiseite zu lassen. . Auch die Benutzung del' wissenschaftlichen Literatur durch die Schuler selbst
statt des unsinnigen ewigen "Vortl'agens" ist gewiB ein Vorteil. Abel'
del' BildungsprozeB ist im Gegensatz zu Helene Parkhurst nichts
weniger als ein Bach, aus dem man Kinder nach ihrem Belieben
trinken lassen kann. Er ist im Gegenteil in seinen wichtigsten Bestandteilen (s. IV5) etwas, was erst durch eine schrittweise, abel'
planmaBige BewaItigung des Lebens, durch eine schopferische Begegnung zwischen dem Werdenden im Zogling und dem Gewordenen um ihn herum, g esc h a f fen werden wird. Darum kann
nicht del' DaItonplan, vielmehr muB Padagogik als Jugendfiihrung
und damit als organischer Bestandteil einer Agogik (Fuhrung)
unsere Losung sein. DaB nur kollektives Schaffen ein naturliches
Interesse und damit gemeinsames Wissen (Erziehung, KuItur) herbeifuhren kann, konnte z. T. auch die bloBe Erwagung lehren. Nul'
wenn ich mit jemand einen Teil m e i n e s Lebens gemeinsam aufbaue, interessiert mich in einem wirklich ernsten Sinne, was er tut.
Sonst bleibt nichts anderes gemeinsam als leere W orte und - die
tote Vergangenheit, die daher auch fur ein Erziehungswesen, das
einer Gemeinsamkeit im Leben so fern steht wie das gegenwartig
herrschende, den Mittelpunkt bilden muB (s. IV3). Gemeinsame,
lebendige Gegenwart kennen wir vorlaufig nul' auf wirtschaftlichem
und technischem Gebiete. Hier haben uns die materiellen Wirklichkeiten schon zur Gemeinsamkeit - gezwungen, weshalb wir Wirtschaftlichem und Technischem gegenuber - eine weitere Stutze
fur den entscheidenden Zusammenhang zwischen kollektivem Leben
und kollektivem Interesse - auch auf ein ernstes, naturliches Interesse stoBen. Autotypen odeI' Preisschwankungen gegenuber hort
die Frage des natiirlichen Interesses auf, Problem zu sein. Das

Wirtschaftliche abel' fiihrt sofort, das Technische auf kleinen Umwegen, zur "Wissenschaft yom Menschen". Dann tritt del' Mensch
selbeI' mit seinem g a n zen Leben, nicht nul' mit dessen wirtschaftlicher und technischer Seite in den Kreis del' Belehrung ein,
die darum ohne Fiihrung dann nicht mehr moglich ist (s. IV5). Das
L e ben seIbel' ist del' Bach, aus dem die jungen Menschen die
Kraft fur ihr eigenes schopfen mussen, vorausgesetzt, daB dieses
Leben ihnen nicht als hoffnungsloses Chaos, sondern in einem
Stadium fortschreitende1' BewaItigung entgegentritt.
Schon Vierkandt hat festgestellt, daB in "allen Bereichen del'
personlichen Lebensfuhrung wie del' ubrigen Kulturguter" ein auffallender Mangel "an Prazision, an Zeitausnutzung, an besonnener
Disposition, an GroBzugigkeit" hervortritt. Da durfte del' Umstand,
daB junge Menschen sich in del' Regel zwar fur Autos odeI' Warenpreise, nicht abel' fur Geschichte und Literatur interessieren, vielleicht damit zusammenhangen, daB die Autos und die Warenpreise
einer WeIt entstammen, in del' "Prazision, Zeitausnutzung, besonnene Disposition, GroBzugigkeit" henschen, wahrend del' InhaIt
del' Geschichte und del' Literatur mit viel Phantastik und einer
eigentumlichen Art Bauernfangerei zusammenhangt, die man gewohnlich als "Idealismus" zu bezeichnen pflegt (s. IVs). Wenn
Vierkandt aber diese "Physiognomie del' modernen KuItur" darauf
zuruckfuhrt, daB "im Bereiche del' Wissenschaft [gemeint: del'
N aturwissenschaft!] und des wil'tschaftlichen Lebens . . . . die Leistung die engste Fuhlung mit dem Erfolge hat", so besagt das,
daB wir bis heute den Erfolg und damit die Leistung auf dem Gebiete del' Materie (Wirtschaft, Technik = Naturwissenschaft) eben
schon lange (iill Grunde genommen schon seit den Griechen) zu
messen, auf dem Gebiete des Lebens sie abel' ernstlich nicht zu beurteiIen vermogen. Wir b I' a u c hen f u l' die G e i s t e s w iss ens c h aft e n (Geschichte, Literaturgeschichte, Biologie,
Soziologie, Asthetik, Ethik, Psychologie, Padagogik usw.) e i n e
n e u e Met hod e del' Be wah I' u n g (s. IV9). Diese abel'
setzt (s. 15, IV5) eine ebensolche Verknupfung mit dem menschlichen Leben voraus, wie sie fur die Naturwissenschaften, seitdem
es solche in einer erusten Form gibt, durch Naturbeobachtung und
Experiment, abel' auch durch die praktische Verwendung in Technik
und Medizin geschaffen worden ist. Hat man die Exaktheit auf
dem Gebiete del' Naturwissenschaften durch das Teilen gewonnen, so
wird es auf dem Gebiete des Lebens gerade durch das Zusammen-
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fuhren geschaffen. Die Kollektivzelle und ein gleichzeitiges Hineinwachsen in die W iss ens c h aft v 0 m Men s c hen, hegleitet von einem werden den kollektiven L e hen des Menschen,
wird dieses Zusammenfuhren hervorhringen. Damit wird aher das
natiirliche Interesse weit uher das rein Wirtschaftliche und rein
Technische hinausgewachsen sein, so daB es fahig werden wird, an
Stelle des hisherigen Drills auch del' Trager del' Erziehung zu werden.

die wir einerseits aus irgendeinem Gl'unde
schatzen und die andererseits selhst gepflegt
s pre c hen, - die theoretische Unterweisung hat praktisch eine
sehr geringfugige Wirkung - odeI' wenn wir etwas p I' a k tis c h
W i c h t i g e s schriftlich ahzufassen hahen. Die Ahlegung del'
Fehler erfolgt vorwiegend ohne Dazwischentreten des BewuBtseins.
Darum wird Schulung in del' Muttersprache nul' in dem MaBe
fruchthar werden konnen, als die Kollektivzellen (s. IIIl) sich
praktisch auswirken (s. III2) und ein g e i s t i g e s L e hen
schaffen werden, a u s d e m e ina II gem e i n e s Bed u I' f n i s hervorgehen wird, daB wenigstens unter Menschen, die hohere
Anspruche an ihre Lehensfiihrung stellen, a u c h die S p I' a c h e
als das Wel'kzeug dieses geistigen Lehens ins tan d g e h a I ten, in den Buchern und Zeitungen, die sie
lesen, z. B. nicht immerfort "offenhar" und "scheinhar", "wie"
und "als" verwechselt wird, daB auf Banknoten del' Repuhlik
Osterreich nicht VOl' "Nachmachung" gewarnt wird usw. usw.
Bis zur Befreiung del' Schule aus ihrer Lehensfremdheit aher
konnen wir nichts anderes tun, als den Sis y p h usc h a I' a k t e r
del' isolierten Kinderfuhrungsschule soweit als moglich a h z u s c h wac hen, indem etwa die Aufsatzthemen nul' im No:tfalle,
d. h. wenn die Schuler his zu einem hestimmten Termin nicht seIher
ein Thema wahlen, aufgedrangt werden. Welm ein SchUler gerade
den Drang dazu fuhlt, kann er ja z. B. mit still Zeichnenden zusammengesetzt werden und seinen Aufsatz schreihen. Das Prinzip,
die Selhstandigkeit del' Arheit zu uherwachen, ist doch schon durch
die Klassifikation del' Hausarheiten durchhrochen worden, noch
mehr aher durch den Plan, sogar hei del' Reifeprufung hausliche
Arheiten heranzuziehen. Das MiBverhaltnis zwischen Kraftaufwand
und Erfolg wird durch solche Einzelreformen freilich nicht heseitigt werden. Das ist nUl' durch schrittweise, aher unaufhaltsame
Ersetzung del' isoliel'ten Kinderfuhrungsschule durch Jugendfuhrung
als organischem Bestandteileiner Gesamtfuhrung moglich.
Schon Rudolf Hildehrand hat gemeint: "Ja, wenn del' Lehrer
gleich das Interesse erfassen konnte, das ehen in ihnen [den Schulern]
waltete, den Gegenstand aufnehmen, den sie ehen untereinander
verhandelten, fortfahren, wo sie aufgehort, die logischen, sittlichen
odeI' Rechtsfragen, wie sie in jedem Streit liegen, vornehmen und
ahfragend und hessernd und herichtigend unter ihrer Mithilfe allmahlich klar aussprechen, was sie dunkel gefuhlt odeI' gesucht,

DIE WISSENSGEBIETE.
Mit del' Zuruckdrangung del' klassischen Sprachen (s. b) ist
del' U n tel' l' i c h t i n del' M u t tel'S p l' a c h e auch dort
in den Mittelpunkt geruckt worden, wo dies nicht wie hei del' "deut~
schen Ohcrschule" programmaBig geschehen ist. 1st doch auBer
del' Mechanisierung (s. S. 5 f.) und einer Interessensolidaritat mit den
Besitzenden an den Ahsolventen del' hoheren Schule (Mittelschule)
nichts in del' letzten Zeit so sehr hervorgetreten wie ihre Uherlegenheit im Gehrauch del' Muttersprache. Die Fahigkeit, schon Latein
zu sprechen, ist his zu einem gewissen Grade von del' Fahigkeit,
schon Deutsch zu sprechen, als eines del' wahren Lehrziele ahgelOst
worden. Und hei del' Wiedererweckung zuruckgedrangter Nationalsprachen, wie des Tschechischen, Magyarischen odeI' des Hehraischen hahen die hetreffenden Mittelschulen charakteristischerweise
die entscheidende Rolle gespielt.
Darum spiegelt auch del' Unterricht del' Muttersprache am deutlichsten den .prohlematischen Charakter del' heutigen Erziehung
wieder. Beherrschung des mundlichen sowie des schriftlichen Ausdrucks und die Kenntnis del' nationalen Literatur sind seine Hauptziele.
Den schriftlichen Ausdruckglauht die isolierte Kinderfuhrungsschule am hesten zu vervollkommnen, indem an hestimmten Tagen
uher hestimmte "Themen" "Aufsatze" (s. S. 20) gemacht, die Fehler
"korrigiert" werden, del' richtige Gehrauch durch "Uhungen" verankert wird und so diese Fehler nach und nach heseitigt werden. Fur
die PHege des miindlichen Ausdrucks sieht man meist von jeder Methode ah und heschrankt sich einfach auf das Prinzip del' Uhung,
das oft noch durch ein mundliches, aher meist weniger zeremonielles
"Korrigieren" erganzt wird. Wenn man jedoch heohachtet, wie
wirklich - meistens wird eine Fl'emdsprache das heste Beohachtungsmaterial sein - ein sprachlicher Fehler ahgelegt wird, so
sieht man, daB s p I' a chI i c h e F e hIe l' dann am schnellsten
ahgelegt werden, wenn wir sprechend Menschen gegenuherstehen,
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noch bessel' sagen, was sie eben sagen w 0 II en, so daB sie dabei das
Gefiihl hatten, wie sie es mit haben finden und in reinlichere Form
fassen helfen ..." Was ware das abel' anderes denn Jugendfiihrung
als organischer Bestandteil einer allgemeinen Fiihrung? Menschen,
die etwas zu sagen haben, lernen eben selbst, es auch gut und schon
zu sagen. Die nichts zu sagen haben, denen hilft im wesentlichen
aIle Ubung und aller Unterricht del' Muttersprache nichts. Denn
daB die Sprache nicht seIber Geist ist, sondern viel bessel' zu ihrem
Rechte kommt, wenn sie als das aufgefaBt wird, was sie ist, namlich als das wichtigste WeI' k z e u g des Geistigen, ohne welches sie
daher auch nicht gelehrt werden kann, hat u. a. H. G. Wells erkannt:
"Die Sprache leistet dem Denken dieselben Dienste, wie etwa die
Buchhaltung einem Geschafte. Sie zeichnet die Gedanken auf,
legt sie fest, und ermoglicht immer vielfaltigere Gedankengange.
Sie ist gleichsam die Hand des Geistes, die faBt und festhalt." Und
wie die Lahmung del' Hand ihre Ursachen im Gehirn hat, so hangt
jede Sprachkultur von del' Kultur im allgeme i n e nab. Bis die Schule ihre jetzige Hohlheit als isolierte
Kinderfiihrungsschule iiberwunden haben wird, wird die "Schulung
del' Muttersprache" als spezielle Aufgabe des Unterrichtes iiber kurz
odeI' lang verschwinden, ebenso wie mit del' Scholastik auch die
"Dialektik" und die "Rhetorik" veI'schwunden sind. Man wird
dann merken, daB del' Wegfall einer Schulung in del' Muttersprache
als spezielle Aufgabe des Unterrichtes gerade fiir die wirkliche Beherrschung del' Muttersprache nicht nul' keinen Verlust, sondeI'll
im Gegenteil Gewinn bedeutet. N och deutlicher hat es Wilhelm
Paulsen ausgedriickt: "Sprachnotigungen und Sprachveranlassungen
zu schaffen, ist die be w u 13 t e Aufgabedes Sprachunterrichts."
Das bedeutet abel', das volle flutende Leben seIber an die Jugend
heranzuleiten. Dies ist besonders in einer Zeit wie del' unseren
wichtig, von del' Klatt gezeigt hat, wie "Wissenschaft, Dichtung
und Kunst in ausgefahrenen Gedankenbahnen laufen", und "immer
mehr an Wirkung verlieren, weil kein Mensch mehr im Leben so
etwas braucht". Nichtsdestoweniger ist ein einfaches Abschaffen
des Schulaufsatzes nicht del' Weg zur Losung; nul' die Ersetzung
del' isolierten Kinderfiihrungsschule durch Jugendfiihrung im
Rahmen einer Gesamtfiihrung kann auch die Entwicklung del'
Muttersprache beim Kinde und beim Jugendlichen wiederum auf
eine natiirliche Grundlage stellen.
Ja zunachst, bevor del' lange Weg gegangen sein wird, den dieses
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Buch zeichnet, konnen wir nicht einmal die G I' a m mat i k beseitigen,
die fiir den Unterricht del' Muttersprache an del' isolierten Kinderfiihrungsschule del' ruhende Pol in del' Erscheinungen Flucht ist.
Solange del' Mensch so wenig zu sagen haben wird wie das Produkt
del' isolierten Kinderfiihrungsschule, kann er Kriicken nicht entbehren. Schon Brunot hat nachgewiesen, wie unzulanglich selbst
die primitivsten grammatischen Unterscheidungen sind. Die Kluft
zwischen Sprache und Logik ist ja in ausgiebiger Weise auch Gegenstand del' Sprachphilosophie gewesen, die isolierte Kinderfiihrungsschule abel' kann del' Grammatik nicht entraten. Grammatiken, die
die Unnatiirlichkeiten del' ub~ichen trotzdem beseitigen wollen, sind
fiir die isolierten Kinderfiihrungsschulen unbrauchbar, fiir die Schule
del' Zukunft abel' uberfliissig. Fiir die isolierte Kinderfiihrungsschule ist ein Hauptziel des Grammatikunterrichtes eben jene
Mechanisierung, durch die das Chaos verhiitet wird (s. S. 5); fiir
die Schule del' Zukunft hingegen ist jed e Grammatik als besondere
Unterrichtsaufgabe iiberfliissig, weil in ihr die Sprache durch ein
Bediirfnis, vorhandenes geistiges Leben auszudriicken, nicht abel'
durch "Gesetze" geformt und ausgestaltet werden wird. Bis zur
Schaffung dieses Zustandes wird ein ewiges Hin und Her zwischen
einer Lockerung del' Grammatikfesseln und dem Bedauern iiber
die Lockerung (weil man sie ja doch nicht entbehren kann I) nicht
zu umgehen sein. Nul' in dem MaBe, als die isolierte Kinderfiihrungsschule durch eine Jugendfiihrung im Rahmen einer allgemeinen
Fiihrung abgelost werden wird, werden die Anschauungen Wilhelm
Paulsens zur Wahrheit werden: "S p I' a c h w iss en, G I' ammatik und Orthographie, auch Sprachtechnik
sind unel'laBliche Hilfen zur Vel'einfachung des Ausdrucks und zum
bewuBten Gestalten in del' Sprache. Aus diesel' Aufgabe ergibt sich
ihre die n end eSt e II u n g i m nat ii I' I i c hen S p I' a c h u n tel' I' i c h t. W 0 sie herrscht, zerstort sie das sprachliche Leben
odeI' laBt es unentwickelt."
Da die isolierte Kinderfiihrungsschule VOl' allem durch den
Lit e I' at u I' u n tel' I' i c h t geistiges Leben in die Schule hineintragen zu konnen glaubt, muB es zu denken geben, daB gerade
del' Literaturunterricht im Rahmen del' isolierten Kinderfiihrungsschule sichtlich nicht mehr ein und aus weiB. J a, Haacke meint
yom Lehrer des Literaturunterrichts: "Del' Lehrer muB .... eigenes
tiefgehendes Leben offenbaren und die SchUler in sein Herz hineinsehen lassen." Glaubt jemand, daB die Hilf- und Ratlosigkeit des
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Geistigen, wie wir sie z. B. bei Wassermann (s. S. 46) mit solcher
Wahrhaftigkeit formuliert gefunden haben, auch gegeuiiber einer
Schulklasse mit ihrer Massenpsychologie "offenbart" werden kann?
1st del' Lehrer del' isolierten Kinderfiihrungsschule nicht vielmehr
gezwungen, den "Idealismus" des entsprechend ausgewahlten literarischen Produktes als Schild VOl' sein Herz zu halten, das durch
jahrelang veI'kiindete wurzeIlose Geistigkeit leer und hohl geworden
sein muB? Freilich sind auch hier Erleichterungen moglich. Wenn
Haacke z. B. vorschlagt, Goethes "Grenzen del' Menschheit" und
"Das Gottliche" zu streichen, so wird man vielleicht das Vorschreiben
iiberhaupt fallenlassen, in del' Klasse eine Auswahl aushangen, damit
die Schuler sowohl die Schul- als auch die Hauslektiire in einem
moglichst groBen Umfange selbst auswahlen. Abel' die Hauptschwierigkeit des Hteraturunterrichtes liegt gar nicht in del' A u s wah 1. Wenn es richtig ist, daB Goethes Dorothea nicht mehr
als Idealgestalt empfunden wird, gilt das nicht auch fiir das Gretchen? Die Jugend sucht iiberhaupt keine Idealgestalten mehr, sie
will mit Hilfe des Litemturwerkes sich se~bst und die Gegenwart
verstehen lernen. Und darum geht es, d a s sucht sie beim Lehrer.
Sehr gut sagt Buchhold: "AIle idealistische Padagogik ist zum
Teufel gegangen, weil sie geglaubt hat, den Teufel durch ein idealistisches System ignorieren odeI' meiden zu konnen." Lesen kann
die Jugend selbeI', die Erde ist von Buchern geradezu uberschwemmt.
Abel' die B l' ii c k e z u l' G e g e n war t s u c h t s i e i n
del' S c h u I e. Kann sie del' Lehrer del' heutigen Schule bieten ?
Hier liegt das Problem.
"Die jungen Menschen", sagt Haacke, "stehen heutzutage dem
Leben andel's gegeniiber als wir in ihrem Alter. Sie miissen es. Politische, gesellschaftliche Ideale sind ihnen zusammengebrochen, unerschiitterlich scheinende Ansichten und Urteile haben sich als fragwiirdig erwiesen, iiberall ist N eues im Werden, abel' noch hietet es
nirgends festen Halt. Fiir viele bedeuten bei del' BerufsiiberIastung,
wirtschaftlichen Not und oft auch Vergniigungssucht del' Erwachsenen Eltemhaus und Familie nichts mehr. Die beruflichen Aussichten, die sie VOl' sich sehen, sind niederdriickend. 1st es ein
Wunder, daB sie niichtemer, realer, harter dem Leben gegeniiberstehen als das V orkriegsgeschlecht ?"
Darum kann del' Literaturunterricht keineswegs darin bestehen,
eine Insel del' Seligen, abel' auch nicht eine Rotte von vemntwortungslosen Aufriihrem zu schafl'en. Er muB im Gegenteil del' Jugend

helfen, des wirklichen Lebens, so wie es ist, tatsachlich Herr zu werden.
Da wird abel' d asP l' i m a l' e nicht mehr del' Literaturunterricht,
sondern ein L e ben sun tel' l' i c h t sein miissen, unter dem
man schlieBlich nichts anderes als - Fiihrung verstehen kann.
Wie wir gezeigt haben, daB del' junge Mensch del' Zukunft nul'
durch eine im Leben wurzelnde Geistigkeit richtig reden und schreiben
lernen wird, so wird er nul' durch eine solche auch die Literatur vel'stehen und - gliedern lemen. Lebensbeschreibungen kann er selbeI'
nachschlagen und es ist noch sehr die Frage, ob er sein Menschentum erhoht, wenn er recht viele diesel' Lebensbeschreibungen herzusagen weiB. Abel' wie steht er, wie steht del' Lehrer zur sexuellen,
zur sozialen Frage, die in del' Literatur immer mehr in den Vordergrund treten? Nul' deI' Lehrer del' Erziehung zur Kraft wird auf
diese Frage in seiner Art und damit, soweit es moglich ist, befriedigend zu antworten wissen (s. IVs). Dann werden die Kunstwerke
del' Literatur uns helfen, "uns iiber die engen Grenzen unseres individuellen Lebens auszudehnen", statt dieses Bedurfnis durch ungesundes Asthetisieren in den Hintergrund zu drangen, indem man
es etwa durch ein geheimnisvolles "Kunstempfinden" "erledigt".
Eine solche neue Funktion del' Kunst ist abel' nul' dann moglich,
wenn die kiinstlerische Beleuchtung eines Problems mit einer besseren
praktischen Reaktion auf dieses Problem in einen wirklichen Kontakt treten wird (s. S. 82 f.).
Was die S p l' a e hen des A I tel' tum s, das Lateinisehe
und Grieehisehe, betrifft (s. S. 9f.), so ist die verhaltnismaBig
feste Position des Lateinischen in allen Staaten auBer RuBland
(sogar in Amerika) eine neue Illustration dafiir, wie sehr die isolierte
Kinderfiihrungssehule das natiirliche Interesse des jungen .Mensehen
von del' ortlichen und zeitlichen G e g e n wart in die ortIiche
und zeitliche Fer n e lenken und damit unsehadlich machen
m u B. Diesem Zweek entsprieht das Lateinisehe und Griechische
in idealer Weise. Was sonst fiir ihre Einfiihrung als obligate Lehrgegenstande angefiihrt wird, ist hingegen vollig unhaltbar. Das
Alter del' beiden Sprachen ist ein ebenso sehlagender Grund fiir
ihre Beibehaltung im Unterricht, wie es etwa del' SehluB ware,
weiter mit Petroleum zu leuchten, weil es unsere Vorfahren so und
so viele J ahrhunderte getan ! Von del' logisehen Bedeutung del'
Grammatik war schon die Rede (s. S. 41). Die besondere Genauigkeit, die man sieh angeblieh durch das Lateinisehe aneignet,
ist in del' Praxis, soweit sie nieht viel bessel' dureh praktisehe Be-
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tiitigungen, hesonders im Zusammenhange mit del' modernen
Technik geiiht wird - eine auf Lehensfremdheit heruhende Pedanterie, eine geradezu gefiihrliche Gleichsetzung von Wichtigem
und Unwichtigem. Zur Erkliirung von Fl'emdwortern aher kann
das Lateinische und Griechische jeweils herangezogen werden, auch
wenn es del' Schiiler nicht gelernt hat. So hleiht als .Grund fiir das
allgemeine Studium del' klassischen Sprachen nul' das Eindringen
in die hetreffende Kultur, eine Frage, die im Zusammenhange mit
den lebenden Sprachen hehandelt werden soIl.
Del' Unterricht del' mod ern enS p I' a c hen hat im allgemeinen zwei iihnliche Hauptziele wie del' Unterricht del' M u t tel' s p I' a c he: 1. die Geiibtheit im miindlichen und schriftlichen Gebrauch und 2. ein Eindringen in das Kultur- und Geistesleben des
hetreffenden Volkes - auf dem Wege iiber dessen Literatur. Die
praktische Erlernung ist durch ein ewiges Schwanken zwischen del'
Methode des Lateinunterrichtes (im Franzosischen "Plotz") und
del' extremen Konversationsmethode (Berlitz) charakterisiert. Auf
dem Wege zur Methode eines natiirlichen Kontaktes mit del' Erwachsenenwirklichkeit liegt die Methode Mertner, eine Radikalisierung del' Methode Toussaint-Langenscheidt.
Sie hesteht VOl'
allem darin, daB wertvolles Material bequem verstiindlich gemacht
und aUe Theorie nul' insoweit herangezogen wird, als sie das Verstiindnis des Gelesenen fordert. In del' isolierten Kinderfiihrungsschule wird sie sich freilich nul' in heschriinktem Sinne auswirken
konnen. Denn so wie die isolierte Kinderfiihrungsschule immer
wieder zum Lateinischen zuriickstreht (s. S. 15), wie sie bei del'
Unterrichtssprache die Grammatik nicht entbemen kann (s. S. 149)
usw., so muB sie sich in del' Praxis immer wieder auch del' Metho d e des Lateinunterrichtes niihern. Denn die Methode Mertner
z. B. setzt VOl' allem ein sehr lebhaftes natiirliches Interesse (s. IV2)
schon h e i m Erlernen und ein ununterbrochenes Uhen n a c h del'
Erlernung voraus. Darum ist fiir jemand, del' schon weiB, zu welchem
Zwecke er die betreffende Spl'ache in del' niichsten Zeit praktisch
hrauchen wird, diese Methode zu empfehlen. Bei del' groBen Zahl derjenigen aher, die in del' hoheren Schule (Mittelschule) eine lebende
Sprache lernen, ohne noch zu wissen, wie sie sie verwenden werden,
ist das jetzige Gemisch aus del' Methode des Lateinunterrichtes und
del' Berlitzmethode praktisch wohl das einzig Mogliche. Mit del'
Systematik, die dieses Gemisch doch noch enthiilt, ist es moglich,
ein gewisses kiinstliches Interesse zu schaffen und dieselbe Syste-
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matik verhindert auch, daB das Vergessen des Gelernten unhaltbare Dimensionen annimmt. Obwohl abel' del' praktische Durchschnittserfolg des modernen Sprachunterrichtes in del' hoheren
Schule (Mittelschule) die aufgewandte Zeit und Miihe keineswegs
lohnt, kann im Rahmen des heutigen Unterrichtes eine zuliingIichere
Methode doch nicht eingefiihrt werden, sondern auch del' moderne
Sprachunterricht erfordert eben die Ersetzung del' isolierten Kinderfiihrungsschule durch Jugendfiihrung im Rahmen einer allgemeinen
Fiihrung.
Erst eine im Lehen natiirlich verankerte Geistigkeit wird durch
allgemeine praktische Vorteile del' Sprachbeherrschung jenes MaB
von Beschiiftigung mit fremden Sprachen ermoglichen, das allein
die Anwendung von Methoden in del' Art del' Mertnerschen praktisch
fruchtbar macht und durch dieses Interesse werden die so erworhenen Kenntnisse sich auch solange erhalten, bis del' Betreffende
sie auch sonst praktisch hrauchen wird. Die Erlernung del' Sprachen
selbeI' wird zum groBten Teil durch Selbstunterricht erfolgen, wohei die Lehrbiicher von Mertner und das Linguaphon ausgezeichnete
Dienste leisten werden. Die Lehrer werden nul' dann eingreifen,
wenn es notig sein wird und sich im iibrigen del' Schaffung jener
im Leben verwurzelten Geistigkeit widmen, welche die Voraussetzung diesel' ganzen Erziehung und damit auch des Sprachstudiums
ist (s. IV6). In del' heutigen Schule ist del' Zugang zur Kultur eines
Volkes iiber dessen Literatur groBtenteils nul' eine Fiktion (s. S. 12).
1m Rahmen einer Erziehung zur Kraft hingegen, einer Jugendfiihrung also als organischen Bestandteils einer allgemeinen Fiihrung,
werden die Heranwachsenden, gestiitzt auf ihre Fiihrer, sich
mit den Fragen del' Gegenwart auseinandersetzen (s. IV 6) und
durch die geistige Auspriigung diesel' auch auf andere Sprachen
iibergreifenden Auseinandel'setzung eine immer groBere Ausdrucksfiihigkeit erlangen. So werden die Heranwachsenden in das Wesen
anderer Volker eindringen, sich daher auch wirklich praktisch die
betreffende Sprache aneignen und auch behalten, weil das natiirlich
verwurzelte Interesse ihnen diese Sprache zu einem dauernden Bediirfnis machen wird. Dann werden sich auch Wege finden, einen
groBziigigen Schiileraustausch durchzufiihren, del' heute nul' sporadisch, wenn auch immer hiiufiger in Erscheinung tritt. Eine Korrespondenz mit Jugendlichen, deren Muttersprache die hetreffende
Fremdsprache ist, wird eine l' e gel m ii Big e Eilll'ichtung werden,
his durch die KoUektivgehirne echtes Menschentum nicht als idea-
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listische Phrase mehr, sondern als Wirklichkeit moglich werden
und man einander infolgedessen auch iiber die Staatengrenzen hiniiber wirklich- etwas zu sagen haben wird.
Die Aussichtslosigkeit auch der logisch zwingendsten Reformen
im Rahmen del' isolierten Kinderfiihrungsschule wird besonders am
G esc h i c h t sun tel' ric h t e klar. Prasident Masaryk sagt,
daB "durch den His tor ism us, dieses ewige historische
(eigentlich chronologische) Berichten, die Leute die Fahigkeit zu
entschiedenen Elltschliissen verlieren", da "durch den Historismus
ein philosophischer und ethischer Dilettantismus im Sinne Renans
entstehe". Fiir die Literaturgeschichte hat die Notwendigkeit eines
wirklichen Verstandnisses del' Vel' g an g en he i t a us del'
G e g e n wart mit genialem Scharfblick Cysarz erkannt. Die
VerwurzeIung des Geschichtsunterrichtes in der ortlichen und zeitlichen Gegenwart, diesel' einzige Weg zur dauernden Uberwindung
des Historismus ist abel' im Gegensatz zum Intuitionismus (s. II 4)
Cysarz' nul' dann moglich, wenn dem Lehrer als Teil eines Lehrerkollektivs (s. IV7), das mit ins Leben einzugreifen versteht - denn
Iebendige Worte miissen Taten bedeuten die Moglichkeit ernster Bewahrung gegeben wird (s. IV9).
Die Moglichkeiten des Geschichtsunterrichtes an del' Zukunftsschule deutet die Grundidee des danischen Padagogen G l' U n d t v i g an, die charaktCl'istischerweise als Antwort auf die nationale
Katastrophe del' Danen im Jahre 1864 entstanden ist und eben
wegen dieses Zusammenhanges mit dem Leben und zwar dem kol·
Iektiven Leben einen entscheidenden Schritt zum Geschichtsunterricht del' Zukunft iiberhaupt bedeutet. Dnd es ist ebenso chamkteristisch, daB Grundtvigs Geschichtsbegriff im engsten Zusammenhang mit del' danischen Volkshochschule, also del' Erwachsenenbildung, sich weiterentwickelt hat (s.IV4). Denn Grundtvig war
ganz von dem durchdrungen, was Klatt "die Wirklichkeit del' Geschichte in del' Gegenwart" nennt. A 11 e G esc h i c h t emu B
von del' Gegenwart ausgehen und darf einzig
und allein dem besseren Verstandnis diesel'
G e g e n wart die n en. Grundtvig schrieb dariiber: "Die Wissenschaft [gemeint sind die "Geisteswissenschaften"] ist allein um des
Lebens, des Menschenlebens willen da, sie darf nicht auf Kosten,
sondern nul' zum Dienste und V orteil, zur Aufklarung und Verschonerung des Lebens getrieben odeI' gefordert werden, wahrend
sie gewohnlich nul' dazu antreibt, uns und anderen das Leben schwer
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zu machen, unsere Krafte zu verzehren und unsere Verhaltnisse zu
verwirren . . . . Dnsere verkehrte Bildung und Wissenschaftlichkeit,
die gar nicht auf eine wirkliche Ausbeute fiir das Leben berechnet
war, sondern entweder mit Mund odeI' Feder Kunststlicke liefern
sollte, die zur Anatomisierung anreizen konnten odeI' doch auf
Wortzank odeI' Federstreit hinausfiihren solI, die u n s ere Entwicklungsstufe ebenso unterhaltsam findet wie eine friihere die
Stier- odeI' Hahnenkampfe."
DaB die Auffassung Grundtvigs yom Geschichtsunterricht, "die
Forderung des Lebens" miisse "die Seele aller unserer Bestrebungen"
sein, sich auch unabhangig von ihm durchgesetzt hat, sehen wir
u. a. auch damn, wie sehr die von Grundtvig angegriffene, ziinftige
Geschichtswissenschaft auBerhalb del' Schule durch die Geschichtsdarstellung von Kiinstlern verdrangt worden ist (Emil Ludwig
Wells, Maurois), die del' "Anatomisierung", del' Zerstuckelung des
Lebendigen, nun einmal nicht gut ganz verfallen konnen (s. S. 81 f.).
DaB Grundtvig abel' den Weg zur Gesundung del' Geschichte
in ihrer Verbindung mit dem Handeln sieht odeI' zumindest ahnt,
zeigt auch seine entschiedene A b n e i gun g g e g end i e i s 0 lie l' t e Kin del' f ii h l' U n g s s c h u Ie, die er als "Knabenwissenschaftlichkeit" bezeichnet. Abel' schon Weniger 4at erkannt,
daB uns von Grundtvig trotz seiner noch viel zu wenig gewiirdigten
Bedeutung auch fiir die Zukunftserziehung, auf die Hugo Bergmann schon 1921 aufmerksam gemacht hat, doch eine "phantastische Ubersteigerung des Glaubens an Bedeutung und Mission
des Danenvolkes" trennt. W ohl hat Grundtvig die Hohlheit del'
Knabenwissenschaftlichkeit" erkannt, abel' er war doch zu sehr
"
Pastor,
um nicht den Prediger zu iiberschatzen. "Mil' ward es gegeben", schreibt er u. a., "das gl'oBe Naturgesetz iiber die Wirkung
und Fortpflanzung des Geistes zu entdecken." Die "Forderung des
Lebens" erfaBt man nicht durch irgendwelche Intuitionen (s. II 4),
sondern nul' durch Kollektivgehirne (s. S. 44-47 und ZUl' Funktion
des Gehirns als Vorbild des Kollektivgehirns S. 42 ff.). Darum
wird nul' mit ihnen zusammen del' Geschichtsunterl'icht del' Zukunft
aufgebaut und die geniale Kl'itik Gl'undtvigs allgemein fl'uchtbal'
werden.
Nul' die Ubel'windung des individuell begl'enzten Intellektes
mittels del' Kollektivgehirne kann auch del' Phi los 0 phi e, die
an den hoheren Schulen (Mittelschulen) z. T. als "Philosophische
Pl'opadeutik" gelehl't wird, wieder einen Sinn vel'leihen. Mit ihrer
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Bedeutung fur die Geschichte (s. S. 154 f.) ist ihre Bedeutung fur
den Unterricht und die Erziehung aber keineswegs erschopft. Vor
allem beruht ja der Literaturunterricht fast ganz auf Werten, die
mit del' Philosophie in engster Verbindung stehen. Nun hat Verweyen gemeint, daB, "wenn Philosophie . . . . . aufhoren solI, eine
Angelegenheit engel' und engster Fachkreise zu sein", ;,sie ihr Schulgewand ablegen und lernen" musse, "auf eine nul' den Eingeweihten
verstandliche Geheimsprache" zu verzichten (s. S. 96 ff.). Das wird sie
abel' erst zu tun vermogen, bis sie die Sprache del' Tat zu sprechen
beginnt (s. S. 99), bis sie ~ mit anderen Worten - mit del' Schaffung von Kollektivgehirnen Hand in Hand geht. Bis dahin kann die
Zuruckdrangung des Intellektualismus nul' in einer Beseitigung del'
volIig unfruchtbaren "Logik" zugunsten del' Erkenntnistheorie und
der PI'obleme del' modernen Philosophie in allen ihren Zweigen
bestehen.
Ganz ebenso muB schon im Rahmen del' heutigen isolierten
Kinderfiihrungsschule auch die S 0 z i 0 log i e ihren Platz finden.
In ihrer weiteren Entwicklung als Element del' Erziehung ist freilich
gerade sie am engsten an die Uberwindung del' isolierten Kinderfuhrungsschule gebunden. So weist Chalupny auf den gewiB sehr
lehrreichen Umstand hin, daB die Universitat in Catania (Sizilien)
in e i n e m Jahre (1925) drei Preise fur eine Arbeit uber die soziale
Gesetzgebung z u I' Z e i t del' G I' a c c hen ausgeschrieben
habe, daB abel' von einer Arbeit uber die jet zig e soziale Gesetzgebung in Italien nichts bekannt gewOl'den ist, Ohne ein Eingreifen
in die Gegenwartswirklichkeit, ohne die Ersetzung del' isolierten
Kinderfuhrungsschule durch eine Jugendfuhrung im Rahmen einer
allgemeinen Fuhrung ist eben jed e wesentliche Verbesserung
del' heutigen Erziehung aussichtslos. Das gilt auch yom ReI i g ion sun t err i c h t, del' wedel' beseitigt, noch auch weiterhin
in konfessionellen Isolierungszellen mumifiziert werden kann. Gerade die Zuruckdrangung des Intellektualismus muB die religiose
Seite des Menschenlebens zu neuer Geltung gelangen lassen. Wenn
wir freilich lieber von einer religiosen Seite des menschlichen Lebens
als von Religion sprechen, so soll damit gesagt sein, daB die Erstarkung del' religiOsen Seite des Menschenlebens mit einer Vereinheitlichung dieses Lebens Hand in Hand gehen muB (s. II 2), die
ebenso wie del' Erziehung auch del' Religion wieder einen Sinn geben
wird. H. G. Wells, del' auch den engen Zusammenhang zwischen
dem Soziologischen und Religiosen deutlich hervorgehoben hat,

hat das Wesen del' Religion in del' "Unterordnung des Ich" gesehen:
"Langsam bricht sich die Erkenntnis Bahn, daB wir aus bloB em
Unverstand Egoisten sind", wodurch auch klar wird, daB zwischen
Sachlichkeit und Religiositat nul' dann ein Gegensatz besteht,
wenn die Sachlichkeit des individuell begrenzten Intellektes gemeint ist. Ein sachliches Verstandnis fur die Probleme des Zusammenlebens (Soziologie im Rahmen der Agogik s. IV5) und
Heiligung des Zusammenlebens (Religion) sind im Grunde eins.
Freilich gilt das einzig und allein von der Soziologie und del'
Religion im Zeichen der vereinigten Erkenntnis und Tat (s. S.
37,43), nicht aber im Zeichen des individuell begrenzten Intellekts
als Selbstzweck.
Die groBell ReI i g ion e n sind nie bloB kollektives Erkennen,
sie sind, solange sie kraftig waren, immer auch kollektives Handeln
gewesen. Die jiidischen Propheten des 6. Jahrhunderts v. Chr.
griffen nicht nur in die sozialen Verhaltnisse, sondern auch in die
AuBenpolitik ihres V olkes mit groBer Entschiedenheit ein. Der
gleichzeitig entstehende Buddhismus schuf drei Jahrhunderte spateI'
die Herrschergestalt jenes groBen Konigs und Politikers Asoka,
von dem Wells sagt, daB "von del' Wolga bis Japan sein Andenken
heute noch hochgehalten" wird. Kungfutse, del' ziemlich zur seThen
Zeit wie die judischen Propheten und Buddha lebte, l'eiste von
einem chinesischen Staate zum anderen, um denjenigen zu finden,
der seine Lehren in politische Wirklichkeit umsetzen wollte. Und
uber den EinfluB .des Christentums auf die Gestaltung des kollektiven Menschenlebens braucht man wohl ebensowenig Worte zu
verlieren wie uber den politischen Charakter des Islam. Die im Zeitalter del' Aufklarung entstandene "Toleranz" ist freilich auch del'
Ausdruck del' Gleichgultigkeit im Rahmen einer Welt, die Exaktheit wollte und die sich darum del' Materie, bei del' sie viel leichter
zu erreichen war, zu- und von del' Welt des Menschen, daher auch
von del' Religion abwandte. Abel' sie bedeutet doch auch die noch
heute wichtige Erkenntnis, daB del' Streit um den echten Ring
gleichgultig geworden ist, weil nach dem Schwinden jener Gleichgiiltigkeit nicht mehr eine Rangordnung von d e r V erg a n g e n h e i t her, sondern die Leistung i n del' G e g e n wart uber
den Wert einer Religion entscheiden wird. Ein Ausdruck dieser
neuen Art von Toleranz ist auch die hier mehrfach zitierte Zeitschrift "Die Kreatur", deren Herausgeber, ein Katholik (Joseph
Wittig), ein Protestant (Viktor von Weizsacker) und ein Jude
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(Martin Bubel') waren und die ni~htsdestoweniger - odervielleicht
gerade deshalb - in gleicher Weise die Religion fur eine del' wichtigsten Kulturkomponenten del' Gegenwart und Zukunft halten.
Auch die Phi los 0 phi e ist del' Gestaltung des Lebens
selten so fern gewesen wie heute. Plato schrieb den "Staat" und
begann die "Gesetze" und Aristoteles war del' Lehrer des Mannes ,
von dem man in einem gewissen Sinne sagen konnte, daB er als
erster. Weltpolitik betrieb. Montesquieu, die Enzyklopadisten,
Voltall'e, Rousseau waren Hauptbewegungskrafte auch del' Politik.
Von Kant sind Fichte und sind die deutschen Befreiungskriege, von
Hegel ist Marx und sind die Sozialdemokraten und del' Kommunismus, abel' auch del' Faschismus (s. S. 112) ausgegangen. Erst die
Friedhofsruhe nach dem Zusammenbruch del' Fmnzosischen Revolution u n tel' Napoleon und del' deutschen Freiheitsbewegung
g e g en Napoleon haben dem europaischen Geistesleben den
Stempel einer Ohnmacht aufgedruckt, von del' es sich bis heute
nicht erholt hat. Abel' immer haufiger horen wir schon die Forderung, daB die Philosophie endgultig die Scholastik uberwinden
musse (s. S. 143, 148), sie solIe allgemein verstandlich werden (s.
S.156). Wie kann sie das aber,wenn sie sich nicht durch die Sprache
del' Tat verstandlich machen kann (s. S. 89)?
Das Hereinziehen del' Gegenwart in den
G esc hie h t sun tel' l' i c h t wird immer deutlicher als Notwendigkeit erkannt, abel' selbst von Grundtvig in seinen Auswirkungen nicht genugend klar verstanden. "Wirklichkeit del' Gesc~ichte in del' Gegenwart", G esc hie h t she t l' a c h tun g
mIt Anwendung auf die Gegenwart, ist - Politik.
Wenn die Schule n i c h t e i nee n t s c h e ide n d e Mit g e _
s t a I tel' i n del' Pol i t i kist, muB sie i h l' e SkI a v i n
werden. Von Sklaven abel' will die Jugend sich nicht regieren lassen.
Auch del' Geschichtsunterricht zwingt die S c h u Ie, Mit g e _
stalterin del' Politik zuwerden(s.III2,IV8). Del' Lehrer,
del' die Franzosische Revolution als einen Fortschritt del' Menschheitsgeschichte behandelt, muB auch im heutigen Deutschland z. B.
direkt odeI' indirekt die Republik zu stutzen vermogen. Nul' so,
abel' durch keinerlei Romantik, wird del' Lehrer ein dauerndes
Interesse fur die Geschichte zu schaffen vermogen.
Auch die his her i g e K 0 n zen t l' i e l' u n g del' d e u t _
schen Literaturgeschichte auf die Klassik,
so daB del' Verfasser dieses Buches in del' hoheren Schule (Mittel-
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schule) schon von del' Romantik nichts mehr gehort hat, war keineswegs ein Zufall. Die isolierte Kinderfiihrungsschule hat mit einer
Literatur, die im wesentlichen auf dem Grundsatze "Ein politisch
Lied ein garstig Lied" aufgebaut ist, weitaus die kleinsten Schwie:dgkeiten. Abel' man braucht nul' gegenuber Iphigenie und Tasso:
Gotz, den Faust, den WestOstlichen Diwan, Goethes Spruche, die
Wahlverwandtschaften und seine Gesprache mit Eckermann in den
V ordergrund zu rucken und man ist auch mit del' klassischen Literatur mitten in der Politik drin.
Noch schlimmer steht es mit del' modernen Literatur. Selbst
wo sie sich, wie in Friedrich Koffka odeI' Paul Kornfeld als
Feindin del' Politik gebardet, ist die deutsche Moderne durch Anschauungen bestimmt, wie sie in Ferdinand Tonnies' 1887 zum
erstenmal erschienenen Buch "Gemeinschaft und Gesellschaft"
zum Ausdruck kamen. Wenn Schiller "aus dem engen dumpfen
Leben in des Ideales Reich" fIiehen wollte, so heiBt die Losung
jetzt, die "Gesellschaft" zur "Gemeinschaft" zu steigern (s. S. 78,
92). Das ist d a s We sen des Besten in del' mod ern e n
Lit e l' at u r. Besonders soweit die Literatur die Jugend zu
packen weiB, hort sie vollig auf, irgendeine Art Stilisierung zu sein.
In einer prinzipiellen Erwagung uber moderne Literaturbetrachtung
ist sogar auch schon das Wort des "Weges aus dem Endlichen in
das Unendliche" gefallen. Abel' heute bleibt nichts ubrig, als endlich damit Ernst zu machen und sich dabei an Goethe zu halten:
"Willst Du ins Unendliche schreiten,
Geh nul' im Endlichen nach allen Seiten."
Und dazu aus den Gesprachen mit Eckermann: "Es gibt in del'
Natur ein Zugangliches und ein Unzugangliches. Dies unterscheide
und bedenke man wohl und habe Respekt . . . WeI' es nicht weiB,
qualt sich vielleicht lebenslang am Unzuganglichen ab, ohne je del'
Wahrheit nahezukommen. WeI' es abel' weiB und klug ist, wird
sich am Zuganglichen halten, und indem er. in die s erR e g ion
n a c h a II enS e i ten geht und sich befestigt, wird er s 0 g a l'
auf diesem Wege d emU n z u g a n g lie hen e twa s a b g e win n e n k 0 nne n . . ." Und ganz ahnlich Kierkegaard:
"Der Mensch wird zum allgemeinen Menschen nicht dadurch, daB
er seine Konkretion ahlegt, sondern dadurch, daB er sie anlegt
und mit dem All durchdringt." Del' Weg yom Alltag zum Unendlichen fuhrt uber keine Verneinung des Praktischen, uber keine
Intuitionen (s. II 4), sondern weI' die Vervielfachung des Lebens,
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ablosen muB, ist schon nach Landauer nichts anderes als "d e l'
Geist derGerechtigkeit in den irdischen Ding end e s Gem ej n s c h aft s I e ben s". Die Politik, die mit
dies em Geiste nichts gemein hat, fiir welche Gewalt und auBerer
Erfolg a II e i n entscheidend sind, ist im wesentlichen - Taktik.
Wir sagten schon (s. S. 125), daB in Fragen des zwischenmenschlichen Lebens die bloBe Theorie (Ablosen des Erkennens von del'
WirkIichkeit) und die Taktik (Ablosen des Handelns vom Erkennen)
zusammengehoren. Darum wird die Vel' g a n g e n h e its politik del' Gewalt nul' durch Umwandlung
del' isolierten Theorie und Taktik zu organ i s c h vel' bun den em E l' ken n e nun d Han del n (s.
III2) im Sinne des politischen (agogischen) Realismus und padagogischen Pragmatismus (Realismus) a b gel 0 s t werden konnen,
was ihre Wechselwirkung mittels eines Kollektivgehirns voraussetzt
(s. S. 44 ff.). Eine Politik del' Gewaltlosigkeit abel' ohne eine solche
Wechselwirkung des Erkennens und Handelns, wie wir sie VOl'
unseren Augen bei Ghandi sehen, ist auBerhalb Indiens zumindest
nul' eine halbe Wahrheit.
Prasident Masaryk gibt die Machtposition del' Politik als Gewalt
ebenso klar zu, wie er die N otwendigkeit einer ganz entschiedenen
Bekampfung diesel' Machtposition zum Ausdruck gebracht hat, indem er die Politik del' Gemeinschaftsgestaltung - "unpolitische
Politik" nennt, die Politik auf del' Kultura1'beit begriindet wissen
will und das Politische ihm geradezu als ein organischer Bestandteil des Geistigen uberhaupt erscheint. Ein anderer Fuhrer des
tschechischen Volkes, K a l' I H a v lie e k, hat schon am 21. Juli
1849 die E in f u h l' un g del' Pol it i kin all eSc h u len
gefordert, wobei er gleich uns z w i s c h e 'n d e m l' i c h t i g e n
Handeln und del' Ausbildung des Verst andes
den eng s ten Z usa m men han g s i e h t. Allerdings setzt
eine Einfuhrung del' Politik in die Schule eine tiefgehende Revolution
im Verhaltnis zwischen Theorie und Praxis des zwischenmenschlichen Lebens voraus, die die Politik erst fahig machen wird, einer del'
wichtigsten Bestandteile del' Erziehung zu sein (s. S. 123 f" IV 8).
DaB die So z i 0 log i e hingegen (s. S. 156 f.) nul' e i n
U bel' g a n g zur wi1'klichen Gesundung del' Erziehung sein kann,
zeigt del' Umstand, daB sie in Amerika, wo sie in weitestem AusmaBe in die Schule eingefuhrt wurde, am meisten auf Abwege geraten ist. Del' Unterschied zwischen Soziologie und Politik soIl

doch nul' del' zwischen del' Theorie 0 h n e Praxis und del' Theorie
mit Praxis sein. "Die amerikanische Erziehung" von Upton
Sinclair ist eine fast ununterbrochene Klage, daB die Hochschulen
Amerikas, die doch fiir die Soziologie 0 h n e Pol i t i k viel mehr
ubrig haben als die europaischen, nichts so sehr wie w irk 1 i c h e
politische Klarstellung scheuen. Nun kann man wohl zur Not
(s. S. 9 f.) den Lateinunterricht mit dem Alter des Lateinischen,
mit del' "logischen Schulung", mit einem besseren Verstandnis fur
Fremdworter u. a. erklaren. Was soil abe l' e i n e L e hI' e
von del' Gesellschaft ohne Anwendung auf
die G e sell s c h aft? Ein so fuhrender Politiker del' Gegenwart wie Ramsay Macdonald erklarte am 22. Juli 1930 in del' Interparlamentarischen Union fur die Hauptaufgabe del' Gegenwart,
"die Qualitat del' Menschen und ihre1' Lebensbedingungen zu vel'bessern", wobei er ganz im Gegensatz zu jedem Quantitatswahn
die Zukunftsaufgabe del' Politik ausdruckIich von einer "Anhaufung
quantitativer Wohlfahrt" (als dem bisherigen Ziel del' Menschheit) unterschied. J e me hI's i c h abel' das zwischenmenschliche Leben del' Wissenschaft und die Wi sse n s c haft de m
Leben, besonders dem zwischenmenschlichen
Leben nahel·t, urn so weniger kann dieWissenschaft vom Leben durch etwas anderes als
ihreAnwendung in del' zwischenmenschlichen
P l' a xis k 0 n t l' 0 II i e rt weI' den (s. S. 133, IV 9) und
um so mehr ist sie auch in ihrem Ausdruck ganz auf die Praxis
angewiesen.
Was abel' eine Einfuhrung von Lebenselementen (Psychologie,
Soziologie) in die Erziehung ohne engsten Zusammenhang del' Erziehung mit zwischenmenschlicher Praxis (Politik) bedeuten kann,
zeigt auch ein Aufsatz, del' dem 4. Heft des Jahrgangs 1930 del'
Zeitschrift "Industrielle Psychotechnik, An g e wan d t e Psychologie
in Industrie-Handel-Verkehr-Verwaltung" entnommen und "W i e
entfernt man miBliebige odeI' ungeeignete
Bet ri e b san g e hoI' i g e" betitelt ist. Es heiBt do1't u. a.:
"R e i z u n g. Man reize den Angestellten, bis er unvorsichtigerweise aufbegehrt. Die gelegentliche und wiederholte Verargerung
bildet die Vorstufe fur die endgiiltige Auseinand~rsetzung. Wenn
das Gliick del' Betriebsleitung lachelt, wird del' Arbeitnehmer sich
zu ungehorigen AuBerungen gegen das Unternehmen odeI' den VOl'gesetzten hinreiBen lassen, die vielleicht als Beleidigungen wirken

162

163

11*

-----~-

----~~--~-------------

165

Politik und Zukunftsschule

T urn en, Z e i c h n en, Sin g e n

und seine fristlose Entlassung nach sich ziehen. - tJ hoI' - L 0 h.
Man lohe, .wo os nicht am Platze ist, man lohe oft und hegoistert.
Del' Angestellte macht dann im Stolz auf seine Tuchtigkeit einen
Schnitzer. In den Augen del' meisten V Ol'gesetzten wird ein einmaliges Versagon nicht durch Dutzende von Hochleistungen aufgewogen." Und solcher Ratschlage giht del' Verfasser in dem erwahnten Aufsatze noch viele.
Del' Verfasser dos Aufsatzes und zugleich Herausgeber del' Zeitschrift ist Dr. Walter Moede, Professor del' Technischen und del'
Handelshochschule in Berlin, Vorsitzender des Verbandes del' praktischen Psychologen und f a c h p s y c hoI 0 g i s c her Beirat del'
deutschen Reichsbahn.
Prof. Moe de, del' auch (1920) eine "Experimentelle Massenpsychologie" herausgegeben hat (I), erklarte freilich, daB es sich
lediglich um eine sachliche und neutrale Darstellung" handle, und
daB er auch nicht "irgendwelche Ratschlage gegeben habe". Zur
zwischenmenschlichen Wirklichkeit auch noch ausdrucklich Stellung zu nehmen, ist eben vollig uberfiussig, denn jede Beschaftigu~g
mit ihr m u B, ob sie will odeI' nicht, eine Stellungnahme sem,
auch wenn es sich nicht um eine Zeitschrift fur "a n g e wan d t e"
Psychologie handelt. Prof. Moede hat nul' insofern recht, als er
nicht schlimmer als del' groBte Teil del' heutigen verantwortungsfreien ,Wissenschaft yom Menschen" ist, nul' daB er um einen
Schleie~ mehr als ublich fallen gelassen hat, wodurch er freilich
fur unsere gedrangte D a l' s tell u n g besonders wertvoll geworden ist.
In del' Zukunftsschule mit ihrer entschlossenen Gegenwartsverknupfung wird wohl e i n e l' del' d l' e i H a u p t gog ens tan d e die Pol i t i k se i n. Ohne sie sind mehr noch als
die Soziologie Geschichte und Literaturgeschichte del' Willkur
odeI' Phantasie ausgeliefert:
"Mein Freund, die Zeiten del' Vergangenheit
Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln.
Was ihr den Geist der Zeiten heiBt,
Das ist im Grund del' Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sich bespiegeln."
Wir brauchen aber nul' die "Herren [Professoron]" als Bestandteil eines Kollektivgehirns (s. S. 44 f,) zu denken, so wird aus
diesen bittern Worten Fausts - del' Weg in unserer Kinder Land.
Wie recht hat Fanst, wenn er die Geschichts- (und Litel'atur-

geschichts-) Professoren verspottet, die durch theoretisches Studium del' Vergangenheitsreste in die Vergangenheit seIber ein
dringen wollen 1 Doch wenn wir die Res ted e I' Vel' g a n g 0 n h e i t mit den Auf gab end 0 I' G e g e n wart konfrontim'en, wie es u. a. auch aufs klarste Prasident Masaryk verlangt,
dann sprechen sie zu uns e i n e s e h l' bel' edt e S p l' a c h e.
Nicht nur die Soziologie verwechselt vielfach das, was sie sehen
will odeI' den GeisHhrer Auftraggeber (Prof. Moede I) mit "Sachlichkeit" und "Neutralitat". Wenn Geschichte und Literaturgeschichte
abel' Mitschopfer del' Politik sein werden, dann wird das Ringen del'
g a n zen gegenwartigen Menschheit aus ihnen sprechen und inf 0 I g e des sen auch die Vergangenheit kein Buch mehr "mit
sieben Siegeln" sein.
Erst wenn die A use ina n del's e t z u n g mit del'
z w i s c hen men s chi i c hen G e g e n war t eine del' Hauptaufgaben del' Erziehung sein wird, werden die Weltgeschichte, die
Geschichte del' Literaturen, die Erlernung von Sprachen, die Religion und die Soziologie zu H i I f s w iss ens c h aft e n diesel'
Auseinandersetzung werden. Dadurch erst wird auch die Frage
des naturlichen Interesses (s. S. 142-146) vollstandig gelost worden
konnen. Denn bis die Demokratie ihro Kinderkrankheiten uberwunden haben wird, mussen nicht nul' die Politiker die Politik
verstehen - was heute auch nicht immer del' Fall ist - , sondern
auch del' einzelne Staatsburger wird dann in den wichtigsten Fragen
del' Politik ein wirkliches, selbstandiges Urteil haben mussen. Denn
sob aId die Illusionen des Intellektualismus beseitigt werden, erscheinen a II e Fragen des menschlichen Lebens einzig und allein
durch einen uberindividuellen Intellekt Msbar, dessen praktische
Kehrseite die Politik ist. Noch das T urn 0 n, Z e i c h n e n
und Sin g e n werden durch einon Kontakt del' Erziehung mit
del' Politik zu naturlichem Kunstbedurfnis einerseits und ebenso
naturlicher Freude am gesunden Korper und seinen Bewegungen
andererseits werden. Der enge Kontakt der Erziehung mit del'
Politik wird abel' auch die Naturwissenschaften durch Einordnung
in die Technik und Wirtschaft einer gleichen Einordnung in die
Wirklichkeit entgegenfuhren, wie sie die Politik mit den Geisteswissenschaften direkt vornehmen wird.
Obwohl die Naturwissenschaften sich in keiner so kritischen
Situation wie die Geisteswissenschaften befinden, hat schon Kerschensteiner darauf hingewiesen, daB del' schlieBlich doch auch
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fiir die Naturwissenschaften notige Kontakt mit der Praxis z. B.
durch die "praktischen Uhungen" der Schule nur sehr unvoll. kommen gelost wird. Doch muB VOl' einer Einfiihrung der Technik
und Wirtschaft seIher in die Schule dort erst die "Wissenschaft vom
Menschen" ihren Einzug halten (s. S. 137), ein neuer Beweis
dafiir, daB der Einfiihrung der Politik in die Schule nicht Hinger
ausgewichen werden kann. So wird es moglich werden, die Mat hem a ti k, Dar stell en d e G e om e tri e,P h y s ik, N a turg esc h i c h t e und G e 0 g rap hie ehenso del' W i I' t s c h aft
un d T e c h n i k (und Medizin) un tel' z u 0 r d n en, wie wir
die Weltgeschichte, die Geschichte del' Literaturen, die Sprachen
der Politik untergeordnet hahen. Damit wird auch auf dem Gehiete del' N aturwissenschaften das Prohlem des Interesses gelost
sein, das dort zwar nicht so hrennend wie auf dem Gehiete der
Geisteswissenschaften, aher doch a u c h fiihlhar ist.
Freilich diirfen auch in diesem Zusammenhang die methodischen
Grundsatze dieses Buches keinen Augenhlick vergessen werden
(s. IV 1). Die Umwandlung miiBte etwa so heginnen, daB zunachst
die Soziologie als ein ehensolcher Gegenstand wie die iihrigen eingefiihrt wird (s. S. 162 f.). Dann wird vielleicht der Daltonplan
(s. S. 143 f.) allgemein angewandt werden konnen, wodurch sich
manche Besserung, hesonders in der Richtung einer wachsenden
Riicksichtnahme eines "Faches" auf das andere ergehen wird.
tJher gewisse Grenzen wird man aher kaum hinausgelangen, solange nicht die Kollektivzellen (s. III 1) geschaffen sein werden.
In ihren Ausstrahlungsgehieten wird die Erziehung dann zunachst
immer mehr PoIitik in die Geisteswissenschaften und damit immer mehr Technik und
Wirtschaft in die Naturwissenschaften einf ii h I' e n k 0 nne n, his endlich die Zutat zur Hauptsache und
die Hauptsache zur Zutat werden wird. Dann aher wird del' Gegensatz zwischen del' heutigen und del' umgeformten Erziehung ungeheuer sein. Wie tiefgreifend die hier vorgeschlagenen Anderungen
trotz ihrer auBeren Unscheinharkeit sind, zeigt auch, daB schon
die heute iihliche, an del' isolierten Kinderfiihrungsschule orientierte Terminologie uns ungeheuere Schwierigkeiten hereitet hat,
wenn wir z. B. von "Lehrgegenstanden" sprechen sollten. "Wissensgehiete" ist eine Ahschwachung diesel' Schwierigkeit. Eine neue
Schwierigkeit entstand, wenn wir sagen wollten, wie dieses "Wissensgehiet" "gelehrt" werden soll. Was an Stelle des Lehrens im Rah-
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men del' Zukunftsschule treten solI, wird iihrigensden Hauptinhalt
des folgenden Kapitels hilden.
DIE METHODE UND ORGANISATION.
Das "Lehren" del' isolierten Kinderfiihrungsschule heruht auf
zwei sehr tiefgehenden Irrtiimern. Auf dem Gehiete der N aturwissenschaften glauht sie "mit Heheln und mit Schrauhen" ins
Innere der Natur zu dringen. Auf dem Gehiete der Geisteswissenschaften glauht sie durch ein "Idealisieren" zur Losung del' Lehenspro hie me heizutragen. Wenn man hingegen festgestellt hat, daB
die Naturwissenschaften und die Mathematik nichts anderes als
ein Hilfsmittel des "homo faher", des Menschen als Verfertigers
von Werkzeugen sind, 'ihr - auch padagogischer - Sinn also in
del' Technik und Wirtschaft zu suchen ist und daB das Idealisieren
auf dem Gehiete des Lehens ein ganz voriihergehendes Bediirfnis
einer hestimmten Kulturepoche (namlich der des intellektualistischen Idealismus) war, dann sieht man, daB es in Wahrheit nichts zu "lehren" giht. Hingegen giht es del' lugend gegeniiher
eine sehr legitime Aufgahe, die so lange vernachlassigt worden ist,
daB wir in ein Chaos zu stiirzen drohen. Der lugend muB namlich
einerseits h e i ihrer E i nor d nun gin T e c h n i k u n d
W i I' t S c h aft B era tun gun dOl' i e n tie l' u n g zuteil
werden, so daB diese Einordnung im Zeitpunkte del' Endentwicklung des modernen Schulwerkes wahrend del' Schulzeit erfolgen
muB (s. S. 64), und andererseits ist es nicht weniger notwendig,
sie
dem
heutigen C h a 0 s des z w i s c hen men s c h Ii c hen L e hen s (Politik der Gewalt) n i c h t hi I fl 0 s pre isz u g e hen. Diese heiden Hauptaufgahen del' lugendfiihrung
(Padagogik) sind freilich am wenigsten durch die Haupttatigkeit
del' isolierten Kinderfiihrungsschule, durch "Vortragen" und "Priifen", zu erreichen (s. S. 144, 68 ff. und IV6).
Von heiden fiihrt auch der Daltonplan weg (s. S. 143 f.). Denn
wenn er auch das "Klassifizieren" heihehalt, so tritt doch die selhstandige Arheit des Kindes in den Mittelpunkt, wodurch das V 01'tragen im wesentlichen entfallt. Dann muB freilich VOl' allem das
notige Material fiir die Bildungsarheit heschafft werden, weil mit
dem Material, das dem isolierten Individuum zur Verfiigung steht,
eine selhstandige Arheit in der Regel ganz unmoglich ist (20 000 gedruckteArheiten iiher Physiologie 19271). Wenn der Daltonplan diese
Aufgahe festhielte, wiirde er aus dem Rahmen derjenigen Reformen
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treten, die die Grenzen del' isolierten Kinderfuhrungsschule nicht
zu uberschreiten wagen und sich daher bewuBt sein sollten, daB sie
mehr ais Hilfsreformen niemais bieten konnen. Denn die H a u p t I' e form kann nul' eine U bel' win dun g del' i sol i e l' ten
Kin del' f u h l' U n g s s c h u I e sein. 1st doch schon die Beschaffung zweckentsprechender BiidungsmitteI, im .Rahmen del'
isolierten Kinderfiihrungsschule undurchfuhrbar. Schon um den
Heranwachsenden die B u c her fur ein zweckentsprechendes Studium zu beschaffen, bedarf es bedeutender Geidmittel und del'
Macht, besonders in das Bibliothekswesen energisch einzugreifen.
VOl' allem muB del' sonst schon vollig uberholte Grundsatz "fur
Kinder ist das gut genug" auch in del' Bucherbeschaffung fallen gelassen werden. In dies em Sinne mussen "Schuler-" und "Lehrerbuchereien" zu einheitlichen S c h u I b u c her e i e n mit einer
Abteilung fur Kinderliteratur werden. Auch muB ihre Hauptaufgabe weniger in del' Verwaltung einer sonderbaren Auswahl
von Buchern ais in del' moglichst miihelosen Beschaffung gerade
del' viel zahlreicheren Bucher bestehen, die in del' Bibliothek selbeI'
nicht vorhanden sind. Kataloge, aus denen zu ersehen ist, in welchel' Bibliothek, auf welchem Wege und zu welchen Bedingungen
die groBe Mehrzahl del' Bucher, die in del' Schulbucherei nicht VOl'handen sein werden, zu bekommen ist, werden da gute Dienste
leisten. All diese Arbeiten werden unter Fuhrung eines Lehrers von
den Schulel'll durchzufuhren sein, wodurch diese sehr viel pl'aktische Organisationsfiihigkeit erwerben werden, wiihrend sie durch
kunstliche "Schulgemeinden" (s. S. 25 f.) u. ii. nul' Organisation
und Organisationsspielerei verwechseln "Iernen". Zur Vermeidung
aller "Knabenwissenschaftlichkeit" (s. S. 155) sollen die Bibliotheken unter den gebotenen VorsichtsmaBnahmen auch dem Publikum auBerhaib del' Schule zur Verfugung stehen, wodurch es auch
moglich werden wird, Geld fur sie zu beschaffen und andererseits
einen neuen groBen Schritt zur Auswirkung del' in del' Schule Iebendigen, geistigen Kriifte auBerhalh del' Schule selbst zu tun
(s. S. 201 f.). Denn eine Hauptaufgabe del' Zukunftserziehung
wird es sein, die Bucher nicht nul' zur Verfugung zu steIlen, sondern
auch verliiBlich uber ihren Wert und Unwert zu belehren (s.IV7).
Die wirkliche Beschaffung del' Bucher, die jeder tatsiichlich braucht,
ist heute in jeder Beziehung eine gigantische Aufgabe geworden.
Del' Weg zur Beschaffung del' notigen Kriifte wird noch gewiesen
werden (s. IV 6). Finanziell abel' wird nur durch eine Verquickung
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del' offentIichen und privaten Bucherbeschaffung eine Losung gefunden werden konnen, wie uberhaupt die 0 l' g ani s i e l' u n g
(Agogik) und n i c h t die Reg I e men tie l' u n g del' g e is t i g e n A I' b e i t (Kinderfuhrungsschule mit EinschluB del'
"philosophischen Fakultiit" in ihrer jetzigen Form), die Aufgabe
del' Gegenwart und Zukunft ist.
Ebensowenig wie die Aufgabe von "Schulbuchereien" wird es
die Aufgabe del' ,;S c h u I b u c her" sein, den Geist "in spanische
Stiefel einzuschnuren". Die Zensurleistung diesel' Einrichtung,
daB also gewisse, ais schiidlich geltende Kenntnisse besonders von
den Heranwachsenden fel'llgehalten werden, bleibt heute, wenn
sie sich nicht auch in vollster Offentlichkeit bewiihrt, in Wahrheit
unwirksam. Soweit die Schulbucher abel' del' Popularisierung dienen, darf sie am wenigsten mit Verkitschung verwechselt werden.
Dann wird gel' ad e in del' h 0 her enS c h u I e (M itt e I s c h u I e) - und das ist uberhaupt die Wurzel ihrer Bedeutung - e inK 0 n t a k t z w i s c hen F u h l' end e nun d
Gefuhrten auf einer anderen Basis ais del' des
S p e z i a lis ten tum s, also echtes breites Interesse, Pop u I a l' i s i e I' u n g i m gut enS inn e entstehen (s. IV 5). Welche
Anderungen in del' Stellung des Lehrers das allerdings voraussetzt, davon soIl noch die Rede sein (s. IV 7).
Auch auf d e m G e b i e t e d esT h eat e l' s soIl mit
dem Grundsatze gebrochen werden, von del' Schule aus einer bereits bestehenden Institution eine iihnliche, abel' unzuliinglichere,
"fur Schuler", an die Seite zu stellen. Da die Zeit, wo man nul'
"klassische" StUcke fur jugendgemiiB hielt, wohl vorbei ist (s. S'. 149 f.),
hat die Veranstaltung von "S c h u I e rv 0 l' S tell u n g en" a II e
Bed e u tun g verI 0 l' e n. Hingegen ist eine Bel' a tun g
uber den Wert und Unwert von Theaterstu eke n in aller Offentlichkeit eine Hauptaufgabe del' Schule
geworden. Um jedoch nicht eine Parallelinstitution zu del' bereits
vorhandenen Theaterkritik, VOl' allem del' Zeitungen zu sein, muB
sie im Geiste Lessings d a s The ate l' auch tatsiichlich z u
b e sse l' n verstehen. Auch auf dem Gebiete des Kin 0 s harrt del'
Jugendfiihrung als eines organischen Bestandteiles einer allgemeinen
Fuhrung eine entscheidende Kulturaufgabe. DaB ihre Losung fur
den Lehrer in seiner heutigen Lage undurchfuhrbar ist, zeigt nul',
wie auch hier schrittweise vorgegangen werden muB (s. IV 1). Unabsehbare Moglichkeiten ergeben sich abel' fur das Mitschaffen
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del' hoheren Schule (Mittelschule) an einer Fuhrung, einer wesenhaften Demokratie, aus dem Run d fun k. Nul' darf die Schule
wedel' das Theater, noch das Kino, noch den Rundfunk "schulmeistern" wollen, ebensowenig abel' darf sie ihr Sklave sein. Die
Aufgabe del' Erziehung zur Kraft muB es vielmehr sein, aIle diese
Einrichtungen zu Teilen eines Kollektivgehirns zu machen (s.
S. 44 :If., 80, 82 f.), dem zu dienen allein die Aufgabe del' Lehrer
u n d S c h u 1 e I' ist. Nul' dUl'ch diese Funktion, durch die Vel'bindung eines kollektiven Erkennens mit einem kollektiven Handeln also, konnen heutige Menschen wirklich seelisch wachsen,
was doch auch die wichtigste Erziehungsaufgabe ist. Denn daB
see 1 i s c h e s Wac h stu m VOl' allem eine g I' 0 B z u gig e
Tat i g k e it voraussetzt, wird immer deutlicher geahnt. J a,
schon Eckermann schreibt: "Goethe erzahlte mil' von einem Knaben, del' sich uber einen begangenen Fehler nicht habe beruhigen
konnen. Es war mil' nicht lieb, dieses zu bemerken," sagte er, "denn
es zeugt von einem zu zarten Gewissen, welches das eigene moralische
Selbst so hoch schatzt, daB es ihm nichts verzeihen will. Ein solches
Gewissen macht hypochondrische Menschen,
wenn es nicht durch eine groBe Tatigkeit
b a 1 a n c i e l' t w i I'd," Und Anatole France hat gemeint, daB
"eine Erziehung, die nicht den Willen ubt, die Seelen korrumpiert
(deprave)". Ob es gelingen wird, Erkennen und Handeln (nicht
Spielen!) in del' Schule zu einer Einheit zu verschmelzen und sie
zu einer wil'klichen Erziehungsstatte zu machen, hangt VOl' allem
abel' von del' sozialen Stellung des Lehrers del' hoheren Schule (Mittelschule) ab, del' wir daher noch unsere Aufmerksamkeit werden
zuwenden mussen (s. IV 7, 8, 9). Sind doch auch heute schon LehrCl'
an del' Theaterkritik odeI' an dem Bestreiten von Rundfunkprogrammen in nicht geringer Zahl beteiligt. Ohne ein gewisses
MindestmaB von Unabhangigkeit jedoch (s. II 1 die Gedankengange
von Julien Benda) muB die Tatigkeit diesel' Lehrer geradezu vel'derblich sein, weil gerade die Tatigkeit del' Lehrer auf dies em Gebiete del' jetzt ublichen Art diesel' Betatigung eine gewisse Sanktion
verleiht. Die Una b han gig k e i t del' L e h l' e l' and e l'
hoheren Schule (Mittelschule) durch Verbote zu
sichern (z. B. das Verbot, eigenen Schiilern "Privatunterricht" zu
erteilen), ist durch die Kompliziertheit des modernen Lebens unmoglich geworden, die nul' e i n e Form von wirksamer Unabhangigkeit, namlich die auf wirtschaftlicher Grundlage (s. IV 9) kennt.
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Eine GroBmacht auf dem Gebiete del' Jugendfuhrung ist auch
die Z e i tun g und die Z e its chI' i ft. Direkt und indirekt
ubt sie auf die Gestaltung des menschlichen und zwischenmenschlichen Lebens einen gewaltigen EinfluB aus. Diesen EinfluB muB
die Schule del' Zukunft nun in ihre Hand bekommen. Denn die
Z e i tun g, von del' Prasident Masaryk gesagt hat, daB s i e "i n
hohem A usmaBe die moderne Form del' geistigen Arbe i t" is t, ist eine del' Hauptpositionen, die es fUr die Jugendfuhrung
als organischen Bestandteil del' allgemeinen Fuhrung, eine Padagogik
im Rahmen einer Agogik, eine Erziehung zur Kraft, zu erobern gilt.
Nul' die hohere Schule (Mittelschule) k ann abel' auch eine Zeitung
scha:lfen, die ein organischer Bestandteil eines werdenden Kollektivgehirns ware. Eine solche Zeitung wurde den sensorischen und motorischen N erven und dem sie verbindenden Gehirn und Ruckenmark
(s. S. 42 :If.) ahnlich, "bloB" zwischen den gemeinsamen Bedurfnissen
und del' Reaktion auf diese gemeinsamen Bedurfnisse vermitteln. Wenn
den heutigen Zeitungen, die nul' selten auf einer anderen Basis als
Dogmatismusund Verhetzung beruhen (s. 1112), wirklich eine Auseinandersetzung zwischen gemeinsamen Bedurfnissen und del' Reaktion
auf sie - und sei es auch in del' bescheidensten auBeren Form entgegentrate, so wurden sie von diesel' neuen Form del' Zeitungen
verdrangt odeI' - was fur unsere Zwecke dasselbe ware - zur
Ubernahme ihrer Methoden und del' Heranziehung ihrel' Schopfer
gezwungen werden. Das ist fl'eilich auch prinzipiell eine ganz andere
Perspektive als das System del' "S c h u I e I' z e its chI' i ft en".
Solche beruhen immer auf del' GroBmannssucht del' Schuler. Schaffen sie doch die Moglichkeit, daB die Schuler es den "GroBen"
gleichtun, ohne irgendeine ernste Verantwortung zu tragen. Von den
Schulen gescha:lfene Zeitungen hingegen, die sich von allem Anfang an auch unter Erwachsenen durchsetzen wollen, werden die
Heranwachsenden die schmerzhafte Beruhrung mit del' sproden
Wirklichkeit erfahren lassen. Und wenn Lehrer zu JugendfUhrern
werden (s. IV6), werden sie au c h be i die s e l' T ii t i g k e i t
die Fuhrung haben.
DaB die Scha:lfung einer E l' wac h sen e n b i I dun g uberhaupt zu den wichtigsten Aufgaben del' Gegenwart gehort, wird
heute auch sonst erkannt. Die Ode del' Erwachsenengegenwart
und die Phantastik des jugendlichen Winkels werden dUl'ch ihre
Verschmelzung zu etwas vollig Neuem, zu einer schopferischen Einheit del' Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, aus del' die Jugend
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Initiative, Lehenskraft und lehendiges Wissen, die Erwachsenen
aher eine. Einhettung in die "Kette del' Geschlechter" (Buher), ja
in den kosmischen Zusammenhang gewinnen. Manche Vertreter del'
Erwachsenenbildung hahen auch eine ganz ahnliche Auffassung von
del' Auswahl del' Hauptwissensgehiete wie das vorliegende Buch:
Nach Flitner soll "das technisch-naturwissenschaftliche" und "das
okonomisch-soziologische Wissen" die "Lehensnot" heseitigen. Auch
die "Neutralitat gegenuber politischen und weltanschaulichen Voraussetzungen wird als "eine Naivitat" entlarvt. Die Hilfe gegenuher
del' "Lebensnot" sei nicht allein "auf padagogischem Gehiet zu
leisten". Es wird sogar erkannt, daB "die Volksbildung" eine "revolutionare Sendung" hahe und es wird nichts weniger als eine "Ahsage an die theoretischen Wahrheiten und die padagogischen Praktiken und Sich-Anvertrauen del' Erfahrung, Erfahrung aus dem
hurgerlichen Lehen, d. h. Hingabe an die Situation" gefordert.
Ohne die Kollektivzellen aher (s. III 1) und noch manches andere,
das wir noch auszufuhren hahen, ohne neue Erkenntnisquellen
(s. II 4) und ohne eine aufhauende Kritik an den Hauptgrundsatzen
del' hisherigen Padagogik (die ,,12 Grundsatzeder neuen Erziehung")
ist all das undurchfuhrhar.
Das zeigt uns auch del' D a Ito n p I a n. Denn aus seiner Erkenntnis, daB man ZUl' Aufnahme von geistigen und seelischen
Wert en ehensowenig wie zum Essen und Trinken, wedel' mit Grohheit (alte isolierte Kinderfuhrungsschule), noch kunstvoll und
diplomatisch (neue isolierte Kinderfuhrungsschule) zwingen kann,
sondeI'll - um hei unserem Bilde zu bleihen - moglichst schmackhaftes Essen und Trinken zur Verfugung zu stellen hat (s. S. 143 f.),
ohne es uherhaupt hinein s top fen zu wollen, ergiht sich die
Schwierigkeit, daB "K n a hen w iss ens c h aft I i c h k e i t"
auf die D a u ern i e m a Iss c h mac k h aft s e ink ann.
Schon del' Umfang des zur Verfugung gestellten Materials muB
im Rahmen del' isolierten Kinderfuhrungsschule vollig unzulanglich
sein (s. S. 168 f.). Aher noch weniger ist es moglich, dem zur Verfugung gestellten Material, selbst wen n es zulanglich ware, ein
Interesse ahgewinnen zu lassen (s. IV2). Denn das Interesse wurzelt
im Leben del' Erwachsenen, in das hineinzufuhren und nicht, VOl'
dem hermetisch abzuspel'l'en, die Hauptaufgabe del' Erziehung ist.
Die Zeit, in del' man fUr die Jugend aus hypostasierten Naturgesetzen
und hilligstem Idealismus eine eigene, von del' del' Erwachsenen
unabhangige Welt aufbaute, ist endgultig vorhei. Auch die Zeit,
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wo Geistigkeit darin hestand, die zeitgenossische Erwachsenenwelt geistreich zu beschimpfen, wie es z. B. Nordau odeI' auch Karl
Kraus getan haben, ist endgiiltig vorbei. So hleibt nichts anderes
uhrig, als die Welt in engster Zusammenarheit mit denen, die daran
das groBte Interesse haben, also in engster Zusammenarheit mit
der Jugend, der Umgestaltung entgegenzufuhren, die der uberindividuelle Intellekt als die VeI'llunft in Fragen des menschlichen
und zwischenmenschlichen Lehens von uns verlangt. Und das,
nicht aher eine schlaue "Uhermittelung" wird die wichiigste Aufgahe del' Erziehung sein.
Dies fuhrt auch .vom auBeren Bild del' isolierten Kinderfiihrungsschule weit fort. Die. Eilll'ichtung der "S c h u I k I ass en" fallt im
Sinne z. B. von Peter Petersen und Fadrus schon mit dem konsequenten Daltonplanund wird durch "Fachlahoratorien" ersetzt. Ein
Fachlahoratorium fur Technik, eines fur Wirtschaft und eines fur
Politik werden fur die Schule del' Zukunft wohl denA us g an g s pun k t
del' auBeren Gliederung darstellen. Was fur Fachlahoratorien spateI"
noch dazukommen mussen, wird sich erst aus del' weiteren Praxis
(S. 43, Punkt D'-E) ergehen. Doch auch diese Entwicklung kimn
nul' organisch VOl' sich gehen (s. IV 1). Zunachst konnen die Klassen
durch den Daltonplan in seiner kompromiBhaften Form (Fachlahoratorien n e hen den Klassen) aufgelockert werden. Daruher
hinaus wird man wohl auch in diesel' Beziehung die Entstehung
del' Kollektivzellen (s. 1111) ahwarten mussen (Punkt A'). Dadurch wird die Arheit in den Fachlahoratorien sich in einer solchen
Weise entwickeln, daB die Klassen nach und nach in fallweise freie
Vereinigungen von Gleichaltrigen an del' Schule uhergehen (Punkt B')
und sich aus den ursprunglichen Fachlaboratorien je nach Bedarf
andere (Punkt C'), etwa Gesundheitspflege und Zeitungswesen usw.
usw., entwickeln werden. Uher ihre Beziehungen zu den entsprechen den Gebieten auBerhalb del' Schule wird noch gesprochen werden mussen (s. IV 8). Auch alle starren "S tun den pia n e"
im heutigen Sinne werden vel'S c h win den, was freilich eine
vollig neue Losung der K 0 n t I' 0 II f I' age (s. IV 9) voraussetzt.
Schon G 0 e the schreibt uber die Unmoglichkeit, das Geistige
zu kommandieren (s. S. 5) u. fi.: "Wir heschaftigen uns . . . wie
Sie wissen, mit diesel' Uhersetzung (Soret: Metamorphose del'
Pflanzen) schon langeI' als seit einem Jahre, es sind tausend Hindernisse dazwischengetreten, das UnteI'llehmen hat oft widerwartig
gestockt und ich hahe es oft im stillen verwiinscht. Nun aher
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komme ich in den Fall, alle diese Hindernisse zu verehl'en, indem
im Laufe diesel' Zogerungen auBerhalb, bei andel'en trefflichen
Menschen, Dinge herangereift sind, die jetzt als das schonste Wasser
auf meine Miihle mich uber alle Begriffe weitel'bl'ingen und meine
Arbeit einen AbschluB erlangen lassen, wie es VOl' einem Jahre
nicht ware denkbar gewesen. Dergleichen ist mil' in meinem Leben
oftel' begegnet, und man kommt dahin, in solchen Fallen an eine
hohere Einwil'kung, an etwas Damonisches zu glauben, das man
anbetet, ohne sich anzumaBen, es weitel' erklaren zu wollen." Dnd
unser russischer Zeitgenosse G I a d k 0 w auBel't einen auffallend
ahnlichen Gedankengang: "Wenn gesunde Krafte erwachen und
Blut sich durch sie ergieBt - dann darf keine Hand hineintappen.
Das ist del' wichtigste, tiefernsteste Augenblick im Menschenleben,'"
Abel' auch Gentile, del' erste Schulminister del' 1920 geschaffenen
Mussolini-Regierung und groBe Gestalter auf padagogischem Gebiete, sieht den Schwerpunkt am allerwenigsten in festen auBeren
Formen, sondern in dem Geiste, del' sie erfullt und del' sie mit einer
entsprechenden El'wachsenenwelt verbindet.
Fur eine Padagogik als organischen Bestandteil del' zu schaffenden Agogik, welche die Schule statt mit faschistischen odeI' marxistischen Dogmen - auf dem Wege uber Kollektivzellen (s. III 2)
und Lehrerkollektive (s. IV 7) - mit del' "Wissenschaft yom Leben"" erfullen will, die in Technik und Wirtschaft starke Stutzen
finden solI, fur eine solche Schul- und Erziehungsreform muB daher
auch die Frage del' E i n h e its s c h u Ie, die heute vielfach die
Schulreform zu erschopfen droht, durchaus s e k u n d a I' sein.
Sie whd in dem MaBe von selbst verwirklicht werden, als die Frage
des naturlichen Lehrzieles (s. IV3), im Sinne des vorliegenden Buches gelost werden wird. Die Bewaltigung diesel' Frage
muB daher auch in del' 0 I' g ani sat ion del' neuen E I' Z i e hun g
zum Ausdl'uck kommen. An die Stelle del' "S c h u Ie"" wird vielleicht
das "H e i m"" treten, das sich in das "K i n del' h e i m"" (statt " Grundschule" odeI' "Volksschule"), das "Jugendheim", ganz entsprechend
dem "Haus del' Jugend", von dem Wilhelm Paulsen spricht (statt
"Burger" -, "hohere" = "Mittelschule" und del' "K u It u I' s c h u I e"
als TIbergang von dies en Typen zum Jugendheim), in eine"M e is terb i I dun g'" (statt "Fachschule", "Technik", "medizinische und naturwissenschaftliche Fakultat") und eine "F u hI' e I' b il d un g" (statt
del' "philosophischen", "juridischen" und "theologischen'" Fakultat en) gliedern wird. 1m Gegensatz zur marxistischen Anschauung
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abel' solI jede dogmatische Verdrangung del' Familie (s. IV 9) wegfallen, indem das neue Erziehungswesen sich auch in diesel' Beziehung
in keiner Weise aufdrangen, sondeI'll sich nul' durch sachliche Leistung
durchsetzen solI. Auch ware es verfruht, schon heute, besonders VOl'
Entstehung del' Kollektivzellen zu formulieren, wie und inwieweit
die Schuler d e m Bel' u f s I e ben s 0 e i n g e g lie del' t werden sollen, daB ihre Jugendlichkeit nicht zu Schaden kommt. Jedoch die weitgehende Ide n t i f i z i e run g g I' U n d I i c her e r
Ausbildung mit einem spateren Eintritt in
den Bel' u f , wie sie heute noch immer vorhel'rschend ist, m u B
f a II eng e I ass en weI' den. Nul' so kann die B i I dun g
V 0 m C h a I' a k tel' e i n e s "B ere c h t i gun g s" - V 0 I' wan des un d dam i t e i n e sKI ass e n p I' i v i leg s b e f I' e i t werden. Denn die H a u p t s c h w i e I' i g k e i t fur eine
gleichmaBige Teilnahme an del' Bildung besteht fur Armere viel
weniger darin, daB sie nicht immer eine hohere Schule (Mittelschule) in demselben Orte zur Verfugung haben und del' TIbertritt von den hoheren Klassen del' Volksschule (von del' Burgerschule) zur hoheren Schule (Mittelschule) Schwierigkeiten macht,
also im Fehlen einer Einheitsschule, sondeI'll darin, daB sie die
Kin del' n i c h t b i s z u 18 g esc h wei g e den n b i s
z u 22 J a h I' e nod ern 0 chi a n gel' e I' hal ten k 0 nne n.
Die Erziehung muB aufhoren, aXOAn = MuBe zu sein wie in del'
Antike, wo dies dem Leben entsprach, weil andere als intellektuelle
Arbeit und Kunst herabwiirdigend war, Mod ern e De m ok rat i e i n del' S c h u 1 e = S c h u 1 e
E r weI' b. Die Auflockerung del' Gleichung: Bildung = Nichtarbeitenmussen wird zunachst durch eine v 0 II e G lei c h bel' e c h t i gun g d e r
"A ben d mit tel s c h u len" - erreicht werden, wie sie aus
Amerika als "Abendgymnasien" auch nach Deutschland herubergekommen sind und es heute schon ermoglichen, Erwerb und systematische Bildungsarbeit zu vereinigen, andererseits durch eine
Au s wi I' k u n g del' K 0 II e k t i v z e 11 e n als geistiger Zentren, so daB es nach und nach in immer voIlkommenerer Weise
jed e m moglich werden kann, die s e I b e B i 1 dun g zu erwerben, 0 bel' neb end e m B i 1 dun g s e I' weI' b a u c h
e i n e n B I' 0 tel' weI' b bet rei b t 0 del' n i c h t, wenn er
nul' das entsprechende Interesse und die geistigen Fahigkeiten besitzt. Wenn beide (Abendmittelschulen und Kollektivzellen) neb eneinander auftreten werden, werden auch von selbst aIle Prufungen
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v 0 II i g fr e i e Han d h abe n. DadUl'ch wurde zugleich eine
elastische Synthese von Staats- und Privatschulen geschaffen
werden (welch letzteren Amerika und England viel von seinen Fortschritten auf padagogischem Gebiete, abel' auch so furchtbare
Mangel vcrdankt, wie sie fur Amerika Upton Sinclair schildert).
Die Reifung eines ahnlichen Gesetzes wird abel' auch zusammen
mit den Kollektivzellen und Lehrerkollektiven (Fuhrerbunden) die
f 0 I' mal e D e m 0 k l' a tie des leichtfertigen Norgelns und del'
Parteiintriguen in die w e sen h aft e D e m 0 k l' a tie einer
aufbauenden Mitarbcit alleran den Angelegenheiten aller mit Hilfe
del' Kollektivgehirne verwandeln. Pl'asident Masaryk schrieb: "Wenn
wir tuchtigere Padamente und Abgeordnete haben wollen, mussen
wir uns urn eine grundliche politische Bildung kummern." Und
wenn Prasident Masaryk im AnschluB an Auguste Comte andeutet,
daB sich die damalige (und nicht auch die heutige?) Politik zu
einer sachlichen Politik etwa so verhalte, wie die Quacksalberei
zur Medizin, so geht das Ietzten Endes weniger auf ein ungenugendes, wissenschaftliches System del' Politik als vielmehr darauf
zuruck, daB del' Marktschrcier, del' S a I ben vel' k auf t, yom
Arzte doch viel leichter als ein pol it i s c her Mal'ktschreier von
ernsten Politikern zu unterscheiden ist. Konnen doch die unmittelbare, individuelle Schadigung durch Quacksalberei die Betroffenen im groBen ganzen allein beurteilen. Urn abel' selbst
katastrophale k 0 II e k t i v e Schadigungen zu erkennen, muB del'
Betroffene s y s tern a tis c h und im Zusammenhang mit del'
Praxis g esc h u I t sein. Wie also eine wesenhafte Demokratie
ohne ein Ernstnehmen del' Erziehung nicht moglich ist, ist abel'
auch ein Ernstnehmen del' Erziehung nicht ohne gleichzeitige,
schrittweise Umwandlung del' formalen in eine wesenhafte Demokratie denkbar. Die W'e c h s e I be z i e hun g z wi s c hen del'
Zukunftserziehung und del' Entstehung wesen h aft e I' D e m 0 k l' a tie solI ja einerseits ihren ersten
praktischen Ausdruck in den Kollektivzellen (s. III 1) finden, die
Kollektivzellen sollen abel' auch dUl'ch diese Wechselbeziehung die
wichtigste Forderung erfahren (s. III 2). Erst durch die Zusammenfassung del' Geisteswissenschaften zu einer einheitlichen Wissenschaft v 0 m Leben und deren Verknupfung mit dem - kollektiven - Leben wird nicht nul' eine Erziehung moglich sein, die
die Initiative des jungen Menschen nicht schadigt, sondern auch wie wir sofort sehen werden - nichts Geringeres als ein haltbares

und damit auch die Rei f e p I' U fun g (Matura, Abiturium) vel'schwinden. Freilich kann, wie gesagt (s. IV1), del' durch die Zeichenskizzen gewiesene Weg nicht ubersprungen werden. Solange nicht
die ersten Schritte zur Durchbrechung del' Isolierung getan sein
werden, in del' die isolierte Kinderfuhrungsschule schmachtet, wird
jeder Versuch, die Priifungen odeI' auch nul' eine einzelne von ihnen
abzuschaffen, mehr Schaden als Nutzen bringen. Solange wird
abel' auch eine richtige L e h I' e I' v 0 I' bel' e i tun g undurchfuhrbar sein, weil die Geisteswissenschaften, welche die Grundlage
diesel' Vorbildung ausmachen muBten, auf eine naturliche Grundlage gestellt werden muss en, was, wie wir noch deutlicher sehen
werden (s. IV 5), gerade ohne eine planmaBige Verknupfung diesel'
Geisteswissenschaften mit dem Gemeinschaftsleben del' Erwachsenen
nicht moglich ware.
Auch Verfugungen del' Unterrichtsbehorde und neue Schulgesetze sind, wie gesagt, bei weitem nicht das Dringendste. Zuerst
"Kollektivzellen" (s. III 1) und "Lehrerkollektive" (Fiihrerbunde,
s. IV 7) und noch manches andere, dann erst Schulgesetze! In
diesem Sinne, als Symbolisierung del' Richtung also, in del' sich
die neue Erziehung zu bewegen haben wird, a 1 s e i n e A I' t
Wahrzeichen ihrer praktischen Durchfuhrb a l' k e it, kann die Skizzierung des z u k u n f t i g enG I' u n d g e set z e s del' E I' Z i e hun g z u I' K I' aft freilich doch
von Nutzen sein. 1m Sinne von Hellpachs "Leise Hand habe del'
Staat" ware das Gesetz so vOl'zustellen, daB del' S t a a t sich
dreierlei: 1. e i n Min i mum ann 0 I' mal e I' wei s ere pro d u z i e I' b a I' e m W iss end e s L e h l' e I' s, 2. e i n
Minimum an normalerweise reproduzierbarem
Wi sse n des S c h u 1 e I' s, 3. die Au sse hal tun g jed e s
Versuches, die Bejahung des Staates abzuschwachen odeI' irgendwie in Frage zu stellen,
zugleich mit dem Rechte v 0 I' b e hie I t e, in einer ganz bestimmten Frist nach ergangener Warnung im FaIle weiterer Vel'Ietzung eines del' drei Prinzipien, die Schule ohne weiteres zu sperren,
In allen ubrigen sollten Vereinigungen, die
denselbenBetrag fur dieErhaltung derSchule
auf b I' a c h ten w i e del' S t a at, wodurch auch das fur
eine wirkliche Reform unentbehdiche doppelte Schulbudget zur
Verfugung stiinde (s. S. 17 f., IV 9) und die eines del' wichtigsten
praktischen Entwicklungsziele del' Kollektivzellen darstellen wurden,
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System der Wissenschaften geschaffen wer~en, i~dem das Pr~hlem
der Beziehung zwischen Natur- und " GmsteswIssenschaften zur
Losung gelangt, das hesonders seit Descartes zu den schwierigsten
Aufgahen der Menschheitskultur gehort.
EIN NEUES SYSTEM DER WISSENSCHAFTEN,
INSBESONDERE DER GEISTESWISSENSCHAFTEN.
Unklarheit der Forschungsmethoden (s. 15), Schwierigkeiten der
Terminologie (s. S. 96-100) und die groBten Schwierigkeiten hei
der Kontrolle der Resultate (s. 15) sind die drei wichtigsten d~r
agyptischen Plagen, von denen auch die Bio~?gie, ~ehr, aher ~Ie
Psychologie, die Soziologie, die Ethik, die Asthetlk; dI~ LOglk,
die Geschichte mit ihren Unterahteilungen (z. B. dIe LIteraturgeschichte) und die Philosophie (mit der Unzahl ihr~r Ver,zweigungen), die man auBer der Biologie gewohnlich als ;,Gelste~wIssen
schaften" zu hezeichnen pflegt, hetroffen worden smd. WIe aher
das 19. Jahrhundert das Jahrhundert der Naturwissenschaften und
ihrer Anwendung (Technik inklusive Medizin und Wirtschaft) war,
so wird das 20. Jahrhundert ein Jahrhundert g a n z n e ua I' t i g e l' Geisteswissenschaften und ihrer Anwendung ..(Bewaltigung des menschlichen Lehens und Zusammenlehens. = F~hrung =
"unpolitische Politik") sein (s. S. 111), so daB ~s eme, drmgendere
Aufgahe, als die Zuriickgehliehenheit der, ,Gmsteswissenscha:ten
gegeniiher den Naturwissenschaften zu hesmtlgen, heute gar .~lc~t
gehen kann. Und jenen Geisteswissenschaften del' Zukunft, fur dIe
wir nehen dem nicht gliicklicheren del' "Kulturwissenschaften" den
entsprechenderen Ausdruck "Lehenswissenschaften" (auch von Cysarz
schon verwendet) und den noch hesseren "Wissenschaft vom
Men s c hen" (s. S. 137) entdeckt hahen (we~ au~h nic~t a~Ber
ach t gelassen werden darf, daB die SomatologIe, dIe gewIB n~cht
mitgemeint sein kann, auch eine "Wissenschaft vom Menschen" 1St),
glauhen wir hereits durch eine entsprechende Me~hode (s. I! 4) u~d
durch einen Weg zu diesel' Methode (s. 1111, 2) dIe Bahn em wen~g
frei gemacht zu hahen. Zugleich werden mit dieser Meth?~e auch dIe
Schwierigkeiten del' Kontrolle (s. 15) iiherwunden. FrmlIch muBten
wir dahei in die Wirklichkeit des menschlichen und zwischenmenschlichen Lehens so tief eingreifen, wie es hei wissenschaftlichen Fragen
sonst kaum zu geschehen pflegt.
Unsere Ahlehnung del' naturwissenschaftlichen Methode ~ls
gleichzeitiger Hauptmethode del' Geistes"wissenschaften (s. 15) tmlt
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auch del' N e u - N i e t z s c h e ani s m us, hesonders Klages',
. der die Psychologie - ihm handeIt es sich vor allem um die s e
Geisteswissenschaft - , die die naturwissenschaftliche Methode
als ihre Hauptmethode iihernahm, sehr treffend als die "Psychologie
um 1900" hezeichnet. Die Neu-Nietzscheaner hahen also die
Selhstandigkeit del' Geisteswissenschaften und ihrer
Prohlemstellung klar erkannt. Sie sind jedoch hei ihrer Formuliel'~ng, gleic~ Bergson (s. II 4), del' Psychoanalyse (s. S. 101 ff.), der
Sle SlCh mIt Recht nahefiihlen, del' Phanomenologie Husserls und
Schelers, del' Existenzphilosophie (S. 85) sowie den modernen
Ganzheits- und Strukturenlehren einem gefahrlichen my s t i z is t i _
s c hen I n t u i t ion ism u s vmofallen. Denn von del' Aufstellung menschlicher "Typen" (Typologie, Charakterologie) gilt
dasselhe, was wir von jeder Intuition gesagt hahen, daB sie namlich not wen dig e I' wei s e unklar (s. S. 73-88 "Strukt~ll'en"), seIten (s. S. 88-91), unsicher (s. S. 91-93), unnatiirhch (s. S. 93-96) und unaussprechlich (s. S. 96-100) ist. Nul' die
h,erech~igt~ ~rhitterung von Nietzsches J iingern iiher die AnmaBungen
emes mdlvlduell hegrenzten Intellektes kann verkennen, w i e
unnatiirlich z. B. die Grenze (s. 112) zwischen den
"Zyklothymen" und "Schizothymen" Kretschmers ist und wi e
wen i g solche und ahnliche Bezeichnungen h e sag en, wenn
man nic~t in del' hetr.effenden Geheimsprache (s. S. 156)
he~angen 1St. W 0 Typen mIt del' Praxis verkniipft erscheinen, wie
hm Sesemann mit del' padagogischen, konnen sie allerdings sehr
~ruc.hthar sein. D~e Personlichkeitslehre del' Neu-Nietzscheaner jedoch
1St 1m. Grunde em Protest dagegen, die Verraumlichung del' toten
~aterIe. :uf das Lehendige zu iihertragen (s. II 1-3), zu dem aher
dIe posItIve Entsprechung, namlich eine sicherere E l' ken n t n i s
des Lehendigen fehIt, als die Geisteswissenschaften sie hisher hesaBen.
Klages sagt z. B., daB del' "Namenszug als vollgiiltige
K u n d g a h e e i n e I' Pel's 0 n 1 i c h k e i t a n e r k ann t"
sei. Wenn aher "Kundgehungen" das Ziel der Geisteswissenschaften
waren, dann miiBte fiir die Geisteswissenschaften ein Wort gehraucht
werden, das nicht - mit "Wissenschaft" zusammengesetzt ist.
Letzten Endes muB die Wissenschaft doch immer und iiherall _
ein Wissen hedeuten. Wenn man mit dem Neu-Nietzscheanismus
neu zur Kenntnis genommen hat, daB "die W eIt tief und tiefer
als del' Tag gedacht" ist, daB sie - mit anderen Worten - 1m
12*
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Gegensatz zur toten oder als tot gedachten Materie unmeBbar, unteilbar und unbegrenzbar ist (s. II 2), so darf dies doch nicht heiBen,
daB die "Wissenschaft" yom Menschen staunend seinen "Kundgebungen" gegeniiberzustehen und sie in Gruppen zu gliedern hat,
die gerade um soviel, als sie der Einzigartigkeit der menschlichen
Personlichkeit mehr Rechnung tragen, wiederum unklarer sind als
die Gliederungen der "Psychologie um 1900" in ebenfalls sauberlich
geordneten Empfindungs-, Wahrnehmungs-, Vorstellungs-, Gefiihlsund Willens-"Phanomene". Wen n W iss e n auf d e m G e biete des Lebendigen nicht Teilen, Begrenzen
un d Me sse n he i Ben k ann, d a un m u B e s E r ken nen durch einen neuen Kontakt zwischen kollektivem Erleben und kollektiver Reaktion
auf die s e s bed e ute n. Ja, Leib und Seele sind eins! Das
bedeutet aber nicht zuriick zu Lavaters Physiognomik und ebenso
iiberholten Rassentheorien, sondern Gestaltung des Lebens, in der
allein die Einheit des Lebens nicht nur "kundgegeben", sondern
auch erfaBt und in immer hoherem Grade verstanden werden
kann (s. S. 98ff.).
Die Einheit des Lebendigen, die dem bloB Betrachtenden zuerst
in Ich und Nicht-Ich, dann in Empfindungen, Wahrnehmungen,
V orstellungen u. a., noch spater in Zentimeter und Millimeter, Molekiile und Atome (s. 15) zerfallt, welch letztere man trotz ihrer prinzipiellen Unteilbarkeit ("Atom") doch wieder zu teilen versucht, ist
dem in Verbundenheit Handelnden und nur dem in Verbundenheit
Handelnden eine Einheit (s. S. 13). Der Ersatz fiir diese Tat ist
bis heute wohl am haufigsten die Kunst gewesen (s. S. 5lf.). Sie
haben wir auch heranziehen miissen, wenn wir noch vor Entstehung
der Kollektivzellen (s. III), yom wahren Leben im Gegensatz zum
entwirklichten (s. II 2) eine Vorstellung vermitteln wollten. Die Kunst
muB aber zum Vor Iii uf er d er Gemein s cha ft s g es t alt un g
werden, in der das Leben iiber seine heutigen, allzu bescheidenen
Grenzen hinaus wachsen und dam i t sich selbst zu erkennen
beginnen wird (s. S. 82 f.), wenn sie nicht ebenso wie die "Bildung" argster Snobismus (s. S. 104) oder Phantastik (s. S. 140 f.)
werden solI. 1st wahre Kunst doch immer ein organischer Bestandteil der Lebensgestaltung als etwas Ganzen gewesen! Wie die
Kunstwerke der Griechen die freimiitige Anmut des griechischen
Lebens widerspiegeln, strahlt uns in der Prachtentfaltung der byzantinischen Kunst die auBerordentlich feierliche Wiirde der byzan-
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tinischen Kultur entgegen. Die aus der Wiiste kommenden Araber
. entwickeln eine Kunst, die fiihlbar den Rhythmus des Unbelebten
atmet. Seit dem 18. Jahrhundel,t ist fiir Europa die Bliite der
Musik und das immer stal'kere Hervortreten des Romans charakteristisch. Die G est a I tun g des men s chi i c hen L e ben s
wird immer mehr unmittelbar, in Tonen - oder in de r E r·
fassung der zwischenmenschlichen Probleme
zum Zwecke ihrer Bewaltigung gesucht. Diese Erkenntnis haben
wir auch ausdriicklich und in merkwiil'diger Ubereinstimmung bei
Jakob Wassermann (s. S. 45 f.), bei Gladkow (s. S. 81) und bei
Tidemann (an derselben Stelle) gefunden. So fiihl't denn auch der
Flumauf der Kunst, obwohl man vor dieser Wahrheit vielfach noch
zuriickschrickt, heute mehr denn je in den gl'oBen Strom der
L e ben s g est a I tun g hinein. Gestaltung des Lebens durch
Fiihrung kann auch allein die Aufgabe der Wissenschaften sein die
nicht der Ausniitzung der Materie dienen, aller Wissenschaft' also
auBel' Mathematik, Mechanik, Physik und Chemie (wobei die Zoologie und Botanik als konkrete Biologie und die Mineralogie ais
konkrete Physik und Chemie aufzufassen waren) samt ihrer Anwendung in Medizin, Technik und Wirtschaft.
Besonders an der hoheren Schule (Mittelschule) hat man die
Facher auBer der Mathematik und den Naturwissenschaften auch
die "humanistischen" Facher genannt. Noch Hellpach hat aber
"humanistisch" mit "historisch, literarisch und dialektisch", also
gegen seinen Willen beinahe mit allem Uberholten gleichgesetzt.
Denn das Dialektische ist - wie letzten Endes auch der dialektische Materialismus" der Marxisten - beinahe mit Scholastik
gleichbedeutend. Das Rhetorische sind jene "hochtrabenden Worter"
(s. S. 24), die wir als einen Hauptquell der heutigen Erziehungsschaden kennengelernt haben. Die Literatur wieder set z t eine
Klarheit iiber das Wesen des Wissens auf dem Gebiete des Lebens
v 0 r a us, wenn sie nicht eben das sein solI, was man mit einem
sehr v~rach~lichen Unterton eben - "Literatur" zu nennen pflegt.
Den Hlstorlsmus wiederum hat Prasident Masaryk gel'ade als einen
de~ Haupts?haden de~ heutigen Geistigkeit entlarvt (s. S. 154 f.).
WlC aber ~le Naturwlssenschaften letzten Endes die Beherrschung
der Matel'le bezwecken und aIle Theorien dort letzten Endes nur
als Mit tel zur Beherrschung der Materie gemeint sind, so diirfen
die G e i s t e s w iss ens c h aft e n nicht historisch, literarisch
und dialektisch sein, sondern m ii sse n d erG est a I tun g
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des L e hen s die n e n. S i e ill ii sse n z u F ii h I' U n g s w iss ens c h aft e n weI' den und wie den Mittelpunkt del'
Naturwissenschaften Technik, Medizin und Wirtschaft hilden,
muB del' Mittelpunkt del' zu Fiihrungswissenschaften gewordenen
Geisteswissenschaften (die aher mit del' "Fiihrungslehre" del' alten
Padagogik nul' den Namen teilweise gemeinsam hahen), die zur
Fiihrung gewordene Politik (s. S. 107, 123 f., 158 ff.) sein.
Wahrend del' Ausdruck "Geisteswissenschaften" auf eine Trennung zwischen Geist und Materie hinweist, heht del' Ausdruck
"Fiihrungswissenschaften" - mitWeglassung del' fiir die hloBe Theorie
unlosharen Frage nach dem Verhaltnis von Materie und Geist die Met hod e diesel' Wissenschaften hervor, die ja hei aHem
menschlichen Erkennen und Handeln viel wichtiger als aile Theorien
und Einteilungen ist. Durch das Experiment im naturwissenschaftlichen Sinne sind die Naturwissenschaften del' Theologie, aher auch
del' Astrologie und Alchimie entwachsen. Ehenso miissen die Geisteswissenschaften, durch d a s den G e i s t e s w iss ens c h aft e n
gem aBe "E x pel' i men t" (S. 33 ff.) zu Fiihrungswissenschaften
geworden, ihrer heutigen Ergehnislosigkeit entfliehen. Prasident
Masaryk schrieh: "Den Aufgahen del' modernen Zeit wird nul' eine
neue, schopferische Synthese gerecht zu werden vermogen. Die
neue Philo sophie [und das gilt fiir aIle Geisteswissenschaften =
Fiihrungswissenschaften!] muB VOl' allem ihren eigenen methodischen und sachlichen Standpunkt gegeniiher den entwickelten und
fortgeschrittenen Wissenschaften [= Naturwissenschaften] gewinnen." Diese Synthese muB in einer einheitlichen Behandlung
del' Geisteswissenschaften als Fiihrungswissenschaften und in del'
Zusammenfassung von Theorie und Praxis schon fiir die "Forschung"
seIher gesucht werden. Denn ohne einen mystizistischen Intuitionismus (s. II 4) konnen wir die Unhrauchharkeit des InteIlekts im
iihlichen Sinne (s. S. 83 f.) andel's als durch eine neuartige Zusammenfassung von Theorie und Praxis iiherhaupt nicht iiberwinden. Darum
muB del' individueIl hegrenzte Intellekt zum iiberindividuellen
werden, was nul' dann moglich ist, wenn dem ZusammenschluB del'
Individuen zum Kollektivum noch ein ZusammenschluB del' Theorie
mit del' Praxis parallel lauft. Denn die einfache Anwendung des
naturwissenschaftlichen Experimentes, hinter das wir unmoglich
zuriickgehen diirfen, iiher das hinauszugelangen im Gegenteil eine
unserer dringendsten Aufgaben ist, scheitert als Methode del' Geisteswissenschaften, wie wir schon sagten (s. S. 34), an del' Isolierung
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del' Beohachtungs tat sac hen und del' Kiinstlichkeit del' Beohachtungs sit u a t ion. Diese heiden Schwierigkeiten des naturwissenschaftlichen Experimentes als vollig unherechtigter Hauptmethode auch del' Geisteswissenschaften werden aher iiherwunden,
wenn wir del' Eigentiimlichkeit des fiihrungswissenschaftlichen Experimentes Rechnung tragen, indem wir, statt dem Phantom abstrakter "Erkenntnisse" odeI' auch irgendwelcher "Intuition en" auf
dem Gehiete del' Geisteswissenschaften nachzujagen, durch eine einfache, aher tief hegriindete tJhertragung del' Funktion des Gehirns
(s. S. 42ff.) auf die kollektive Wirklichkeit (s. S. 44ff., 80, 104)
das· tun, was d a s men s chI i c h e u n d z w i s c hen menschliche Leben von uns verlangt: eine
Mehrzahl moglicher Handlungen als Antwort
auf e i n e Sit u a t ion z u ski z z i ere n (Fiihrungswissenschaften) u n d e i n e von i h n e n z u 0 I' g ani s i ere n
(Fiihrung). Das ist freilich eine ungewohnte Art von "Forschung",
jede andere aher ist auBerhalb del' Naturwissenschaften sinnlos.
Denn nul' so kann ein Zusammenhang del' Geisteswissenschaften
= Fiihrungswissenschaften (s. S. 137, 165 ff.) mit ihrem Ohjekt geschafl'en werden.
Del' Behaviourism und die Reflexologie einerseits, del' NeuNietzscheanismus, die Phanomenologie, die Ganzheits-Strukturenlehren und Bergson andererseits gehen an del' Wahrheit
auf zwei verschiedenen Seiten vorhei. Die ersteren hahen erkannt,
daB es auBerhalb del' N aturwissenschaften urn Vel' h a I tun g s wei sen geht, und die letzteren wieder, daB diese Verhaltungsweisen
durch eine eigentiimliche nul' ihnen gemaBe G a n z h e i t hestimmt
sind. Doch fehlt den ersteren vollig del' Weg zu aller GesetzmaBigkeit, den letzteren abel' del' Weg zu aller Exaktheit. Nicht ein abstrakter "LebensprozeB" (Biologie), nicht eine ahstrakte "Seele"
(Psychologie), nicht eine ahstrakte "GeseIlschaft" (Soziologie) sind
aher del' Ge g enstand del' Geisteswi s sens ch aft en,
sondern die konkreten Erscheinungsformen des Lehens als Ganzes, die nul' durch gemeinsame Beohachtung und auf ihr heruhende gemeinsame Bewaltigung dem menschlichen Geiste zugangI i c h g e 11). a c h t weI' den k 0 nne n. Auf dem Gehiete des
Lehens sind del' Gegenstand del' Erkenntnis und die Bewaltigung
seiner Aufgaben voneinander unablosbar lWeI' daher ernste Geisteswissenschaften will, kann sie nul' als Fiihrungswissenschaften wollen,
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Teilen und Zusammenfassen

E inn e u e r K r i s t a II i Bat ion s pun k t

d. h. er muB die Gestaltung des unvel'falschten, konkreten Lehens
dul'ch den Geist wagen (s. S. 5). Das hedeutet aher sowohl im
Denken ~IB auch im Handeln: Gemeinsamkeit. Wahrend wir in
die Materie eindringen, indem wir teilen, kommen wir dem Lehen
nur naher, indem wir zusammenfassen (s. S. 58 f.). Und wenn
diese Zusammenfassung nicht weiterhin zu einer hlutleeren, auf dem
Gehiete des Lehens daher vollig unfruchtharen Ahstraktion werden
solI, dann muB es z w i s c hen d e m k 0 n k ret e n E i n z e I f a -II u n d del' A II g em e i n h e i t e i n e f est ere B r ii c k e
g e hen a Is den' A I I gem e i n h e g I' iff, dessen OherHachenhaftigkeit schon Bergson entlarvt hat, ohne freilich zu erkennen, daB z. B. sein "elan vital" doch auch nichts anderes als
ein solcher Allgemeinhegriff ist (s. S. 71 f.). Der Zusammenhang
zwischen Einzelfall und Allgemeinheit kann durch etwas anderes
als durch Gemeinsamkeit des Denkens und des Handelns ehen nicht
geschaffen werden. Del' auBere Ausdruck dieser Gemeinsamkeit
nicht nur des Denkens, sondeI'll auch des Handelns ist jedoch im
Gegensatz zur Welt des Allgemeinhegriffs (Hegel-KommunismusFaschi,smus s. S. 158) die F ii h run g, die daher zum Mittelpunkt (s. S. 182) del' Geisteswissenschaften = Fiihrungswissenschaften werden muB. Dann werden auch immer seltener "Geisteswissenschaftler" unter immer fiihlharerer Belastung del' V olkswirtschaft (Gehalter "idealistischer" Professoren, die Kosten einer "idealistischen" Literatur) Begriffskiinste ausfiihren, um die sich so gut
wie niemand kiimmert, wahrend die weitaus iiherwiegende Zahl
derer, die sich auf eigene Faust mit dem Lehen auseinandersetzen
mussen, von Einzelerlehnis zu Einzelerlehnis taumelt, ohne sich
zurechtfinden zu konnen.
Aher ehenso wie fur die Forschung seIher ist die fiihrungswissenschaftliche Methode die einzig hrauchhare auch fiir die Ausdl'iickharkeit der hetreffenden Wissenschaften und die Kontrolle ihrer
Resultate. Denn die Sprache ohne die gemeinsame Tat (s. S. 100)
ist fiir die Zwecke des Lehens vollig unzulanglich. Nur anzudeuten
vermag die Sprache auf dem Gehiete des Lehens und die Andeutungen hahen einen Sinn nul' unter Menschen, die irgendwie durch
eiile Gemeinsamkeit des Lehens verhunden sind. Das gegenseitige
Verstehen durch Schweigen ist ehenso allhekannt, wie die tiefe
Kluft, die W orte schaffen konnen. Hingegen ist die S p l' a c h e
des iiherindividuellen Intellektes, also des
gemeinsamen Erkennens auf del' Grundlage

gem e ins a men Han del n seine QueUe schier unerschopflicher Moglichkeiten. Darum ist gemeinsames Erkennen auf Grund
gemeinsamen Handelns, die fiihrungswissenschaftliche Methode also,
auch die einzige Moglichkeit, Forschungsel'gehnisse auBerhalh del'
Naturwissenschaften tatsachlich zu kontrolliel'en. Eine solche Kontrolle ist aher heute geradezu die Daseinsfl'age aller Wissenschaften
auBerhalh del' Naturwissenschaften. Denn die U n m 0 g I i c h k e i t
des Me sse n s auf dem Gehiete des LehendigeI!- (s. I 5, II 2) stellt
uns vor eine vollig neue Situation. Wie das Messen pot e n tie II
eine immer neue Konfrontierung der Materie und der entsprechenden
El'kenntnis dal'steIlt, muB fiir die Geisteswissenschaften = Fij.hrungswissenschaften auf einem voUig andern Wege eine f a k tis c h e
Konfrontierung zwischen del' Erkenntnis und
i h rem G e g ens tan de, d e m L e hen durchgefiihrt
werden (s. S. 105, 12. Grundsatz).
Die fuhrungswissenschaftliche Methode hangt ahel' vollig von
der Schaffung einer F u h l' U n g a IsM itt e I pun k t d e r
his her i g enG e i s t e s wi sse n s c h aft e n ah. Dann werden sich die aus diesen entstandenen Fiihrungswissensc~aften
zur jetzigen Biologie, Psychologie und Soziologie etwa so vel'halten,
wie die Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie der Gegenwart
und auch die Biologie (die freilich ehenso wie ihre Hauptanwendung, die Medizin, ein Doppelgesicht hat) sich zur Mathematik
und Physik des Mittelalters verhalten. Und wie der Mittelpunkt
del' Naturwissenschaften in Wirtschaft, Technik und den entsprechenden Teil der Medizin zel-faIlt, so wird del' Mittelpunkt der Fiihrungswissenschaften (Politik) im weiteren Sinne! vor allem in die
Politik, das Recht und die Gestaltung del' offentlichen Meinung mit dem Zeitungswesen als wichtigster Unterwissenschaft zerfallen. Wie hei allen
Neuordnungen tauchen auch hier s e hI' ern s t e G run d prohie mea u f (heziiglich der Stellung del' Biologie, Psychiatrie,
aher auch noch anderer Seiten del' Medizin, der Wil'tschaft usw.),
del'en Behandlung noch verfl'uht ware. Beg r iff e sin dim mer
k ii n s t Ii c h (s. S. 57 f.), a her un en the h rl i c h. Jedenfalls werden die P s y c hoi 0 g i e und ihre Verzweigungen, sowie
die S 0 z i 0 log i e aufhoren mussen, ihl'e Wissenschaftlichkeit in einer
kiinstlichen Umdeutung des Lehendigen in Totes, aher auch in Intuitionen, Ganzheiten, Strukturen u. a. zu suchen (s. I 5), und sie
vielmehr darin finden mussen, h e i d e r Vel' h e sse run g
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"D a s g e i s t i g e Ban dO.

"d e r Qua lit a t d e r Men s c hen u n d i h r e r L e hen s h e din gun g e n" (s. S. 163) en t s c h e ide n d mit z u h elf en, um durch die Mitarheit an der Wei t ere n t w i c k I u n g der Politik, des Rechtes und der offentlichen Meinung ehenso zu wachsen, wie die Mathematik, die Mechanik, die Physik durch
ihre Mit a r h e i t an Technik und Wirtschaft gewachsen sind
(s. S. 105). E inS 0 n d erg e hie t de r sic h wei t ere ntwi c k e I n den Pol i t i k (s. III 2, S. 160 ff.), des sic h
weiter entwickelnden Rechtes und der sich
weiter entwickelnden Gestaltung der offentlichen Meinung wird die Erziehung im Sinne
einer Fuhrung Unerwachsener als organischer
B est and t e i Ide r F u h run g i m a II gem e i n e n sein.
Es ist kein Zufall, daB gerade der Padagoge Comenius in einem
festen Mittelpunkte, wie er fur die Geisteswissenschaften durch die
Fiihrung auf dem Gehiete del' Politik, des Rechtes und der offentlichen Meinung geschaffen wurde, die entscheidende V orhedingung
jedes Erfolges gesehen hat: "Die Welt ist ein Rad, das sich dreht.
Wer sich nicht im Mittelpunkt niederlaBt, verwickelt sich und
fallt. "
Die neue Wissenschaftslehre seiher kann im Rahmen dieses
Buches naturlich noch nicht entwickelt werden, doch konnen wir
andererseits einer fluchtigen Ski z z i e run g dieser Wissenschaftslehre trotzdem nicht entraten. Ein Unterschied zwischen theoretischen und praktischen, ahstrakten und konkreten Wissenschaften,
fur welchen Prasident Masaryk charakteristischerweise die Beispiele
immer den Naturwissenschaften entnimmt, aher auch der Begriff
der normativen Wissenschaften ist fur die Geisteswissenschaften
unhrauchhar. Es kann n ur k 0 n k I' e t e, p I' a k tis c h e F u hrun g s wi sse n s c h aft en gehen (s. S. 105). 1m Mittelpunkt
steht also die F u h l' U n g sw iss ens c h aft i men g ere n
Sinne: die Lehre von der Politik, vom Recht
und von der offentlichen Meinung, dem Sinne
n a chan Herders "eigentliche Menschenwissenschaften" fur Moral
(offentliche Meinung) Natur-(Recht) und Volksrecht (Politik) erinnel'nd. Ein Spezialgehiet diesel' Fuhrungswissenschaft im engeren
Sinne (Agogik) ist die E r z i e hun g s I e h l' e (Padagogik), die
schon Peter Petersen als Fuhrung del' natbe~ aufgefaBt hat.
Nach Beseitigung aller leeren Theorie und Ahstraktion wird die
S 0 z i 0 log i e wohl zur L e h rev 0 n d e r Pol i t i k werden,

freilich auch in del' Lehre vom Recht und von der offentlichen Meinung eine Rolle spielen. Auch sie wird also nach und nach in den
drei Hauptgehieten der Fuhrungswissenschaft im engeren Sinne
aufgehen. In noch viel weitergehendem MaBe wird dies wahrscheinlich hezuglich del' P s y c hoi 0 g i e der Fall sein, soweit sie nicht
- zum weitaus geringeren Teile freilich - Physiologie werden wird.
Die uhrige Psychologie - also del' groBte Teil dieser Wissenschaft - wird sich zunachst wohl in eine Psychologie der Politik,
des Rechtes und del' offentlichen Meinung - zu del' letzten giht es
hesonders starke Ansatze - auflosen, his man einsehen wird, daB
anders als aus zwischenmenschlichen Beziehungen psychologische
Erkenntnisse, soweit sie nicht mit physiologischen zusammenfallen, im allgemeinen uherhaupt nicht gewonnen werden konnen
(s. S. 140). Von sol c hen psychologischen Erkenntnissen wird
man aher dann kein Recht zu sagen hahen, daB sie, wie Heinrich
Svohoda sich ausdruckt, nul' das sagen, "was man ohnehin schon
weiB odeI' was niemand interessiert". Ganz ehenso wird sich die
G esc hi c h t e in eine Geschichte del' Politik, eine Geschichte
des Rechtes und eine Geschichte del' offentlichen Meinung, die
Lit e I' a t u r w iss ens c h aft in die "Politik in del' Literatur",
"Das Recht in der Literatur", "Die offentliche Meinung in del' Literatur" (nicht als Betonung der "Stoffgeschichte" gemeint I), die
A s the t i k in eine "Kunst als Spiegel und Mittel del' Politik"
und eine "Kunst als Spiegel und Mittel del' offentlichen Meinung"
auflosen, die E t h i k wird im Sinne einer Gewissenhaftigkeit des
uherindividuellen Intellektes eine neue Grundlage erhalten, die
Nat ion a 10k 0 nom i e wird ehenso wie die Biologie und die
Medizin in einen fuhrungswissenschaftlichen und einen naturwissenschaftlichen Teil zerfallen mussen.
Auch diese Prohlematik del' N ationalokonomie und der Biologie
zeigt, daB die Umwandlung del' Erziehung aus einer Erziehung zum
Drill in eine Erziehung zur Kraft auch auf dem Gehiete del' Wissenschaft eine Revolution hedeutet, die auch in einem groBeren Rahmen
als dem des vorliegenden Buches nicht u m schriehen, geschweige
denn h e schriehen werden kann. Hangt doch die Politik, zu der
dieses Buch den Weg zu zeigen sucht, mit einer weltgeschichtlichen
Krise zusammen (s. IV 10), zu der der Weltkrieg, del' Boischewismus
und del' Faschismus wohl nul' die Schatten sind, die sie vorauswirft.
Aher auch ahgesehen davon, laBt sich hei Lehendigem die Zukunft
nicht voraushestimmen und es ist wohl kIar, daB eine Umwandlung
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der " Geisteswissenschaften" in Fuhrungswissenschaften auch die
HilfBwissenschaften der Agogik (also der Hilfswissenschaften zur Lehre von Politik, Recht und offentlicher Meinung) und die Hilfswissenschaften der Pad ago g i k z u e i n e r
v 0 II i g n e u enG lie d e run g zwingen wird, die im hegrenzten Rahmen des vorliegenden Buches (s. S. 1) unmoglich auseinandergesetzt werden kann. Nur soviel solI zu diesem Gegenstande
noch gesagt werden, daB die zukiinftige Gliederung der Fuhrungswissenschaften im Gegensatze zu den hisherigen Geisteswissenschaften
nicht A h s t r a k t ion en, sondeI'll die verschiedenen Seiten des
menschlichen Lehens zum Ausgangspunkt nehmen wird, was freilich nUl' schrittweise durchgefiihrt werden kann (s. IV 1). So wird
vielleicht statt einer hesonderen Soziologie, Geschichte, Literaturwissenschaft, Asthetik und Ethik - e i n e L e h red e 5 Par I a mentarismus,eineLehre von derGeseIlschaftsg lie d e run g (als Hilfswissenschaften del' politischen Seite del'
Agogik), e i n e L e h r e v 0 n d erR e c h t SOl' g ani s a tion, eine Lehre von del' Wirkung des Rechtes
auf die G e s e 11 s c h aft SOl' d nun g (als Hilfswissenschaften del' rechtlichen Seite del' Agogik), e i n e L e h rev 0 m
Zeitungswesen, eine Lehre von del' Popularis i e I' u n g del' W iss ens c h aft e n (als Hilfswissenschaften
del' p.uhlizistischen Seite del' Agogik) u. a. zur Lehre von Politik,
Recht und offentlicher Meinung (Agogik im engeren Sinne) hinzutreten. Besonders verlockend ware es, die Agogik in ihrem VerhaItnis zur Phi los 0 phi e zu hehandeln. Aher auch das mussen
wir aus den erwahnten praktischen Griinden (s. S. 1) wohl heiseite lassen.
VOl' allem mussen die morschen Grenzen endgiiltig verschwinden, die die fruchthare Verknupfung del' einzelnen geisteswissenschaftlichen "Facher" und damit das Emporkeimen del' zukunftigen
Fiihrungswissenschaften hindern, die, wie gesagt, an ihre Stelle
treten mussen. Schon Goethe hat Dichtung, Malerei, Politik und
Soziologie (Wilhelm Meisters Wanderj ahre, W ahlverwandtschaften)
in sich vereinigt. Heute aher muB dem Einsturz aller aIten IsoIierungsmauern zwischen hisherigen Geisteswissenschaften und nahestehenden Gehieten menschlichen Seelenlehens soweit nachgeholfen
werden, daB die emporkeimenden Fuhrungswissenschaften zu
einer viel fruchthareren Teilung ais del' hisherigen, den N aturwissenschaften nachgeahmten, gelangen konnen, einer Teilung,
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wie sie nul' aus einer vorher zu schaffenden Einheit hervorgehen
kann. Darum schreien auch die Anhanger des Althergehrachten
Sodom und Gomorrha oh des Sturzens jener Isolierungen, an die
sich ihre Begrifflichkeit geklammert hat. Julien Benda (s. S. 40
his 49) stellt vollkommen richtig fest, daB hei Bergson die Grenzen
zwischen Metaphysik und Mystik, zwischen Philosophie und Literatur, zwischen Philosophie und Ethik hedenklich rissig sind. Hoffding stellt dasselhe hezuglich Bergsons Philosophie und del' TheoIogie - statt welch letzterer er freilich richtiger Religion sagen
sollte - , zwischen Denken und Dichtung fest. Hellpach hat auf
den engen Zusammenhang zwischen Medizin und Politik, Prasident
Masaryk auf den zwischen Dichtkunst und Staatskunst, Kawerau
auf den zwischen Religion und Staatspolitik, H. G. Wells auf den
zwischen Politik, StaatsverwaItung, Sozialpsychologie und Erziehungswissenschaft hingewiesen, Grisehach hat geradezu die Identitat von Philosophie und Padagogik konstatiert, hei Gentile (s. S.
226) fallen Padagogik und Philosophie in ahnlicher Weise zusammen.
Ja, Benda scheint das Einsturzen jener Isolierungsmauel'n so hedrohlich, daB er es andel'S als aus niedrigen Motiven sich nicht zu erklaren vermag, ohwohl er hatte vel'stehen mussen, daB eine Philosophie, die alles Teilen, Messen und Begrenzen fur eine Falschung
des Lehens ansieht (s. II 2) gegenuhel' den Wissenschaften yom
Lehen (Geisteswissenschaften = Fuhrungswissenschaften) eine andere
Tendenz als die, die Grenzen zwischen ihnen so schnell als moglich
zum Einsturzen zu hringen, gal' nicht hahen k ann.
DaB Zusammenfassung ein Hauptziel alles wissenschaftlichen
Strehens sein muB, hat auch schon Com e n ius el'kannt und hat
mit seiner "P a n sop hie" dies em Ziel einen ganz pl'agnanten
Ausdruck geschaffen. Spranger hat mit genialem Blick erkannt,
daB Comenius "ein Mann derSehnsucht" war. Und er, del' seine
ganze Lehenserfahrung als "Unum Necessarium" (Eins tut not)
zusammengefaBt hat, forderte hekanntlich in der "Pansophie"
die Zusammenfassung aIler Wissenschaften
i n e i n e h 0 her e E i n h e i t. Wieviel ihm das vorliegende
Buch in einem viel tieferen Sinne als dem einer wissenschaftlichen
"Quelle" verdankt, wird vielleicht aus den folgenden Worten
Sprangers zu erkennen sein: "Die Ariadnefaden, die ihn [Comenius]
aus dem Lahyrinth der WeIt hinausfuhren sollten, waren im Grunde
nul' del' eine, der schon Augustinus durch das Erdeniehen geleitet
hat: meine Seele ist ruhelos, his sie Ruhe findet, Herr, in Dir. Nur
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ist das Einheitsstreben des Comenius vie I k 0 n k l' e tel', vie I
wei t g est a I ten del' als das del' christlich ausklingenden
Antike . . . Das Unum Necessarium des Comenius ist gewiB noch
immer das Seelenheil, die Sorge des Menschen fiir sich selbst: er
muB lernen, sich selbst zu erkennen, sich selbst zu beherrschen,
sich selbst zu brauchen und zu genieBen. [Ist das nicht - Pragmatismus?] Abel' dieses Leitwort bedeutet nicht nul' "Eins ist not",
sondern es liegt darin zugleich del' Weg angedeutet: "E i n h e i t
t u t not" und "E i n fa c h h e i t t u t not". Auch Bergson
hat geschrieben: "Das Wesen del' Philosophie ist del' Geist del' Einfachheit" und in einem ahnlichen Sinne: "Die Kompliziertheit ist
eine Oberfiachenerscheinung". Daher auch bei Erforschung del'
Materie, del' Welt also vom Standpunkt del' wirtschaftlich und
technisch entscheidenden Oberfiache voll am Platze 1
Del' Schulminister del' Oechoslowakischen Republik, Dr. Iwan
Derer, hat ohne jede Einschrankung verlangt, daB ganze Lehrkorper und einzelne Lehrer del' Mittelschulen V orschlage fiir Reformversuche machen sollen. Hier wiedel' hat die chinesische
Mauer, die in del' hoheren Schule (Mittelschule) sonst Theorie und
Praxis voneinander trennt (s. S. 2 f., 128), einen entscheidenden
RiB bekommen. Durch diesen RiB del' alten Klostermauern, selbst
wenn er sich voriibergehend wieder schlieBen sollte, wird iiber kurz
odeI' lang in die hohere Schule (Mittelschule) neues Leben dringen.
Und damit wird auch del' Weg zu einem lebensfahigen System del'
Wissenschaften, besonders del' Geisteswissenschaften (Kulturwissenschaften, Lebenswissenschaften, Wissenschaft vom Menschen, Fiihrungswissenschaften I) und damit auch zur Pansophie des Comenius
beschritten sein. Denn auf d e m G e b i e ted i e s e l' m u B
gerade die h 0 her eSc h u I e (M itt e I s c h u Ie) die e nts c h e ide n den S c h ri t t e tun.
Wird doch die Hochschule immer mehr aus einer "universitas litterarum" zu einer Unzahl von Fachschulen ("mit bosem Gewissen", wie jiingst Theodor
Lessing gesagt hat), ein ProzeB, del' in SowjetruBland gerade jetzt
mit allen Konsequenzen - und ohne boses Gewissen - VOl' sich geht.
Die hohere Schule (Mittelschule) allein vermag den Ausgangspunkt
zur Umwandlung del' Geisteswissenschaften in Fiihrungswissenschaften zu bilden, weil s ie, um lebensfahig zu bleiben, diese Umwandlung durchfiihren m u B. Ein e i n h e i t I i c h e s W iss e n
zwischen Elementarbildung und Fachbildung
ist fiir den Grundtypus del' hoheren Schule (Mittelschule) unent-

behrlich. Darum wird die Sehnsucht des Comenius, die Pansophie,
nach zweieinhalb J ahrhunderten durch die heutige, sich n 0 c h
in Krampfen windende hohere Schule (Mittelschule) iiber kurz odeI'
lang zur Wirklichkeit werden.
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J e mehr die Geisteswissenschaften als Fiihrungswissenschaften,
als Wissenschaften vom Menschen zur Einheit gestaltet werden,
desto mehr wird (s. S. 11 if., 120 f.) auch die Auifassung von Bildung
als einer Anhaufung von Gedachtnisstoff schwinden, wodurch wiederum das "Vortragen" und "Priifen" z u m unw i c h t i g s ten B est and t e i I d e l' E l' Z i e hun g werden muB. Die Zeit, wo es technisch undurchfiihrbar war, jedem
Interessenten die ihm gemaBe Form del' Information gedruckt
zur Verfiigung zu stellen (s. S. 167 if.), ist ja schon lange Zeit
vorbei. Aus dies em und noch anderen Griinden hat Tews
gesagt, daB heute die Wissenschaft auf del' StraBe liege, so daB
es keine sehr fruchtbare Aufgabe sein kann, sie an die Menschen
heranzubringen odeI' gal' sie ihnen aufzudrangen (s. S. 143) 1
Und wie sehr sich das "Priifen" iiberlebt hat, ist recht ausfiihrlich
dargetan worden (s. S. 56, 68 if.). Hingegen haben wir .schon
zwei Funktionen del' Erziehung kennengelernt, die ebenso unentb ehrlich , wie das "Vortragen" und "Priifen" entbehrlich sind, wobei natiirlich auch fiir die Abschaifung des "Vortragens" und "Priifens" die Notwendigkeit des schrittweisen Vorgehens nie auBer
acht gelassen werden darf (s. IV 1). Zunachst wird die Schule das
notwendige w iss ens c h aft I i c heM ate l' i a I z u I' Vel'fiigung zu stellen und in einer zweckents pre c hen den Wei s e z u vel' w a I ten (s. IV 4) haben,
eine Aufgabe, die mehr, als man anzunehmen pfiegt, "des SchweiBes
del' Edlen wert" ist (s. S. 168). Um so viel wichtiger, daB ohne
sie eine Erziehung iiberhaupt undenkbar ware, ist Freilich die zweite
Aufgabe del' Erziehung: die Tat sa c hen ken n t n iss e, die
del' junge Mensch von selbst erwirbt, wenn er die notige Zeit hat
und mit dem Material in Kontakt gebracht wird, i n die G e sam the i t des L e ben s e i n z u 0 l' d n e n (s. S. 168), wovon Freilich wiedel' die Beistellung des Materials praktisch nicht
weggedacht werden kann. N och weniger abel' kann von diesel'
Funktion die Gestaltung des Lebens weggedacht werden, ohne
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die eine Einordnung, praktisch genommen, ausgeschlossen ist, so
daB Anschauungen wie die, del' personliche Erzieher konne der
bloBe Vermittler zwischen der Gemeinschaft und den einzelnen
sein, nur in dem FaIle richtig sind, als die "Vermittlung" doch
als GestaItung gedacht ist.
.
Wie soIl nun die "Begegnung" (s. S. 21 ff.) zwischen der Jugend und dem Jugendfuhrer als dem Vertreter der agogisch (s. S. 35 ff.)
erfaBten Wirklichkeit im Rahmen der konkreten ErziehungsmaBnahmen aussehen? AuBer um Beschaffung des Buchmaterials
(s. S. 168), wird es sich bezuglich W i l' t s c h aft un d Tee h n i k
(s. S. 168 IV3) VOl' allem um die unaufhorliche Schaffung eines
elastischen A u s g lei c h s z w i s c hen den I n tel' e sse n
des Handels und del' Industrie einerseits
und den Entwicklungsinteressen del' in ihnen
b esc h aft i g ten Jug end and ere l' s e its (nebenbei auch
ein deutliches Beispiel fur eine Vermittlung, die zugleich GestaItung
sein m u B) auBerdem abel' auch um die Bel e hI' u n g uber die
Wissensgebiete del' Mathematik, Darstellenden Geometrie, Physik,
N aturgeschichte und Geographie handeln, sow e i t sie bei del'
praktischen Tatigkeit del' Jugend z u l' A n wen dun g g e I an g e n und soweiteineBelehrung g e w u n s c h t wird (s. S. 143).
Die V orstellung, daB auch junge Menschen, die spateI' Advokaten
odeI' gal' Arzte werden sollen, im Handel odeI' in del' Industrie beschaftigt werden, ist in Europa freilich vollig ungewohnt, wahrend
in Amerika die fachliche Ausbildung schon langst als Weg zur Bildung uberhaupt aufgefaBt wird, ohne daB dort freilich (entsprechend
den Forderungen dieses Buches) dem gesunden Kern del' "allgemeinen Bildung" (Fuhrungswissenschaften) Rechnung getragen
wurde. Abel' abgesehen davon, daB auch beim Kontakt del' Jugend
mit Wirtschaft und Technik nul' an ein schrittweises Fortschreiten
gedacht werden darf (s. IV 1), wobei die immerwahrende Wechselwirkung von TheOl'ie und Praxis immer neue Moglichkeiten
schafft, die wir uns heute noch nicht vorstellen konnen (die Linie
ABC D E im Sinne del' Skizzen auf S. 37, 43 ist eben fiktiv I), ist
der wichtigste und richtigste Kern des A l' b e its s c h u I g e .
dan ken s (s. I 3) del', daB die El'ziehung des modernen Menschen
nicht von del' MuBe (Herkunft des Wortes "Schule", s. einerseits
S. 57 und andererseits S. 217 "meretrix"), sondern von del' Arbeit
ausgehen muB und auch nicht von Spielereien als einer Karrikatur
del' Arbeit ausgehen kann (s. S. 18). Hellpach sagt: "Der Ein-
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blick des arbeitenden Menschen in den gesamten Arbeits- und ProduktionsprozeB ist eben nul' moglich, wenn del' arbeitende Mensch
fur diesen ProduktionsprozeB erzogen wird." Er hatte noch hinzufugen mussen, daB fur den· ProduktionsprozeB nul' durch eine
wi l' k I i c h e Teilnahme a m ProduktionsprozeB erzogen werden
kann.
Ein junger Mensch solI z. B. die Mathematik im wesentlichen
etwa dadurch erlernen, daB er eine Zeitlang in einem bestimmten
Betriebe die Bucher fuhrt, eine Zeitlang bei einer Versicherungsabteilung Wahrscheinlichkeitsrechnungen durchfUhrt, eine Zeitlang einem Geometer hilft und das Jugendheim (statt der Burgerund hoheren Schule odeI' Mittelschule s. S. 174) dafur sorgt, daB in
den betreffenden Betrieben seiner Jugendlichkeit Rechnung getragen wird. MuB doch die Gemeinschaft, del' Staat, heute auch
schon bei den arbeitenden Erwachsenen sich ernstlich um die Bel'ucksichtigung ihrer Interessen kummern, wie auch die "Soziale
Fursorge" und del' Zusammenbruch des Liberalismus als Wirtschaftsprinzip uberhaupt beweist. Heute laBt man freilich - oft unter
groBtem inneren Widerstreben - noch die 'verschiedenen Kapitel
del' Mathematik nach einem historischen Schema "durchnehmen",
da del' neue Weg nul' bei weitestgehender Einbeziehung del' Pol i t i k in die Erziehung moglich ist (s. IV 3). Nach diesel' Einbeziehung wird der junge Mensch im kommerziellen Bureau, bei
der Versicherungsabteilung und bei Feldvermessungen nicht nul'
Mathematik, sondern auch "Politik" = angewandte Soziologie
lernen. Heute ist das E l' wac h sen e n I e ben deshalb ant i pad ago g i s c h, wei I s e i neG est a I tun g noch i m mel'
e i n e Pro k I a mat ion del' pol i tis c hen "P a l' t e i e n"
(s. III2) un d no c h d u l' C h a u s n i c h t we r den d e
Wi l' k I i c h k e i t ist. Durch die Kollektivzellen (s. III 1) und
durch die Fuhrerbunde (s. IV 7) wird das Erwachsenenleben wirklich zu jenem werdenden ZeitaIter werden, das auch del' "WeItbund fur Erneuerung del' Erziehung" durch den Namen seiner
deutschen Zeitschrift als den wahren Weg aller Zukunftserziehung
verkiindet hat.
1m Jug end h e i m (statt del' jetzigen Oberklassen del'
Grund- = Burger- und der hoheren = Mittelschule) werden diejenigen, die im Rahmen der bestehenden ErwachsenenweIt vormittags beschaftigt sind, sich nachmittags und die in ihr nachmittags arbeiten, sich vermittags versammeln und in dasjenige FaohEpstein, Erziehung und Wlrkllohkeit.
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lahoratorium (s. S. 173) gehen. das ihren Interessen entspricht
(s. IV 2). Nehmen wir z. B. an, daB ein siehzehnjahriger Junge
in del' Flihrik, in del' er arheitet, heohachtet, daB ein fiihrender
Beamter zufallig gerade diejenigen huhschen Arheiterinnen, die ihm
nicht zu Willen sind - naturlich wegen heruflicher Unzulanglichkeit - entlaBt. (Fur die Leser, die glauhen, daB dies nicht vorkommt, genugt hier vielleicht die Feststellung, daB es doch vorkommen - konnte.) Ohne eine Jugendfuhrung als organischen
Bestandteil einer allgemeinen Fuhrung wird del' junge Mensch
daraus die Konsequenz ziehen, u m jed e n Pre i s auch eine
solche Stellung wie jener fuhrende Beamte zu erreichen (weil er
gesehen hat, daB man dann hahen kann, was man will), odeI' er wird
Kommunist werden odeI' er wird in Verzweiflung geraten, in einen
Sumpf gehoren zu sein. In den meisten Fallen wird seine seelische
Situation ein Gemisch von zwei und gar aller diesel' Standpunkte
sein. Bis heute "hewahrte" die Schule den Schuler VOl' all diesel'
Prohlematik, indem sie ihn in einer Welt del' Resignation aufwachs en lieB odeI' dem Kommunismus in die Arme trieh odeI' durch
ein Miteinander von Idealismus und eine fur ihn vorhereitete privilegierte Stellung (hisherige hohere Schule = Mittelschule) jenen
"Idealismus" erzeugte, del' "aus dem engen dumpfen Lehen in des
Ideales Reich zu fliehen" wuBte. Aher aIle drei Haltungen - auBerhalh RuBlands auch die kommunistische - hrechen zusammen
und drohen mit ihrem Zusammenhruch die ganze Welt in ein Chaos
zu verwandeln. Nul' die Jugendheime als organische Bestandteile
von BewuBtseinzentren des werdenden Zeitalters, ohne die dieses
gar nicht gedacht werden kann, konnen uns VOl' diesem Chaos
retten. Die jungen Menschen, die dort an irgendeinem V ormittag
durch die Hinweise und das Vorhild ihrer
F u h I' e I' den Weg erfaBt hahen werden, wie Gut e u n dEl' f 0 I g a u s G e g ens a t zen, die einander ausschlieBen, z u
P a I' a II e I e I' s c h e i nun g en weI' den konnen (s. III 1, 2,
IV 8), werden gluckstrahlend erkennen, daB sie nicht nul' zu Not
und Tod, sondern auch zum Schaffen und zum Lehen in diese Welt
gehoren sind, ein Lehen, an dessen Ende das steht, was die Patriarchengeschichten del' Bihel so hezeichnen, daB del' alte, in naturlicher Gemeinschaft lehende Mensch "vom Lehen satt" ist. Freilich setzt das voraus, daB die Jugendfiihrung die wi I' k I i c hen
Zukunftsfragen del' Jugend einer Losung naher zu hringen weiB, was
, ehen fiir diese Fragen - Wissenschaft heiBt. Was nutzen die geist~

reichsten ErziehungsmaBnahmen, wenn die jungen Menschen nicht
einmal die Aussicht hahen, die Kraft, die sich in ihnen entwickelt,
auch zwecken tsprechend zur Anwendung zu hringen? Kann man
wirklich jungeMenschen alsArheitslose heranwachsen lassen? (s. IV 8).
Aher die Benutzung dieses Umstandes zur Schaffung einer "Klassen"Front kann, wie gesagt, ganz ehensowenig zu irgendwelchen positiven Ergehnissen fiihren (s. III 2, IV 8).
Eine schrittweise Bewaltigung wirklicher Lehensprohleme wird
jungen Menschen mit einer I nit i a t i v e und einem L e hen s g I a u hen erfiillen, die wir uns heute - angesichts del' Herrschaft
des individuell hegrenzten Intellektes - noch gar nicht vorzustellen
vermogen. Eine Bel' u f she I' a tun g, die auch die Verantwortung fur ihre Ratschlage uhernehmen und einer vollig organischen Einfiigung del' Jugendfiihrung im Rahmen einer wahrhaften
Demokratie (s. S. 177 f.) entspringen wird, muB allein schon als
Befreiung wirken. DaB hei dem vorgeschlagenen Wege die Systematik del' W iss ens ii her mit tel u n g nicht im geringsten
leiden muB, ist darauf zuriickzufiihren, daB gerade nul' einer Verhindung mit del' Wirklichkeit eine nat u I' I i c h e Systematik
des Lehrens entspringen kann. Wenn del' junge Mensch geschichtliche, literarische Tatsachen u. a. im Zusammenhang mit einem
ihm ernsten Pl'Ohlem aufgenommen hat, wird et sie viel intensiver
aufnehmen und viel hessel' hehalten als Kenntnisse, die ihm nach
einem theoretischen Lehrplan aufgedrangt werden (s. II 3). Auf
dem Gehiete del' Geisteswissenschaften = Fuhrungswissenschaften
ist ein andeI'er Weg zum Wissen unganghar. Wodurch kann aher
auch auf diesen Gehieten entschieden werden, was wahl' und
was unwahr ist? Einzig durch die Anwendung, also im Sinne des
Pragmatismus, dem nul' dann vorgeworfen werden kann, daB die
"Vermis chung von Nutzlichem und Wahrem" mit unserem Wahrheitssinn unvereinhar sei, wenn diesel' Pragmatismus nicht kollektivistisch, sondeI'll individualistisch ist. Wenn die individualistische
Auffassung des Intellektes uherwunden ist, dann ist auf dem
Gehiete des Lehens alles genau u m s 0 vie Ide I' Wah I' h e i t na her 0 del' fer n e r, j e m e h I' 0 del' wen i gel' Menschen odeI' Menschengruppen es von
s e i n erN u t z I i c h k e i t a u s s chI i e B t.
Freilich darf man keinen Augenhlick vergessen, daB damit auch
eine vollig neue Stellung des Erziehers vorausgesetzt wird. Wie
wir schon das Wort "Geisteswissenschaften" (s. S. 181 f.) und das
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Wort "Schule" (s. S. 192) haben fallen lassen mussen, so muB auch
das Wort. "Lehrer" mit seinen Zusammensetzungen und das Wort
"Professor" fallen. Passen diese Bezeichnungen doch gar zu wenig
zu Erkenntnissen wie del' von Spasitsch, daB "gegen die schadlichen
Einflussc u n s ere I' Erwachsenenkultur" eine "naturgemaBe
Auseinandersetzung" seitens del' Erziehung "zum wahren Segen
und Wohl fur Staat, fur Familie, fur Kirche Fruchte tragen" wurde.
AuBel' den Jugendlichen kann es in den Jugendheimen (s. S. 174)
nul' "J u g end f u h I' e 1''' und "Trainer" geben. Die Erziehung
wird im wesentlichen die Angelegenheit del' Jugendfuhrer sein,
die zu einem organischen Bestandteil einer werdenden Gesamtfuhrung werden mussen, die wiederum an den zu Jugendheimen
gewordenen hoheren Schulen (Mittelschulen) die wichtigste Stutze
finden muB. Die Jugendfuhrer werden del' Anfang und spateI' ein
Hauptbestandteil jener Kollektivgehirne sein, die uns VOl' dem
Chaos, in welches das Abendland zu sturzen droht, bewahren solI en.
Daneben abel' wird es ebenso wie fur das Tennis- odeI' FuBbaIlspiel
auch fur geistige Fertigkeiten Trainer geben. Das Jugendheim
del' Zukunft wird zwar kein Interesse daran haben, daB sein Zogling z. B. das Franzosische gerade in del' Schule edernt, es wird
abel' fur diejenigen, die es anderswo nicht erlernen konnen, diese
Gelegenheit schaffen mussen und darum ebenso Trainer z. B. fur
Franzosisch anstellen mussen, wie es schon heute Trainer z. B.
fur Tennis gibt. Die Leistungen diesel' Trainer, fur welche ubrigens
im Gegensatze zu den Jugendfuhrern (s. IV 9) die Entlohnung del'
jetzigen Lehrer im ganzen entsprechend sein durfte, wird bei del'
hier vedangten, nat u I' gem aBe n Abgrenzung ihrer Tatigkeit
ganz unvergleichlich bessere Erfolge erzielen, als dies bisher (infolge
del' Vermis chung von Fuhrung und Training) del' Fall sein konnte.
Da das Intel'esse fur das Franzosische z. B. von den Jugendfiihrern
geschaffen werden wird, wird del' Trainer fur Franzosisch mit
einem naturlichen Interesse rechnen und sich daher del' systematischen Verbesserung des Trainings als solchen widmen konnen.
Dann wird es auch nicht notig sein, daB del' Trainer einen Bestandteil seines Gedachtnisses - unnaturlicherweise - einseitig pflegt.
Er wird sich dann nul' so viel merken mussen, als fur die sachlichen
Erfordernisse des Trainings notig ist, nicht auch, was die Schaffung eines kunstlichen Respektes notig macht.
Noch weniger kann es natudich die Aufgabe del' Jugendfuhrung
sein, als ein zweibeiniges Lexikon herumzugehen. Wie wir bereits

gezeigt haben, daB die Fahigkeit, zu jeder beliebigen Zeit moglichst
viel zu reproduzieren, fur den geistigen und seelischen W crt des
S c h u I e l' s keineswegs entscheidend ist (s. S. 56, 68 ff., 175 f.),
so ist es auch beim L e h I' e r. Zumindest sollte klar sein, daB d a s
W iss end e s L e h reI'S 1 e ben dig sein muB, wenn es
wirken solI, was mit del' Reproduktionssicherheit einer Grammophonplatte doch irgendwie im Widerspruch zu stehen scheint. Diese
Fahigkeit verliert ja auch durch d~e Vervollkommnung del' Ausdruckstechnik (Rundfunk) und die wachsende Moglichkeit, jedes
beliebige an und fur sich tote Wissensmaterial in jeder gewunschten
Zusammenstellung im Buchladen zu erhalten, immer mehr an Wert.
Hingegen wird die Auswahl des Wertvollen aus all dem Gedruckten
taglich wichtiger. Abel' schon mit diesel' Aufgabe stoBen wir auf
jene Funktion, die mit del' heutigen Machtlosigkeit des Lehrers
als eines Gemischs von Kindermadchen, eitlem Intellektualisten
und Vertrautem del' Priviligierten unvereinbar ist. Denn wie solI
diese Lieblingsgestalt des Witzes, dieses letzte Rad am Wagen eine
so unzweideutige Fuhrungsfunktion ausuben, die notwendigerweise
starkste Gegenkrafte auslosen muB, wie solI er das sein, was z. B.
Bubel' von ihm vedangt: "del' Statthalter des wahren Gottes"?
Dnd doch muB eine groBe Zahl von Lehrern del' hoheren Schule
(Mittelschule) zu Jugendfuhrern werden, und das Training auf den
verschiedensten Gebieten der Erziehung muG sich del' Tatigkeit
del' Jugendfuhrer sachgemaB ein- und unterordnen. Nul' so kann
eine Gegenwartskultur entstehen, die allein jenes Chaos verhuten
kann, in das wir immer deutlicher zu sturzen drohen (IV 8, 10) • Von
niemand gilt in so hohem MaBe, wie von vielen Lehrern der hoheren
Schule (Mittelschule), daB del' Baustein, den die Baumeister verworfen haben (s. IV 9), zum Eckstein werden muB.
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FUHRERBUNDE.
DaB die Dmwandlung eines Lehrers del' heutigen hoheren Schule
(Mittelschule) in einen Jugendfuhrer zunachst so aussichtslos erscheint, ist durch die allgemeine Schwierigkeit wirklicher Erziehung
zu erklaren. Sie, die gezwungen ist, in tausenderlei Interessen einzugreifen - man denke nul', welche ungeheuern Gegenkrafte z. B.
die offentliche Verurteilung eines Theaterstuckes mobilisiert (s.
S. 169) - sie, die also einen besonders starken moralischen Ruckhalt brauchen wiirde, ist - das kommt noch zu allen Schwierigkeiten hinzu - in ihren Leistungen am meisten angezweifelt. Fast
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ist am Lehrer del' isolierten Kinderfiihrungsschule nul' die Funktion
eines Qualgeistes deutlich, del' an jemandem "herumzieht". Darum
auch halt del' Lehrer im Rahmen del' isolierten Kinderfiihrungsschule begreiflicher-, abel' nutzloserweise so zah an seinen meBbaren
"Leistungen", am Priifen und am Vortragen, fest. Von ihrer MeBbarkeit erhofft er noch am ehesten eine Starkung seiner wirtschaftlichen und sozialen Stellung. Da die geringe Wichtigkeit des Priifens
und V ortragens abel' immer deutlicher empfunden wird, bleibt trotz
del' ungeheuren Schwierigkeit~n, die damit verbunden sind, nichts
iibrig, als die wi I' k I i c h e Lehrerleistung selbeI' kontrollierbar zu
machen und ihr damit auch jene Schatzung zu verschaffen, ohne
die eine anstrengende Arbeit nun einmal auf die Dauer nicht geleistet werden kann. Diese Hauptleistung des Lehrers besteht abel'
in nichts Geringerem als durch Verschmelzung del' Wirklichkeit
diese wieder zu lebensfahiger Zukunft werden zu lassen, einer
Aufgabe, die als Arbeit eines isolierten Einzelnen freilich auch
nicht kontrollierbar ist. Schon deshalb werden die lugendfiihrer
als die wichtigsten Trager del' Erziehungsarbeit sich noch VOl' del'
Entfaltung del' Kollektivzellen nicht nul' "organisatol'isch" zusammenschlieBen miissen, was nach einer Umwandlung del' Lehrer
in lugendfiihrer und Trainer (s. IV 6) die Schaffung von Fiihrerbiinden bedeuten muB.
Sonst miiBten aIle wesentlichen Schulreformen fiir die lugend
zwischen dem 10., besonders abel' zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr bloBe Theorie bleiben. Denn in seiner Isolierung ka;nn del'
Geistige (s. S. 40-48, 197~204) del' Schaffung einerneuen Erziehung VOl' allem fiir diese entscheidenden Entwicklungsjahre
(hohere Schule = Mittelschule) nicht gewachsen sein.
Handelt es sich doch um nichts Geringeres als darum, den "hochtrabenden Wortern" (s. S. 24) dadurch G l' 0 Be und aufbauende
Kraft einzuhauchen, daB sie mit dem Alltag verkniipft werden.
Damit wird del' Alltag seiner jetzigen Kleinlichkeit entwachsen und
die "hochtrabenden Worter"· zu jener Sprache werden, die del' Ausgangspunkt zu allem groBen Tun ist (s. S. 98 ff.). Das erfordert abel'
auch deshalb einen t I' a g f a h i g e n ZusammenschluB del' zu
lugendfiihrern werdenden Lehrer, weil die allzugroBe Primitivitat
del' friiheren Kollektivgehirne, del' Theokratie und Monarchie (s. S.
59ff.) sowie des Kapitalismus (s. III 2, IV 8), einen Individualismus
verursacht hat, del' sich - trotz aller schlechten Erfahrungen lieber auf den individuell begrenzten Intellekt verlaBt, als noch

einmal von einer "Fiihrung" - miBbraucht zu werden. Die neue
Erziehung wird sich daher nul' unter schweren Kampfen, Schritt
fiir Schritt, j enes kritische Vertrauen erwerben konnen, ohne das
sie undenkbar ist. Diesen schweren Kampfen abel' kann del'
isolierte Einzelne nicht gewachsen sein, so daB del' Lehrer ohne
einen gleichzeitigen, von den Nichtlehrern unabhangigen ZusammenschluB (wie er gerade in diesem Kapitel gezeichnet werden soli) aIle
wesentlichen Erziehungsreformen auf halbem Wege fallen lassen
miiBte. Bedeutet Denken auf dem Gebiete des Lebens (Geisteswissenschaften = Fiihrungswissenschaften) doch naturnotwendig
Kampfe, die, wenn jeder einzelne Kampfer del' gleichen Partei auf
eigene Faust kampft, von vornherein verloren sind.
Die Ohnmacht des isolierten Lehrers hat mit groBer Klarheit
auch Upton Sinclair erkannt (s. S. 24 und seine ganze "Amerikanische Erziehung"). Er bezeichnet Angstlichkeit und Weltfremdheit als die Berufsschwachen del' Lehrer (sie sind die unausweichliche Folge del' heutigen Absperrung del' Schule vom wirklichen
Leben), entwirft von del' Ohnmacht des isolierten Lehrers in Amerika
ein geradezu schauererregendes Bild und zeigt, wie tief und fein
diese Ohnmacht auch in Amerika verankert ist. Er zieht damus im Gegensatz zum vorliegenden Buche (s. S. 18 III 2, IV 8) - den
SchluB, daB die Lehrer - K 0 m m u n i s ten werden sollen. Er
sagt: "Waren aIle reich, so besaBe del' Reichtum wedel' Sinn noch
Macht, denn niemand wUrde dienen wollen. Das ist jedem klar,
fiir den Reichtum einzig und allein den Besitz materieller Giiter bedeutet sowie das Verhindern anderer, diese Giiter ebenfalls zu erwerben. Ihrer ist das Reich des Mammons. - WeI' abel' sind die
Menschen, von denen wir sagen konnen: ihrer ist das Reich Gottes ?
Auf dem Gebiete des Geistes ist die Lage das genaue Gegenteil: Del'
Reichtum des einen ist auch del' Reichtum aller, das hochste Gliick
des Besitzes besteht darin, daB del' Besitz mit allen geteilt wird, fiir
aIle von Nutzen ist." Bedeutet das abel' wirklich AnschluB an den
Kommunismus und nicht vielmehr, daB Denken, wenn es nicht auf
die Ausniitzung del' Matel'ie beschrankt sein solI (Hauptziel del'
Naturwissenschaften), dasselbe wie iiberindividueIler Intellekt ist
(s. II 4, IV5)? Zum Kommunismus im iiblichen Sinne des Wortes
und auch im Sinne Sinclairs gelangt man abel' von diesel' richtigen
Erkenntnis bloB unter del' Bedingung, daB man wie (mit vielen
anderen) auch Upton Sinclair del' kiinstlichen Begrifflichkeit des
Marxismus erliegt (s. S. 126-131). Die Scheidung in "Kapitalisten
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und "Proletarier" kann auf den Geistigen noch weniger angewendet
werden als auf andere Menschen. Schon seit Cicero stehen die
IntellektueIlen, wie besonders anschaulich Ferrero zeigt, zwischen
odeI' bessel' iiber den Klassen und - Parteien im heutigen Sinn.
OdeI' mit anderen Worten: Ihr Beruf ist die werdende Gemeinschaft,
die Beseitigung del' Gegensatze - auch zwischen den Klassen - nicht
durch Klassenkampfe, sondern durch Fiihrung, fur die sie freilich
auch das notige MindestmaB von Macht erringen mussen. Das ist
zwar eine gefahrliche Position, abel' doch die einzig mogliche fur
die Intellektuellen, solange es ihnen nicht gelungen ist, den kampfenden politischen Parteien den Stempel wahrer Geistigkeit aufzupragen (s. III 2) und sie dadurch aufeine vollig neue Bahn zu bringen.
So ist denn auch die Form des Zusammenschlusses, die den
Lehrern Sinclair empfiehlt, nichts anderes denn ein Irrweg. W ohl
entspricht die Unfahigkeit besonders del' hoheren Lehrer zur Kooperation den Tatsachen. Abel' diese Unfahigkeit laBt sich durch
keinerlei Dogmatismus beseitigen, del' auBerhalb RuBlands wenigstens (s. IVu) in seiner marxistischen Form die Wissenschaft nicht
weniger hemmt als in seiner papstlichen Gestalt.
Die Vereinigung del' Lehrer muG vielmehr im Sinne eines Kollektivgehirns erfolgen.
Neb end e n K 0 II e k t i v z e II e n
(s. III 1) muB die S c h a ffu n g von groBeren Kollektivgehirnen, den F u h I' e I' bun den, erfolgen. Denn wenn das ungeheure Werk gelingen solI, zu dem hier aufgerufen wird, miissen
aIle Moglichkeiten wirklich sinnvoll ausgeniitzt werden. Wahrend
die Kollektivzellen mit ihrer politischen Auswirkung (s. III 2) die
kleinen, abel' kontinuierlichen Schritte zur Erziehung del' Zukunft
bedeuten, werden die Fiihrerbunde die groBen Schritte in diesel' Beziehung sein, die fl'eiIich nul' in groBen Abstanden aufeinanderfolgen.
werden. Wenn die Kollektivzellen die Vereinigung mikroskopisch
kleiner Kerne mit ebenso mikroskopisch kleinen Peripherien zu
ebenso mikroskopisch kleinen "Wechselwirkungsgefugen" (s. S. 121)
darstellen, sind die Fiihrerbunde als unvergleichlich kraftigere ZeIlkerne aufzufassen, zu denen abel' die Peripherie am Anfang uberhaupt fehlt und spateI' nul' sehr langsam und in sehr lockerer Form
hinzutritt. Zusammen werden die Kollektivzellen und
die F u h I' e r bun d eden S i e g e s I auf des n e u e n Mens c hen tum s begrunden. Und schon deshalb, weil del' Marxismus
tief in del' ausklingenden Epoche des Intellektualismus wurzelt
(s. S. 237), konnen die Fiihrerbunde als Organ del' Zukunftserziehung

auf ihm nicht aufgebaut sein und auch nicht zu Organen des "Klassenkampfes" werden. Uberliefert doch Upton Sinclair selbeI' von dem
1927 hingel'ichteten Vanizetti, mit dem er sich in so weitgehendem
MaBe identifiziel't, er habe begreifen gelernt, "daB Gute keine
Klassenangelegenheit" sei, wobei unter Gute genau die sac h I i c h e Solidaritat zwischen Menschen gemeint ist, die auch das
vorliegende Buch erstrebt.
Wie es erreicht werden solI, daB die Fuhrerbunde Kollektivgehirne im Sinne dieses Buches sind, wird d a s G I' U n d s tat u t
e i n e s F u h I' U n g a u s s c h u sse s an einer einzelnen hoheren
Schule (Mittelschule) andeuten, del' die Funktion des Lehrkorpers
als Fiihrerbund solange gewahrleisten soIl, bis sich die Funktion
des Lehrkorpers als Kollektivgehirn so eingelebt haben wird, daB
derartige Ausschiisse nebensachlich werden konnen (s. IV 8).
1. Del' Lehrkorper del' Anstalt bildet als Fiihrerbund aus dem
Leiter del' Anstalt und vier Lehrern, die in geheimer Abstimmung gewahlt werden,' einen AusschuB des Fuhrerbundes
(Fiihl'ungsausschuB).
2. Gewahlte Mitglieder des Ausschusses werden im ersten Jahr
seines Bestehens zunachst zweimal fur je einen halben Monat
und dann fur den Rest des Schuljahres gewahlt. SpateI'
erfolgt die Wahl fur das ganze folgende Schuljahr bereits
zwei Monate VOl' des sen Beginn, damit die Mitglieder des Ausschusses sich auf ihre Funktion in jeder Beziehung vorbereiten
konnen.
3. Die gewahlten Mitglieder des Ausschusses erhalten fur ihre
Tatigkeit eine Erhohung ihrer sonstigen Bezuge um 25 %.
4. Soweit die Leitung del' Schule nicht ausdrucklich dem Leiter
ubertragen wird, leitet die Schule del' AusschuB des Fiihrerbundes, del' auch das Recht hat, initiativ mit den vorgesetzten
Schulbehorden zu verhandeln (s. S. 108), soweit solche Vel'handlungen fur eine gedeihliche Weiterentwicklung del' Schule
unentbehrlich sind.
5. Die Mangel del' Erziehung sollen hauptsachlich durch eine
planmaBige Verknupfung del' Schulerziehung mit einer Erwachsenenerziehung (s. S. 171 f.) beseitigt werden.
6. Del' Hohepunkt und zugleich die Belastungsprobe solI im
Hinzutreten von 4 Nichtlehrern zu dem bis hieher gemeinten
"Engeren Fiihrerbund" bestehen. Diese 4 Nichtlehrer sollen mit
dem Engeren Fiihrerbund zusammen den "Erweiterten Fuhrer-
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bund" bilden. Sie sollen im Gegensatz zu den MitgIiedern des
Engeren Fiihrerbundes keinerleifinanzielle Entlohnung erhalten
und durch die Erfahrung gewonnen werden, daB der Engere
Fiihrerbund durch seine Tatigkeit auf dem Gebiete der Erwachsenenbildung fur einen Teil der Bevolkerung zum Anfang
eines Kollektivgehirns gewordenistund daB seine Arbeit denWert
dessen, was im Rahmen der isoIierten Kinderfuhrungsschule
fur seine Tatigkeit ausgegeben wurde, bei weitem iiberschreitet.
7. Die (unter Punkt 6) erwahnten Nichtlehrer als Mitglieder des
Erweiterten Fiihrerbundes werden zum Bindeglied zwischen
der Schule als Mittelpunkt und dem neuen Kollektivum als
Peripherie, welche sich auf der Grundlage eines unaufhorlichen
Austausches zwischen Kollektivbeobachtung und kollektivem
Handeln hel'ausbilden wird. Als solche werden sie auch die
zur Erhaltung und zum Ausbau notigen· finanziellen Mittel
beschaffen, die nur im ersten J ahr des Bestehens des Fiihrerbundes im Rahmen des Schulhudgets. gedeckt werden sollen.
1m Gegensatz zu den Kollektivzellen (s. III 1) ist fiir die Fuhrerbiinde der B ewe i s d e r D u r c h f ii h r bar k e i t bereits erbracht worden und zwar in Amerika. Die dort begrundeten "Lehrerrate" gehen charakteristischerweise auf einen der Begrunder des
Pragmatismus, namlich auf John Dewey, zuriick. Der erste
Versuch wurde 1909 gemacht, aber erst seit 1917 und noch mehr
seit 1919 ist ein Aufbliihen dieser Lehrerrate zu verzeichnen. Und
wenn auch das Urteil iiber ihren Wert noch keineswegs einheitlich
ist, so ist ihre praktische Durchfuhrbarkeit auf jeden Fall bewiesen.
1m April 1922 gab es ihrer schon nicht weniger als 86, von denen
1909 zwei, 1910 einer, 1913 zwei, 1915 drei, 1916 drei, 1917 sechs,
1918 elf, 1919 siebzehn, 1920 achtzehn, 1921 siebzehn, 1922 (bis zum
April!) sechs begrundet worden sind. Schon der Unterschied der
Ausdrucke "Fiihrerbunde" und "Lehrerrate" zeigt, daB es sich
freilich in Amerika um keine so weitgehenden MaBnahmen handelt,
wie sic in dem vorliegenden Buch gemeint sind. Abel' urn die Beseitigungder unhaltbaren Ohnmacht des Lehrers (s. S. 24) handelt
es sich auch in Amerika und durch die unvergleichlich ausgebildetere
Erwachsenenbildung ist diese Ohnmacht des Lehrers dort trotz aller
Klagen Sinclairs doch nicht so kraB wie in Europa. Und daB die
Erwachsenenbildung eine Umgestaltung del' Politik auch in Amerika
ins Auge fassen muB, zeigt gerade Upton Sinclair.
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Durch solche Fiihrerbiinde wird die Ohnmacht del' jetzigen Lehrer
und nur bei ihrer Mithilfe konnen auch die schlimmsten Folgen
del' heutigen Erziehung schwinden (s. S. 64-71). 1. Wenn die
Schuler sehen werden daB die Ausfuhrungen ihrer Lehrer auch von
den maBgebenden Er'wachsenen gesucht werden, werden auch sie
von ihnen fiir ihr kunftiges Leben einen wirklichen Nutzen erwarten.
2. Nul' durch eine Verbindung mit dem Leben del' Erwachsenen
laBt sich ein naturlicher Lernantrieb schaffen und damit die Notwen dig k e i t des D rill s b e s e i t i g en, die im vormilital'ischen Alter und iiber sein natiirliches Wirkungsgebiet hinaus
die Lebenskraft schwer schildigen muB. 3. Nul' Ken n t n iss e ,
die mittels eines natiirlichen Lernantriebs erworben und durch ein
naturliches Interesse immer wiedel' aufgefrischt werden, konnen solange e l' hal ten werden, b i s s i e p l' a k tis c han g e wen d e t und dadurch erst vertieft und verankert weI' den.
Mit andern Worten: Die Fiihrerbiinde werden uns im Verein mit
den Kollektivzellen, Schritt fiir Schritt, abel' unaufhaltsam del' Erziehung zur Kraft entgegenfiihren.
Eine Illustration bietet
Sinclairs Mitteilung von einem im Gegensatz zum Ibsenschen erfolgreichen "Volksfeind": "An der Universitat Oregon dozierte, All~n
Eaton einer del' humanitarsten jungen Lehrer, von denen lCh Je
gehort' habe. In del' Nachbarstadt Eugene brach eine !yphusepidemie aus, achtzig Studenten erkrankten und ?,ber zWelhundert
del' Stadtbewohner. Allen Eaton erfuhr von den Arzten der Stadt,
daB das Trinkwasser verseucht sei, er veroffentlichte daraufhin einen
Artikel des Inhalts, das Trinkwasser solIe VOl' dem Gebrauch gekocht werden. Nun befand sich aber das Wasserwerk in den Handen
einer Privatgesellschaft, an del' die Banken sO"\:i~ einige her,:"orragende Mitglieder des Eugene-Handelsklubs betelhg~ waren. DIese
wollten Eaton iiberreden, die Epidemie zu verschwelgen, denn das
viele Gerede macht del' Stadt einen schlechten Ruf". Sie verlegten
~ich auf Drohungen, del' junge Professor muBte sich entweder
unterwerfen oder offen den Kampf aufnehmen. Er wilhlte das
letztere erzwang die Ubernahme des Wasserwerkes durch die Stadt.
Ein m;dernes Filtriersystem wurde eingefiihrt und es hat in den
letzten J ahren keinen durch das Trinkwasser verursachten Typhusfall gegeben."
,
,
W enn der Geist in einer solchen Welse (mcht mehr bloB als
aristokl'atischer odeI' poetischer Ausnahmefall) ins Leben erfol,?reich eingreifen wird, dann wird auch im Sinne dieses Buches dIe
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E~ziehung zum Drill von der Erziehung zur Kraft abgelost werden,
dIe den Lebensglauben und die Initiative des jungen Menschen
systematisch zur Entwicklung bringen und solche Kenntnisse in ihm
verankern wird, daB sie ihm helfen werden, sein Leben der vollen Gestaltung entgegenzufiihren und damit auch die Abgriinde zwischen
den heutigen Menschen zu iiberbriicken. Denn nur fiir den individuell
b,~grenzt~~ Intel~~kt ~in? ,Personlichkeit und Gemeinschaft Gegensatze. Fur den uberllldlviduellen Intellekt ist Personlichkeit ohne
Gemeinschaft, aber auch Gemeinschaft ohne eine immer voIlkommenere Entfaltung der PersonIichkeit jedes einzelnen MitgIiedes der Gemeinschaft undenkbar (s. S. 137 vorletzter Abschnitt).

all die hohen Gedanken in del' Literatur und die Begeisterung
iiber das GroBe in der Geschichte, wenn ein anderer Junge, vielleicht weil sein Vater in einem bestimmten Augenblick mehr an
sich als an die Allgemeinheit gedacht hat (etwa ein "neuer Reichel'''),
selbst die feinsten Speisen schon satt hat und nicht mehr weiB,
wohin er reisen soIl, wei! er aIle erdenklichen Lander schon geseheu hat. K I' aft del' Jug end i s t e in e h e iii g e
Gottesgabe, aber zugleich auch eine unerh 0 r teA u f gab e. Tag fiir Tag muB nun auch das Leben dank
der Arbeit der Fiihrung und der Fiihrungswissenschaften sich del'
KristallhelIe niihern, mit del' wir heute dank del' Mathematik,
Mechanik, Physik und Chemie die Matm'ie durchblicken.
SolI daher der Klassenkampf in seinen schiirfsten Formen nicht
auch in die Schule getragen werden, muB die Erziehung auf dem
Wege iiber Kollektivzellen und Fiihrerbiinde zum organischen
Bestandteil einer nachmarxistischen (s. S.124ff.), realistischen Politik
werden (s. III 2). In dem MaBe, als KolIektivzelIen (s; III 1) und
Fiihrerbiinde (s. IV 7) erstarken werden, muB sich zeigen, wie unendlich weit del' Marxismus in seiner jetzigen Form hinter den
MogIichkeiten der Gegenwart zuriickbleibt, die jenem Kollektivismus ohne Dogmen vorbehalten sind, der im Bunde mit den" Geisteswissenschaften" geschaffen werden wird, bis sie, vom InteIlektualismus befreit, dank den Kollektivzellen und Fiihrerbiinden
Fiihrungswissenschaften sein werden. 1m gegenwartigen Stadium,
v 0 I' der Begriindung der Kollektivzellen und Fiihrerbiinde, laBt
sich dies am besten an der gegenwartig akutesten Form der sozialen
Frage klar machen, also an del' A I' b e its los i g k e i t.
Wahrend man mit Recht von einel' "Weltsorge del' Arbeitslosigkeit" spricht, beschaftigt sich die "Wissenschaft yom Menschen" (s. S. 137) auch in Amerika noch immer mit der "Anwendung del' starken Konjugation bei Chaucer", der "Syntax des
Infinitivs bei Shakespeare", dem "Konjunktiv in Layamons Brute"
odeI' den "wahrend Sir Robert W alpoles Regierungszeit geschriebenen poIitischen Balladen". Auch der Verfasser dieses Buches
hat vor J ahren Arbeiten iiber "Die gemeinsame Arbeit von Annette
von Droste-Hiilshoff und Levin Schiicking" und iiber "Die erhwortIiche gemeinromanische Denominativbildung" geschrieben, weiB
aber solche Kleinarbeit wohl zu schatzen, doch en t s p ric h t die
Klarheit iiber den Zweck solcher Spezialuntersuchungen schon gal' zu wenig den Mitteln, die
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DIE "GENERALLINIE" DER ALTEN KULTURWELT.
Die zwei Grundfragen der Gegenwart nun, an denen die E r _
z i e hun g im Sinne einer Jugendfiihrung als organischen Bestandteils einer Fiihrung im allgemeinen sic h zu b e wah r e n haben
w i r d, sind: die s 0 z i a I e F rag e und das sex u e II e
P r,~ b I e m. In diesem Buche sind sie langst in den Vordergrund
g~ruc~t worden (s. S. 24 f., 194 f. III 2). Aber auch sonst beginnen
dIe Padagogen schon zu ahnen, daB hier das Hic Rhodus, hic salta!
aller Erziehung Iiegt, wie wir es beziigIich des sexuellen Problems
schon an Spranger gesehen haben (s. S. 66 f.). Und neuIich bezeichnete Deiters den Gegensatz zwischen dem Biirgertum und der
"neuen Klasse der Industriearbeiterschaft", sowie die "Erschiitterung" "der Ehe" als die "Gefahrdung der europaischen Kultur
iiberhaupt" .
Tatsachlich wird es fiir die Schule immer schwieriger an diesen
beiden Fragen vorbeizugehen, solI sie nicht nach den Wo;ten Friedrich Paulsens mit beiden FiiBen auf dem "Diplomnachweis iiber ein
geordnetes Quantum von Wissen" stehen, das del' Besitzer des
Diplomes, wenn er das Diplom vorzeigt, iiberdies meist schon vergessen hat (s. II 2). Nicht einmal "Wilhelm Meisters Wanderjahre"
kann del' Lehrer erklaren, ohne zu den sozialen Fragen del' Gegenwart Stellung zu nehmen, und Stellungnahme heiBt hier durch
Kollektivzellen und Fiihrerbiinde, spater durch Fiihrung~wissen
schaften und Fiihrung handelnd einzugreifen. Seitdem das ZauberWOl't "Das gehol't nicht zum Unterl'ieht!" in seiner Wunderkraft
erschiittert worden ist, muB der Jugendfiihl'er auch der Frage ins
Gesicht sehen, daB z. B. ein unterernahrter Junge, besonders,
wenn sein Vater friiher wohlhabend war, fragen konnte: W ozu
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fur diese Art ;:-on "Wissenschaft" aufgewendet
werde:p.. Die Ubertragung del' in den Naturwissenschaften
voll
berechtigten,
unbegrenzten Arbeitsteilung auf die "Geisteswi sse n s c h aft en" hi n del' t diese auch daran, zu jenen
Fuhrungswissenschaften zu werden (s. IV 5), die
allein auch die Arbeitslosigkeit bewaltigen konnten.
Hingegen versagt del' Marxismus infolge seines Dogmatismus
auch in del' Frage del' Arbeitslosigkeit. SaBen doch Marxisten
l'einsten Wassel's lange genug in del' Regierung des Nachkriegsdeutschland und die yom Marxismus beeinfluBte Labour Party
bildete allein die englische Regierung, ohne daB es in England
odeI' in Deutschland irgendwie gelungen ware, gegen die AI'beitslosigkeit aufzukommen. In RuBland abel' ist es nichts weniger
denn del' Marxismus, sondern eine wenn auch unendlich primitive
Fuhrung (Diktatur einer intellektuellen Gruppe, nicht des Proletariates !), die auch auf diesem Gebiete, wie auf vielen anderen,
einen imposanten Erfolg zu verzeichnen hat. Auch haben in RuBland
die Hauptgrunde del' mittel- und westeuropaischen Arbeitslosigkeit, del' sin ken d e A b sat z und die Rat ion a lis i e I' un g ,
ein besonderes Gesicht. Die Frage des Absatzes zeigt besonders
deutlich die Sonderstellung RuBlands von N atur aus, indem RuBland im Vergleich zu Mittel-, Westeuropa und Amerika einen innern
Markt mit einer Aufnahmsfahigkeit besitzt, die im Vergleich zu
Mittel-, Westeuropa und Amerika phantastisch scheint. Die
Frage del' Rationalisierung wiederum zeigt die ungeheuere Bedeutung del' Diktatur als freilich vollig primitiveI' Fuhrung. Diese
wurde jede Steigerung del' Arbeitslosigkeit, die in Mittel-, Westeuropa und Amerika mit del' Rationalisierung Hand in Hand geht,
wenn es notig ware, dadurch verhindern, daB del' Mehrgewinn,
del' durch die Rationalisierung erzielt wird, dem Privatunternehmer
weggenommen wiirde. Abel' stellen wir uns einen Kollektiveigenturner 0 h n e eine Diktatur wie die russische VOl', so werden wir
in ungeheuer vergroBertem MaBstabe etwas Ahnliches wie dort
erleben, wo die Institution del' Fursorge einen staatlichen Charakter
angenommen hat. Da zeigt sich dann ganz kiaI', daB ein Kollektivunternehmer die Uberschusse ebenso grundlich fur sich zu behalten
weiB wie ein Privatunternehmer, ohne daB sie den Mit g lie del' n
des Kollektivums zugute kommen wurden. Das ware ohne eine
fUr Mittel-, Westeuropa und Amerika unmogliche (s. IV I?), langeI'
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andauernde Diktatur nul' dann anders, wenn dank einer wesenhaften Demokratie (s. S. 177) del' Zusammenhang zwischen den
Gliedern des KoHektivums wirklich entscheidend klarer als heute
zwischen den isolierten Privatpersonen ware. Wenn in RuBland
hingegen die Rationalisierung auch ohne wesenhafte Demokratie
del' Gesamtheit zugute kommt, so auch deshalb, weil die Korruption mit Methoden unterdruckt wird, die bei naherer Betrachtung
als Terror bezeichnet werden mussen. Wenn Arbeitslosigkeit abel'
andel's als durch eine terroristische Diktatur uberwunden werden
solI, dann mussen die Beziehungen zwischen den Einzelmenschen
unvergleichlich durchsichtiger werden, als sie es heute sind, und
del' trotz allen Interessentengegensatzen doch ebenso tatsachliche
Zusammenhang zwischen den verschiedenen Interessen genugend
zu wirken beginnen. Die Abschaffung des Privateigentums ist nul'
ein besonders plumper, fur Mittel- und Westeuropa viel zu primitiveI' Spezialfall dieses Prinzips. Das Privateigentum ist in
erster Linie ein Mittel, daB man "m i t n i e man d z u I' e den
b I' a u c h t". Wenn Kollektivzellen und Fuhrerbunde abel' den
Willen und die Moglichkeit schaffen, sich uber die wirklichen
Fragen des Lebens vernunftig, d. h. uber die Grenzen des individuell
begrenzten Intellekts hinaus auszusprechen (s. II 4), dann ist die
Abschaffung des Privateigentumes ein uberfl u s s i gel' und gefahrlich verwil'l'ender Urn we g (s. III 2).
Nicht die Ersetzung des Privateigentums durch ein Kollektiveigentum ist notig (s. S. 59 f., III2), sondern eine freilich mit del'
Praxis untrennbar verknupfte D u I' chI e u c h tun g del' Folgen
jed e I' A I' t des Eigentums und jed e l' A l' t von Mac h t
(von del' das Eigentum in seiner we sen t Ii c hen Funktion
nul' einen Spezialfall bildet) fur d a s men s chi i c h e L e ben
un d Z usa m men I e ben (einer del' wichtigsten Teile del'
Fuhrungslehre und Fiihrung).
DaB die Erkenntnis von del' Bedeutung des Kollektiven sich im
Mal'xismus zum Schrei nach dem Kollektive i g en tum (VOl' aHem
del' Produktionsmittel) verengt hat, ist eine del' verhangnisvollen
Folgen seiner kunstlichen Begrifflichkeit (s. S. 126 ff.), und del' Uberspitzung seines Klassenbegriffs (s. S. 130-132). Man sehe doch
einmal die Gesichter del' Reichen an und die V orstellung, daB sie
- die Klasse! - das Gluck in Handen haben und daB die anderen
- die Proletarier - eS ihnen nul' zu entreiBen brauchen, urn a u c h
glucklich zu sein, wird einem nicht ganz leicht werden. DaB das
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heutige, marxistische RuBland trotz allem, was es durchmacht,
wirklicher Lebensglaube erfullt, dankt es nul' i n d ire k t dem
Marxisnlus, indem diesel' das Mit tel wurde, den u n g e h e u e r e n Rei c h tum del' nach russischer Ausdrucksweise "b rei ten" r u s sis c hen See 1 e (Tolstoj 1 Dostojewski I), die den
Dogmatismus del' Marxisten gewissermaBen in Inbrunst umgebogen
hat, u n d des r u s sis c hen Lan des (etwa ein Sechstel
del' bewohnten ErdoberHache I) z u r E n t f a 1 tun g z u b r ingen. Abel' fur Mittel-, Westeuropa und Amerika ist del' Marxismus in seiner jetzigen Form (s. III 2) schon ein Kapitalismus mit
verkehrtem V orzeichen oder ein lahmender Traum geworden, del'
in seiner heutigen scheinparlamentarischen Form das Entstehen
einer Politik erschwert, wie wir sie langer nicht entbehren konnen
(s. S. 161 f.) und wie sie die unentbehrliche Vorbedingung auch fur
die Erziehung del' heranwachsenden Generation bildet.
Auch dem Verfasser dieses Buches ist del' K a pit a lis m u s
mit seiner unzulanglichen Organisation menschlichen Lebens und
Zusammenlebens e in e del' f u I' C h t bars ten G e i Bel n
del' Men s c h h e it, die schon lange genug Generation urn Generation genarrt hat. Die "Kapitalisten" (s. S. 128 f.) abel' betrachtet
er nichtsdestoweniger als ebensolche Menschen wie er und keineswegs als Bosewichter.
Nul' so und dm'ch keinerlei Deutungskunste del' Marxisten ist
auch del' schmerzliche Widerspruch aus del' Welt zu schaffen, daB
del' Marxismus die Naturgesetze del' Soziologie entdeckt zu haben,
ihre Anwendung abel' mit Wahlermassen oder Roten Armeen erzwingen zu mussen glaubt. Wei I die Gesetze des menschlichen
Lebens und Zusammenlebens etwas vollig anderes als Naturgesetze
sind (s, II 2, 3), ist eine so z i a Ie B ewe gun g m 0 g I i c hun d
not i g. Fur sie kann abel' keine Gruppe den "rechten Ring" (s. S. 107
unten) in Anspruch nehmen und daher auch gegen keine andere Gruppe
einen BannHuch schleudern. Del' K a pit ali s m u s kann uns kein
Getnisch von Feind und Vorbereiter des Sozialismus, sondern nichts
anderes denn D n v 0 11 k 0 m men h e i t men s chI i c hen L e bens und Zusammenlebens und seine Beseitigung darum
gem e ins arne L e ben s auf gab e sein, bei deren Bewaltigung
sich nicht zelotische Bekenner, sondel'n die el'folgreichel'en, weil eifl'igeren Mital'beiter - zunachst zu Kollektivzellen (s. II 1) und
Fuhl'erbunden (s. IV 7) - engel' zusammenzuschlieBen haben.
Wenn unter den vielen Einzelwissenschaften innerhalb del'

Fuhrungswissenschaften (s. S. 186 ff.), ebenso wie z. B. Stefan Zweig
von einer Biologie des Diplomaten spricht und lieber von einer
Biologie del' Diplomatie sprechen soIlte, au?h eine B i 0 log ~ e
des Rei c h tum s geschriehen werden wll'd, dann werden m
ihrem Rahmen Balzac und besonders seine Eugenie Grandet einen
Ehrenplatz erhalten, wie uherhaupt als bereits vorhandenes Material
fur die (aus den "Geisteswissenschaften" zu gestaltenden) "Fiihrungswissenschaften" viele Literaturerzeugnisse von groBtem Wert
sein werden (s. S. 51 f.). 1st del' Grandet. von Sau~ur, del' ~och
sterbend das Kruzifix aus vergoldetem SIlber an slCh zu reIBen
sucht ein in Gluck schwelgender GenieBer odeI' ist er im Grunde
.
nicht , noch arger daran als seme
"ausgebeutetete"MdN
ag
anon
und sein ebenso "ausgebeuteter" Pachter Cornoiller? "Es ist leichter,
daB ein Kamel durch ein N adelohr gehe, denn daB ein Reicher ins
Reich Gottes komme." Dnd den genetischen Teil einer solchen
Biologie des Reichtums liefert uns sein Neffe Charles Grandet.
Wie ist del' eitle, abel' gute Junge zu dem geworden, was dann unter
seinem Namen nach Indien fahrt oder was gar unter seinem Namen
aus Indien zuruckkehrt? Eine Welt, die PHichten und Rechte
nul' nach dem Geldbesitz zuzuteilen vermag, die hat ihn dazu
gemacht. Diese Dnfahigkeit ist das Wesen .des K.apit~lismus, d~e
Kapitalisten sind nul' die Anpassung an dlCse SItuatIOn. "Sem
D
L agel'" .IS t 'In d'Ie sem
Lager nul' erklaret sein V erb rech en. " "as
FaIle die Welt, in del' z. B. Vater Goriot lebt. Wie ist in diesel' Welt,
in del' die Leute wenig odeI' gar kein Geld hesitzen, alles od und
leer 1 D a l' u m verbringt del' Grandet von Saumur sein ganzes
Leben damit, Taler zu Taler zu legen, ohne auch nul' ahnen ~u
konnen, daB ein Frauenwesen n e hen ihm lebt und so gern mIt
ihm leben wurde, daB ein Kind sich neben ihm entfaltet, daB so
oft die Sonne in sein Leben hineinflimmert, daB Blumen bluhen,
daB es Frankreich daB es die Menschheit gibt und noch vieles
andere. Dnd dar~m wird auch Charles Grandet hinterlistig,
tuckisch und berechnend wie die ganze groBe Masse unserer
Zeitgenossen, die z. B. "ruhig" (?) die Arbeiter verhungern
lassen, weil so die Rationalisierung groBere "Vorteile", namlich
eine Panzerung gegen eine Welt bietet, in del' ei~ Mensch d~m
anderen ein l'eiBendes Tier ist, wei! er mangels emes KollektIvgehirns trachten muB, womoglich die anderen unterzukriegen, urn
nicht selbst untergekriegt zu' werden. (Goethes "Hammer odeI'
AmboB ?".)
Ep stein, Erziehung und Wlrklichkeit.
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Rei c h tum e n t s t e h t zum kleinsten Teil aus Tuchtigkeit, die man gleich dem Kapitalismus mit Gottes Willen zu identifizieren odeI' gleich dem Marxismus zu beneiden hatte, sondern
z u m g roB ten T e i I au sAn g stu n d H a B. Wer sein
ganzes Leben hingegeben hat, um sich gegen Menschen durch
Besitz zu panzern wei! es in einer WeIt ohIie Kollektivgehirne e r f a h run g s gem a B gefahrlich, ja oft lebensgefahrlich ist, ohne einen solchen Panzer herumzugehen - ,
muB, wenn er sich dann nicht nur vor dem gefahrlichen
Schlage bewahrt, sondern auch (im engsten Zusammenhang
damit I) von jeder liebenden Hand getrennt sieht, in eine Verzweiflung geraten, die in den meisten Fallen nur zu allgemeinem
MenschenhaB werden kann. Der erhoht seine Sehnsucht, den Panzer
zu verstarken, dann noch mehr, weil d u r c h die e i g e n ePa n z e run g auch die WeI t immer g epa n z e r t e r und damit gcspenstischer erscheint. AuBerdem aber rafft del' Reiche Geld
zusammen, um sich auch noch Liebe zu kaufen. Nicht
nur im sexuellen Sinn. Wenn die "Wissenschaft vom Leben"
sich statt mit abstrakten Dogmen und ebenso abstrakten Statistiken
wieder mit dem Leben selber beschaftigen wird, dann wird sie u. a.
sehen, daB die meisten Reichen den groBten Teil ihres Geldes dazu
verwenden, die Isolierung loszuwerden, in die sie meist gerade
durch den Erwerb des Geldes hineingeraten sind. In allen moglichen und unmoglichen Formen kauft del' heutige Reiche sich fur
Geld Respekt und Verehrung, die ihm oft aIle Liebe ersetzen mussen.
Vom Trinkgeld empfangenden Kellner bis zum protegierten Beamten, alles scheint ihn zu lieben. In Wahrheit entwerten all diese
unglucklichen Sklaven aIle wahre, abel' auch die scheinbare Liebe,
von del' del' Reiche denn auch nie genug haben kann. Teufel sind
Lieferanten eben nur fur "Speise, die nicht sattigt". Wir
werden abel' dies en Heucheleiteufel keineswegs beschworen, wenn
wir diese Speise seinen Lieblingen entreiBen und sie selbst vel'schlingen, sondern, wenn wir diesen ebenso wie uns Speisen liefern,
die sattigen, wenn wir die Scheingemeinschaft also durch wirkliche
Gemeinschaft ablOsen (s. S. 92 f.). Das geschieht durch keinerlei
Predigten und Proklamationen, abel' auch nicht durch Wahlermassen und Rote Armeen, sondern durch Kollektivzellen und
Fuhrerbunde, die Denken und Handeln, abel' auch die Menschen
untereinander in einer WeIt vertausendfachter Schwierigkeiten,
abel' auch vertausendfachter Moglichkeiten zu einer im AlItag vel'-

wurzeIten konkreten Gemeinsamkeit zusammenfuhren sollen, indem
sie die Verfalschung des echten und darum fruchtbaren Lebena
hintanhaIten, soweit dies jeweils moglich ist.
Dem vereinzeIten Menschen gegenuber ist del' Reiche freilich
stark und macht dann leicht den Eindruck eines furchterlichen
Bosewichtes. Steht da einer und dort einer und hat del' eine materielle Mittel in del' Hand, del' ~ndere abel' nicht, dann ist del' "BemitteIte" naturlich auch del' Uberlegene. Verbundenheit hingegen
beschwort sowohl den Isolierungsteufel als auch - den Heucheleiteufel in ihm. Auch die Arbeiterbewegung hat dem Reichen nicht
nul' durch ihre Fahigkeit imponiert, GewaIt auszuuben. "Ich sei,
gewahrt mil' die Bitte, in eurem Bunde del' dritte", wird del' Tyrann
uberall dort sagen, wo auch nul' zwei wirklich zu einer Einheit
werden. 1m auBerrussischen Marxismus abel' ist von diesel' Einheit zwischen den ubrigen Menschen im allgemeinen nicht viel
mehr zu spuren als zwischen den Reichen, auch wenn man etwa
"Freundschaft I" gruBt. Wirkliche Verbundenheit ist eben auf die
Dauer ohne Kollektivzellen und Fuhrerbunde, die die Geisteswissenschaften zu Fuhrungswissenschaften umschmieden sollen,
unmoglich. Auch RuBland durfte auf einem besonderen russischen
U mwege letzten Endes doch zu demselben Wege gelangen. In
Mittel-, Westeuropa und Amerika ist del' Realismus abel' del' einzige
Weg zur BewaItigung del' sozialen Frage (s. S. 129) uberhaupt.
Prasident Masaryk schrieb: "Die Revolution ist ein politischer und
sozialer Mystizismus und Mythos. Ich sagte schon - ein Abel'glaube." Und in seinem RuBlandbuch hat er gemeint, daB die
Russen groBe Revolutionare, abel' schlechte Demokraten seien
(s. S. 18). Fur sie war del' Marxismus wohl der notwendige Umweg zul' wesenhaften Demokratie, zum Realismus, del' allein den
K a pit a lis m u s nicht nul' anzubellen, sondern abzulOsen
vermag, da del' Kapitalismus in nichts anderem als eben im Fehlen
des Realismus, d. h. i n d e rUn f a h i g k e i t besteht, die
Rechte und Pflichten del' einzelnen Menschen merklich vollkommener als nach den
irgendwie erworbenen Machtmitteln des einz e In e n z u b est i m men. Nicht eine Schlechtigkeit ist,
wie gesagt, del' Kapitalismus, sondern unhaItbar gewordener Primitivismus. Gegenuber jenen Formen, in denen fruher menschliches Zusammenleben bewaItigt worden ist, ist auch del' Kapitalismus ein Fortschl'itt. Sogar dem Feudalismus gegenuber ist die Zahl
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der unabhangigen Menschen durch den Kapitalismus sehr gewachsen. An der Tatsache freilich, daB, was 1789 - trotz Anschauungen wie der Kropotkins - ein ungeheuerer Fortschritt
war, 1932 eine unertragliche Ruckstandigkeit darstellt, kann das
allerdings nichts andel'll. MuB sich doch del' burgerliche Kapitalismus schon so tiefgreifende Durchlocherungen gefallen lassen, daB
z. B. unter dem Gesichtspunkte des "Mieterschutzes" dieselbe
"Ware", namlich dieselbe Wohnung, je nach der Vermogenslage des
Mieters ganz verschieden bezahlt werden kann. Seine Lebenskraft
ist eben schon zu Ende gegangen. Wenn man den Standpunkt
nicht mehr aufrechterhalten kann, daB derjenige, del' "den
Preis" einer schonen W ohnung nicht zu bezahlen imstande ist,
einfach mit einer entsprechend schlechteren vOl'lieb nehmen muB,
so wird es auf die Dauer auch nicht aufrechtzuerhalten sein, daB
der Anzug, das Beforderungsmittel und die Bucher, die einer benutzt und die Frau, mit der er leben solI, im wesentlichen nach den
Geldmitteln auszuwahlen sind, die dem Betreffenden angeblich
als MaB seiner "Tuchtigkeit", in W ahrheit abel' als MaB seiner
irgendwie erworbenen Macht zur Verfugung stehen. Es wird denn
nichts anderes iibrig bleiben, als das Leben und die verschiedenen
V orbedingungen zum Leben durch Fiihrungswissenschaften und
Fuhrung ebenso in eine immer vollkommenere Harmonie zu bringen,
wie es durch die Naturwissenschaften und die Technik z. B. bezuglich des Verkehrs und der N otwendigkeiten des Verkehrs bereits geschehen ist.
Ohne andere Definitiontln des Kapitalismus besprechen zu
konnen, muB gesagt werden, daB nul' in dem soeben skizzierten
Wesen des Kapitalismus auch die immer wachsende Gefahr der
Arbeitslosigkeit besteht. Diese konnte anderswo als in RuBland
(s. S. 208) auch dann nicht beseitigt werden, wenn die Marxisten
die Macht hatten, das Privateigentum abzuschaffen. Denn die
durch die Rationalisierung erreichte Gewinndifferenz wurde dadurch nul' statt in die Taschen der Privatunternehmer in die Taschen
politischer "Faktoren" wandern (s. S. 117, 206 f.). Dies kann auBer
del' Diktatur (s. S. 133) nul' noch das verhindel'll, was Lenin die
"zweite Phase del' kommunistischen Gesellschaft" genannt hat,
was abel' nicht nul' der scharfste Widerspruch zum Dogmatismus
(s. S. 129 f.) und zum Taktikwahn des Marxismus (s. S. 134 f.) ist,
sondern zumindest auBerhalb RuBlands gerade auf dem Wege uber
den Marxismus in seiner heutigen Form nie und nimmer en'eicht
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werden kann. Denn wenn Lenin die Produktionsguter in jener
zweiten Phase nach den wirklichen Bedurfnissen verteilen will, so
setzt das doch die Moglichkeit voraus, die wirklichen PHichten und
Rechte des einzelnen als "das Recht, das mit uns geboren ist" zu
erkennen und im praktischen Verhalten auch zu achten. DaB der
Weg hierzu "die erste Phase del' kommunistischen Gesellschaft",
d. h. "die Diktatur des Proletariates" sein soll, kann wohl nur
weitgehende Dogmenglaubigkeit fur richtig halten. Es setzt u. a.
voraus, daB die Reichen (s. S. 208 ff.) lauter teuflische Bosewichter
sind, die VOl' allem auf die Knie gezwungen werden mussen, damit
es wieder Leben auf del' Erde geben kann, und die Armen lauter
Engel, die durch all die HaBgesange des Klassenkampfes und
durch all die Grausamkeiten einer Diktatur doch die Fahigkeit
nicht einbuBen sollen, das Bedurfnis des anderen mit derselben Feinheit und Starke zu empfinden wie das eigene. Durfte
dieses Ziel nicht sicherer erreicht werden, wenn die "Geisteswissenschaften" zunachst durch Kollektivzellen und Fiihrerbunde, dann
durch Fuhrung ("unpolitische Politik") und Fuhl'ungswissenschaften von ihrem scholastischen Charakter (s. IV 5) befreit werden,
Erkennen und Gestaltung des Handelns also ihre heutige Primitivitat
uberwinden, mit del' sie - praktisch genommen - Rechte und
PHichten nul' nach dem "Besitz" zu verteilen wissen?
Das ist abel' auBerhalb RuBlands auch d ere in zig eWe g
zur Schaffung eines kollektiven Arbeitsant l' i e b s (s. S. 131), und damit wieder zur U be r win dun g
des K a pit a lis m u s. Heute ist es die A n g s t v 0 l' d e m
E len d, die VOl' allem zur Arbeit antreibt, jedoch auch die Freude
am Elend anderer und die "Ausbeutung" schafft. Prasident Masaryk
legt dies en Arbeitsantrieb in Hun g e r, Lie b e un d E hI' g e i z
auseinander, von denen del' Hunger durch die wachsende Macht der
Arbeitgeber allgegenwartig geworden ist. Die Liebe peitschte, solange
die Kindel' ohne Vater und Mutter schutzlos preisgegeben waren, zu
Hochstleistungen auf. Der Ehrgeiz beherrschte die yom Schicksal
Begiinstigten, da angesichts des Zerfalls aller Gemeinschaft der
auBere Erfolg doch alles war. Die Liebe als Arbeitsantrieb wird nun
von selbst zuruckgedrangt, weil die Rationalisierung des Geschlechtslebens auch die Kinderzahl in den Arbeiterfamilien sinken laBt,
somit auch die Abhangigkeit der Familienangehorigen weniger
kraB wird. Durch das unaufhaltbare Fortschreiten der sozialen
Fursorge werden Hunger und Liebe als Arbeitsantrieb noch mehr
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zuriickgedrangt. Da das Schicksal eines Einzelmenschen, auch abgesehen von aller Ethik seinen Mitmenschen immer weniger gleichgiiltig sein kann, muB del' Arbeitsantrieb sozusagen d a san
Wei t e g e win n en, was e l' a n S c h a l' fee in b ii B t.
Das ist abel' nul' durch Schaffung eines K 0 II e k t i v b e w u B t s e ins i m Sin n e del' F ii h l' U n gun d d e l' F ii h l' U n g s w iss ens c h aft e n m 0 g I i c h, wie sie in diesem
Buche gezeichnet worden sind. So werden auch die Begriffsschwierigkeiten des KollektivbewuBtseins bald weitgehend beseitigt
werden, wie es die wirklichkeitsfernen "Geisteswissenschaften" noch
fiir undurchfiihrbar halten. Dann wird die F l' e u d e friiherer Generationen (i n del' v 0 ri n tell e k t u a lis tis c hen Z e i t)
and erG a n z h e i t des e i g e n e n WeI' k e s durch die
Freude (e i n ern a chi n tell e k t u a lis tis c hen E p 0 c he)
an del' sin n v 0 II e n E i n g lie del' u n g del' e i g e n e n
Arbeit in den LebensprozeB einer groBen
Gem e ins c h aft, durch einen Teil einer lebendigen Fiihrungswissenschaft also, abgelost werden konnen.
"Schwerer Dienste tagliche Bewahrung sonst bedarf es
keiner Offenbarung." In einer Zeit freilich, wo die Zahl del' Menschen
sich unendlich vermehrt hat und die Menschen durch ungeheure
Fortschritte del' Technik und del' Wirtschaftsorganisation einander
nahegeriickt sind, kann "schwerer Dienste tagliche Bewahrung",
also auch Schaffung eines geniigenden Arbeitsantriebs und Beschaffung von Arbeitsgelegenheiten, ohne die Uberbriickung del'
Kluft zwischen den einzelnen Menschen im Denken und damit
~:uch im Handeln nicht mehr bewerkstelligt werden. Solange diese
Uberbriickung nicht wenigstens als Anfang - zur Tatsache geworden
sein wird, wird del' Geist an den Mast gebunden sein und die Menschen werden ihn nicht horen wollen (s. S. 95 f.), weil Hingabe
nutzlose Selbsthinopferung bedeuten wird. Nul' solange Mitleid
isoliert ist, ist es schwach und fordert Angriffe wie die Nietzsches
heraus (s. S. 23). Findet es abel' in del' Befreiung del' Geisteswissenschaften aus den Fesseln des individuell begrenzten Intellektes
die Briicke zur Wirklichkeitsgestaltung, dann wird es iiber kurz
odeI' lang zum HerI'll del' Welt. Werden die Rechte und PHichten
del' Menschen durch die befreiten Geisteswissenschaften immer neu
durchleuchtet werden, statt durch Losungen odeI' starre Gesetzesformeln erledigt zu werden, die b e ide (wie bei Lafontaine die
letzteren) immer mit dem Sieg des Machtigen enden, dann wird

niemand im Geiste del' Grandets die durch Rationalisierung erreichte Gewinndifferenz fiir die Verstarkung seines "Panzers"
verwenden wollen. Damit wird eine viel starkere Kraft zur Zuriickdrangung del' Arbeitslosigkeit geschaffen, als es den heutigen
politischen Parteien je gelingen konnte. Bei ihrer heutigen Struktur
konnen diese bestenfalls zu Wirtschaftsphantasien gelangen. Uber
solche "Erfolge" kann man dauernd nul' hinausgelangen, wenn
man in solchen Fragen wie in allen F1'agen, die das menschliche
und zwischenmenschliche Leben betreffen, entschieden darauf verzichtet, "Losungen" ohne Riicksicht auf eine Wechselwirkung mit
del' Praxis zu finden, die Losung vielmehr in einem fortwahrenden
Hin und· Her von TheOl'ie und Praxis erblickt, die allein zu ihrer
w irk I i c hen Annaherung und wachsenden Harmonie fiihren
(s. S. 37, 43), abel' auch jene tiefgreifenden soziologischen Veranderung en voraussetzen, die wir je nach ihrer Erscheinungsform als
echte Demokratie, wahre Gemeinschaft odeI' Fiihrung bezeichnen.
Dieses Hin und Her von Theorie und Praxis, das endlich aus
dem Reich del' frommen Wiinsche in das des zielbewuBten Tuns
geleitet werden solI, kann allein auch das Pro b I e m del' A l' b e its los i g k e i t e i n e l' Los u n g z u f ii h l' e n. Schon
del' erste Schritt zu einer solchen Losung, e i n eVe l' k ii l' Z U n g
del' Arbeitszeit bei gleichbleibenden Lohnen
ist ohne Kollektivzellen und Fiihrerbiinde als V orstufen zu Fiihrung
(VOl' allem statt del' heutigen Politik) und Fiihrungswissenschaften
(statt del' Geisteswissenschaften VOl' allem an den philosophischen
Fakultaten) in einem nennenswerten AusmaB undurchfiih1'bar.
Denn schon diesel' Schritt setzt eine solche Herabsetzung del' finanziellen Gewinnchance des heute allein Machtigen (des "Unternehmers") voraus, daB sie ohne Beseitigung des Kapitalismus
wirklich undurchfiihrbar ist. K a pit a lis m u sun d G e g e n wart sku I t u l' sin dun vel' e i n b a l' g e w 0 l' den. Del'
N a c h m a l' xis m us (s. III 2) muB abel' nicht eine Abschaffung,
sondeI'll eine A b los u n g des l' ii c k s tan dig e n K a p i t a lis m u s durch etwas Vollkommeneres herbeifiihren (vgl. S. 5:
Abschaffung und Ablosung des Drills). Die Herabsetzung del' Arbeitszeit bei gleichbleibenden Lohnen als erster Schritt zur Zuriickdrangung und endlichen Behebung del' Arbeitslosigkeit wird in dem
MaBe moglich werden, als die steigende Durchsichtigkeit del' konkreten zwischenmenschlichen Beziehungen die Freude an sinnvoller
Eingliederung eigener Arbeit in den kollektiven LebensprozeB und so
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den physischen Hunger und den Machthunger als wichtigste Arbeitsantriebc des Kapitalismus schrittweise ersetzen wird. Son s t
konnte die Arbeitslosigkeit in Mittel-, Westeuropa und Amerika
neben ihren sonstigen unmittelbaren und mittelbaren Folgen nul'
ein unaufhorliches Schwanken zwischen einem Machtzuwachs des
Boischewismus (Kommunismus) und des Faschismus (deutschen
N ationalsozialismus) und damit eine steigende Z u I' it c k d I' a n gung del' wirtschaftlichen Produktion zugun s ten e i n e s wac h sen den K amp f e s um die Staatsmacht zeitigen.
Und wie ohne eine Umwandlung del' Geisteswissenschaften in
Fithrungswissenschaften mit all ihren padagogischen und politischen
Folgen eine Verringerung del' Arbeitslosigkeit im besonderen und
eine schrittweise, abel' unaufhaltsame Losung del' sozialen Frage
1m allgemeinen undenkbar ist, stellt die U mwandlung del' Geisteswissenschaften in Fithrungswissenschaften mit ihren padagogischen
und politis chen Folgen auch den einzig moglichen Weg zur Losung
del' sex u e 11 e n F I' age dar. Nicht langeI' kann del' Lehrer
die Probleme, die Weislingen und Faust, Clavigo und die "Wahlverwandtschaften", abel' auch fast alle anderen Werke Goethes
odeI' gar neuerer Dichter naturnotwendig aufwerfen, damit "erledigen", daB all dies nul' "kiinstlerisch", d. h. als unwirklich aufzufassen sei (s. S. 81 f.). Abel' auch beziiglich del' S chit I e I' e I tel' n liegen die Probleme heute vollig andel's als zur Zeit, wo
geschiedene Schiilereltern z. B. seltenste Ausnahmen waren, so
daB man -- mit Recht odeI' Ulll'echt -- nach einer stillen Ubereinkunft iiber solche Falle noch hinweggehen k 0 n n t e. Uberhaupt kann man ohne entschiedenes Festhalten an del' Erziehung zur Mechanisierung (s. S. 5), das heute iibrigens schon
mehr Anstrengung erfordert als die Schaffung einer Erziehung
zur Kraft, den sexuellen Problemen nicht langeI' ausweichen. Man
braucht nul' fliichtig in den Anzeigenteil irgend einer groBen Zeitung
zu blicken, um sich iiber die Lacherlichkeit "padagogischer" Keuschheitsanpreisungen (s. S. 24 f.) vollig klar zu sein.
Ebensowenig geht es freilich an, gleich manchen "modernen
Lehrern" das "A u s I e ben" zu predigen (s. S. 25), wenn auch
die s e "Lehren" die Jugend immerhin mehr -- amitsieren als
die Aufforderung zur Keuschheit (s. S. 25). Abel' auch Anschauungen wie die von Peter Petersen, daB "die Natur" "sich selbeI'
helfen" soll, weichen dem Ernst des Problems in weitem Bogen aus.

SexualiUit und Spontaneitat
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In Wahrheit steht die sexuelle Frage im engsten Zusammenhange mit del' sozialen Frage. Auch hier geht es darum, ii bel'
die plumpe Gestaltung des menschlichen und
zwischenmenschlichen Lebens durch den Kapit a lis m u s h ina u s z u wac h sen, jenes Kapitalismus,
del' -- praktisch genommen -- Rechte und Pflichten del' einzelnen Menschen nach den irgendwie erworbenen Machtmitteln des einzelnen
bestimmt. Dies hat u. a. zur Folge, daB auch die se:xuellen Beziehungen in das System del' -- praktisch genommen -- unbeschrankten Anwendung von Machtmitteln einbezogen werden, daB also
die Wahl des sexuellen Partners immer mehr jener U n mit tel b a I' k e i t beraubt wird, ohne die das Sexuelle wiederum del'
Natiirlichkeit verlustig geht und zu lauter Problematik werden
muB (Hauptfolgen: Zynismus und Neurosen). Diese Unnatiirlichkeit des sexuellen Lebens ist mit del' Demokratie, besonders
mit del' Erschittterung del' Klassengrenzen immer akuter geworden.
Denn wenn noch VOl' dem Weltkrieg ein junger Mann und ein junges
Madchen einander ohne jede Berechnung von del' einen odeI' von
del' anderen Seite nahertraten, so war die Wahrscheinlichkeit einer
einschneidenden Verschiebung del' materiellen und sozialen VerhaItnisse eines del' beiden Partner unvergleichlich kleiner, als es
nach dem Weltkriege del' Fall ist. Infolge del' gesellschaftlich viel
scharferen Klassenschichtung waren da kraB verschiedene wirtschaftliche und soziale Verhaltnisse nul' seltene Ausnahmen und
konnten durch -- "Poesie" erledigt werden. Die Gefahren abel',
die die Bindung an eine Frau unter jetzigen Verhaltnissen
fiir den Lebensspielraum besonders des Mannes bedeuten konnen,
zwingen ihn seit dem Weltkrieg immer mehr, entweder alles
Elemental'e (also die gesunde Wurzel des Sexuellen) auszuschalten,
um nicht durch die Irrationalitat des Erotischen in eine unertragliche Lage geraten zu konnen, odeI' die Tendenz nach
Abwechslung so zu steigern, daB die natitrliche Tendenz zur
Dauer ganz zuriickgedrangt und eventuellen wirtschaftlichen
Folgen del' Sexualitat in ihren ernsten Formen ausgewichen
wird. Nach del' erst en Seite hin bedeutet dies die Entwicklung del' Ehe zur Berechnungsehe und nach del' zweiten Seite
hin zu einer Ehe, die von vornherein nicht als dauernd gemeint
ist (Anwachsen del' Scheidungen), zum Verhaltnis ("Freundin",
"Dame mit Eigenheim" u. a.) und zur Prostitution in ihren tausenderlei Schattierungen. Nun ist es gewiB nicht wahl', daB ein sittlich
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denkendel' Dul'chschnittsmann, wie es die "Pl'edigel''' meinen, solange er nicht "Iiebt", mehl' oder weniger asexuell empfindet, daB
also Trauungsfeierlichkeit und guter sittlicher Wille zur Losung
des Problems ~ehr oder weniger ausreichen. Ganz ebenso abel',
wie die "Moral" keine Losung ist, ist die Auffassung del' "exakten"
"Statistiker" und "MateriaIisten" unwahr, daB die Dauer sexueller
Beziehungen ganz einfach ohne Stellungnahme - zu konstatieren
sei. Wahl' ist vielmehr, daB in jedem natiirlichen Geschlcchtsakt
nicht nul' del' Frau, sondeI'll auch des Mannes del' Wille zur Dauer
liegt und daB eine allgemeine geschlechtliche Vermis chung (PromiskuiHit) - auf del' heutigen Zivilisationsstufe wenigstens - jeden
Sinn des Sexuellen aufhebt, weil selbst del' roheste sexuelle Vel'kehr mit wachsender Entwertung des Geschlechtspartners immer
unbefriedigender wird, weshalb auch dort, wo die natiirliche Wertung zu unerfreulich ausfallen wiirde, jede Illusion beziiglich des
Geschlechtspartners so gern hingenommen wird. 1st es abel' andererseits nicht auffallend, daB del' krasse Unterschied im sexuellen
Vel' h a I ten des Mannes und del' Frau mit dem abgesperrten
vegetativen Leben del' Frau zwischen del' Zeit, wo die Hausfrau
n 0 c h ein ausgefiilltes Leben hatte und wirtschaftlich vollwertig
war, (man denke nul' an die "Treue" del' Frau z. B. bei Hans Sachs!)
und del' Gegenwart, wo sie neue Betatigungsmoglichkeiten und
zugleich neue wirtschaftliche Geltung zu erobem im Begriffe ist
(z. B. Marguerittes "Gan;onne" f), zusammenfallt? Macht dies
nicht wahl'scheinlich, daB die "doppelte Moral", die die auBerlichen
Auswirkungen del' sexuellen Frage in del' letzten Zeit so abgeschwacht
und die Fiihrungswissenschaft auf dies em Gebiete zum groBen Teil
ersetzt hat, mit del' Emanzipation del' Frau vollig unhaltbar werden
wird? Auch das "mannliche" sexuelle Verhalten del' arbeitenden
Frau des Proletariats in del' letzten Zeit, abel' auch - trotz allem das "weibliche" del' Monche und Nonnen des Mittelalters spricht
dafiir, daB die yom Realismus zu erwartende Be w a I t i gun g
des sexuellen Lebens durch eine Unterdriickung des sexuellen Triebes nul' dort ersetzt werden kann, wo die Betroffenen einerseits
a I s I n d i v i due n mac h t los sind, und andererseits eine
sexuelle Verkiimmerung des Lebens wegen ihrer geringen Aktivitat
doch leichter ertragen konnen. Nul' solange man die Verdienende
als Hure zu brandmarken vermag (lateinisch meretrix: Grundbedeutung "Verdienerin", haufigste Bedeutung "Hum" f), konnte
del' Geschlechtstrieb, statt gestaltet zu werden, eine einfache RegIe-
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mentierung erfahren. Darum muB auch die Ehe heute n i c h t
m e h r yom Standpunkt del' U n tel' d r ii c k u n g del' SexuaIitat,
sondeI'll yom Gesichtspunkt ihrer E I' f ii II u n g betrachtet werden, die trotz Van del' Velde nicht in erster Linie von einem Raffinement des Geschlechtsverkehrs abhangt. Wie das Wissen
nicht in den Menschen hineingestopft (s. S. 143 f.), hingegen
alles getan werden solI, was dem Menschen Erwerbung von
Wissen zu erleichtern vermag (s. S. 168 f.), kann auch auf sexuellem
Gebiete die Aufgabe del' Zukunft nicht mehr darin bestehen, sei
es auch mit dem feinst drapierten Zwang - in D a u ere hen
hineinzuzwingen, wohl abel' darin, das Entstehen und Bestehen von Dauerehen ohne
jede Einengung des Lebensspielraumes eines
jed end e I' b e ide n Par t n e r z u e I' m 0 g I i c hen.
Eine Befreiung des Eros i n die s emS inn e setzt VOl' allem
andern die k 0 n seq u e n t e bel' u f I i c h e F r a u e n e man zip a t ion voraus. Denn da die hausfrauliche Tatigkeit in stadtischen Verhaltnissen infolge del' Verlegung fast aller zu ihr gehorigen
Betatigungen (Spinnen, Nahen, Weben, Brotbacken usw.) bis auf
die Zubereitung des Essens und die Instandhaltung del' W ohnung
fiir zwei bis vier Personen aus dem Hause hinaus wirtschaftIich
unproduktiv geworden ist, muB den Frauen die MogIichkeit geboten
werden, sich in anderen Berufen ebenso wirtschaftlich-produktiv
wie del' Mann zu betatigen. Die Beseitigung del' noch bestehenden
rechtlichen Beschrankungen geniigt da freilich nicht. Bis man begriffen haben wird, daB die Verbannung del' verheirateten Frau
in die Einzelkiiche noch mehr als ein Verbrechen an del' Frau,
ein Verbrechen an del' Sittlichkeit ist (wei! die Frau so in ihrem
Verhaltnis zum Mann zur Sklavin wird und Sklaverei immer Unsittlichkeit, hier Berechnungsehe und Prostitution erzeugt), dann
wird man auch noch die Kraft zur Losung del' folgenden Probleme
finden, ohne die eine Frauenemanzipation nul' scheinbar ware.
1. Die Verteilung del' Geschlechter auf die einzelnen Berufe
rouB entsprechend dem wi r k lie hen Unterschied deI' Geschlechtseigenart d iff ere n z i e r t werden. Nicht nul' beim
Verkaufe von Briefmarken z. B. (vorausgesetzt, daB nicht
dul'ch die Aufdrangung des ZoIibates unel'tl'agIiche Hysterikerinnen geziichtet werden!) sind Frauen bessel' am Platz als
Manner, auch das ganze El'ziehungstraining (s, S. 196) muB
im wesentlichen in weibliche Hande iibergehen, wahrend auf
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den anderen Gebieten del' Erziehung wohl die Manner vorherrschen
werden. 2. Fur Tatigkeiten, die die Frau jetzt meist in del' Familie
ausubt, niuB in einer viel ernsteren Weise V orsorge getroffen werden
(s. IV 4, Kinder- und Jugendheime statt "Schulen"). Auch
fur zweckentsprechende Verkostigung muB andel's als durch kostspielige "Restaurants", erniedrigende "Schwemmen~' und odeste
"Volkskuchen" gesorgt werden, wodurch sofort auch sehr naturliche Frauenberufe entstehen werden, die im Gegensatz zum Beruf
del' stadtischen Hausfrau auch wirtschaftlich del' Arbeit des Mannes
vollig gleichwertig sein werden.
DaB abel' sogar schon die berufliche Gleichberechtigung del'
Frauen eine Neuordnung des zwischenmenschlichen Lebens in seiner
Gesamtheit bedeutet, zeigt auch del' folgende Gedanke des Prasidenten Masaryk: "Man sagt, daB damit das Geschaft geschadigt
wird, da es schon dem Manne schwer fallt, Geschafte zu betreiben.
Del' Mediziner wird sagen: Wir selbst haben nichts zu essen und
jetzt kommt die Frau und macht uns Konkurrenz. Ganz unrichtig!
Wenn del' Mann die Frau el'llahrt, die nichts verdienen kann, muB
er Konkurrenz machen, verdient die Frau selbst, muB del' Mann
nicht soviel Konkurrenz machen. Hat del' Mann nicht die SOl'ge
um die Frau, wenn sie selbst verdient, so hat er eine leichtere Stellung." Geht es da um etwas anderes als um die Frage del' Gemeinsamkeit von Denken und Handeln, um die Uberwindung des
individuell begrenzten Intellektes? J ede Beschrankung auf das
empirische Ich m u 13 eben, wo es sich urn Leben handelt, zu
den grobsten Irrtiimern fiihren. So geht auch del' ungesunde Sexualismus nicht nul' darauf zuruck - wovon wir bis jetzt gesprochen
haben - , daB dem Geschlechtstrieb ohne kollektives Denken, also
ohne lebensverbundene Fuhrungswissenschaften (an Stelle del'
jetzigen "Knabenwissenschaftlichkeit") die Moglichkeit natiirlicher
Gestaltung fehlt, daB immer mehr Menschen daher zu irgendeiner
Art del' Prostitution odeI' Berechnungsehe gedrangt werden und
del' Geschlechtstrieb in diesen abnormalen Formen sich ebenso
im BewuBtsein vordrangt wie etwa del' Magen odeI' irgendein anderer Teil des Korpers, wenn er erkrankt und infolgedessen nicht
mehr norm a I u n d d a her m e h I' 0 del' wen i gel' unbern e I' k t zu funktionieren vermag. Die gegenwartig so uberhitzte Sexualitat geht auch darauf zuruck, daB man - zu viel
von ihr verlangt, Zola hat in "Germinal" die l'ein animalische,
geschlechtliche Betatigung ais die einzige Lebensfreude bei elenden
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Lebensverhaltnissen dargestellt und damit deutlich gemacht, daB
eine Verkrampfung des Geschlechtstriebes eintritt, wenn diesel'
im wesentlichen die ganze Lebensfreude bildet. So wird del'
Realismus denn zur Losung des sexuellen Problems nicht wenig
dadurch beitragen, daB er d a s g a n z erne n s chi i c h e L eben
und Zusammenleben entscheidend bereichern
wi l' d. (Wieder eine Bewahrung del' Einheitlichkeit des Lebens
als Erkenntnisprinzip! s. II 2.) Wenn die Menschen also im
Geschlechtsleben nicht mehr die Freude am Dasein s u c hen
werden, werden sie im Geschlechtsleben das finden, was es ihnen
wirklich zu geben vermag: Erganzung des Mannes nach del' naturhaft-instinktiven und Erganzung del' Frau nach del' intellektuellen Seite hin und fur beide ein Stiick Ahnung des Ewigen.
Das gut e G e w iss end erE I' wac h sen en, das nul' auf
diesem Wege (agogisch) geschaffen werden kann, ist abel' auch die
unentbehrliche V 0 I' a u sse t z u n g fur jed e "s e x u e II e
Auf k I a I' u n g" de l' Her a n wac h sen den (s. S. 25), die,
wie schon Forster und Pfister richtig erkannt haben, auch nicht im
entferntesten bloBe Mitteilung von Naturtatsachen sein kann.
Abel' wie die soziale und sexuelle Frage kann auch die Frage
eines dauernden Wei t f I' i e den s nul' durch eine Revolution
del' Wissenschaft gefordert werden, wie sie dieses Buch skizziert
hat. N och glaubt man, sich durch die Schaffung uberstaatlicher
Organisationen (Volkerbund) schutzen zu konnen, in dem Glauben,
daB die friedliche Austragung staatlicher Gegensatze ebenso durch
eine uberstaatliche Organisation gesichert werden kann, wie die
friedliche Austragung fruherer Privatfehden durch die Erstarkung
des Staates gesichert worden ist. Doch vergiBt man, daB del' Staatsegoismus vom individuellen Egoismus nul' deshalb respektiert wurde,
weil del' Staatsegoismus den individuellen Egoismus sozusagen aufgesogen hat. Del' N achkomme des englischen Ritters unterwarf
sich del' Gerichtsba1'keit des englischen Staates, weil fur ihn (im
Gegensatz zu seinem Vorfahren) die Zuruckdrangung des spanischen Marktes z. B. zugunsten des englischen wichtiger geworden
war als del' V orteil, den er sich durch Anwendung von Gewalt
gegenuber einem anderen Nachkommen eines solchen fehdefreudigen
englischen Ritters hatte verschaffen konnen. Wenn abel' del'
Volkerbund nicht trotz seines allumfassenden Namens doch auch
eine Vereinigung g e g e n jemand sein, wenn er also wirklich
einen kunftigen Krieg verhindern solI, dann setzt er nichts Ge-
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ringeres als eine whkliche Solidaritat zwischen Menschen auf del'
Basis des uberindividuellen Intellekts uber V olks- und Staatsgrenzen voraus. Elie Faure hat in seiner Kunstgeschichte gemeint,
daB die GroBe im Menschenleben Krieg und Revolte nicht
entbehren konne. Und er hat recht, wenn das Leben des
Menschen noch wie heute del' personlichen Isolierung verfallen
und d a I' u m so unertraglich ode ist, daB trotz allem Grauen des
Krieges diesel' doch solange unentbehrlich bleibt, als nul' diesel'
und nicht auch eine Uberwindung del' individuellen Grenzen im
normalen, d. h. trotz Darwin friedlichen Leben den Menschen
wirklich uber sein enges lch emporzuheben vermag. Ganz ahnlich
schreibt Prasident Masaryk: "Der Ubermensch, del' Titan, ist nervos und strebt entweder nach dem Tode odeI' nach Krieg als einer
akuten Erregung anstatt einer chronischen." Abel' auch noch in
einem anderen Sinne ist bei cineI' weiteren individuellen Beschrankung des Intellektes del' ewige Friede unmoglich. Die w i I' t s c h aft I i c hen Mittel namlich, die i n del' Wei t des i solierten Einzelmenschen vie len Mitgliedern
des V 0 Ike sun e n t b e h I' lie h sin d (s. S. 208 f.), del'
"verruchte Hunger nach Gold", f u h I' t nat urn 0 t wen dig
z u e i n erR a u b pol i t i k. Eine nat ion a I e K u I t u l'
hingegen, die i n del' w irk 1 i c hen, not wen dig e l' weise kollektiven Gestaltung des Lebens ihre
E I' full u n g fin d e t, hat nicht nul' den Krieg nicht notig,
sondern hat d u I' chi h n a u c h m e h I' a Iso des t e H 0 hih e i t des L e ben s z u veri i ere n.
Damit die groBen Fl'agen des Lebens (sexuelle, soziale, realistischer Pazifismus im Gegensatz zum intellektualistischen, dem es
VOl' allem auf beruhigende Formulierungen ankommt) uberhaupt
losbar werden, m u sse n die Jug end f u h l' e l' die Schrittmacher derjenigen Fuhrung sein, deren Trager nach den Worten
Hellpachs ni ch t bloB wir kun g sst ar ke (abel' freilich auch
das!), sondern auch "wertbewuBte Menschen" sein werden.
Mit anderen Worten: Die Jugendfuhrer mussen als erste in die
zwischenmenschliche P I' a xis, wie es einst mit dem jUl'istischen Gesichtspunkt geschehen ist, den agogischen (s. S. 35 f.)
hineintragen, del' nach und nach den juristischen aufsaugen wird,
wobei nicht verschwiegen werden solI, daB die K I a I' u n g des
Verhaltnisses zwischen dem heute geltenden
(meist rein formalen) R e c h t u n d den bet I' e f fen den

Teilen del' Agogik zu den wichtigsten Teilen
ihrer wissenschaftlichen Aufgabe gehoren wird. Jugendfiihrer und
Erwachsenenfuhrer mussen einander uberhaupt in jeder Hinsicht
entgegenzukommen suchen, indem die Jugendfuhrer die' uneingeschrankte Bedeutung del' Praxis, die Praktiker hingegen das volle
Mitbestimmungsrecht del' zusammenfassenden geistigen Tatigkeit
auch innerhalb del' Wirklichkeit - naturlich nicht bloB in Worten ~nerkennen. Nul' wenn del' Geist des Menschen auch auBerhalb
del' Naturwissenschaften und del' Mathematik die Praxis suchen
und diese ihn wiederum als ihre notwendige Erganzung in sich
aufnehmen wird, whd diesel' Geist des Menschen nicht mehr als
falschender, weil auch bezuglich des Lebendigen individuell begrenzter, sondern als gestaltender, weil auch uberindividueller
Intellekt zur Auswirkung gelangen.
Freilich werden die "Praktiker", VOl' allem die Politiker, sich
dagegen wehren, daB ihren Tatigkeitsgebieten sozusagen die geistige
Exterritorialitat ("das Politische hat nichts mit dem Geistigen
zu tun", S. 161 f.) entzogen wird. Wells sagt von ihnen, sie seien
"ein Trupplein ungezogener und gelegentlich aufriihrerischer Schulbub en - einige Metalldiebe sind auch darunter - , die auf einem
Platz, wo ein groBes Gebaude entstehen soll, des sen Zweck sie
nicht begreifen [die Menschheit del' Zukunft I], mit dem sich anhaufenden Material herumspielen und Unheil anrichten". So pflegen
denn auch die heutigen Politiker das Geistige gewohnlich den
"ldealisten" zu uberlassen, die infolge diesel' Entwirklichung ihres
Tatigkeitsgebietes oft wirklich zu keiner anderen Funktion mehr
tau g en, ais den "Praktikern" die Argumente zu liefern, die sie
gerade brauchen. Abel' das ist nichts weniger denn ein Grund
zu verzweifeln wie Julien Benda (s. S. 40-48). Denn die Anwendung des Geistes auf das menschliche Leben und Zusammenleben
a I s G a n z e s (die Anwendung des Geistes auf die Materie in
den Naturwissenschaften und del' Mathematik ist eine Anwendung
aufs "Erfahren" und "Gebrauchen", also e i n en T e i I des
Lebens I) ist noch nicht so alt. "Inmitten von VCl'gessen und vel'worrener Unwissenheit", schreibt H. G. Wells, "beginnt sich das
geistige Leben zu regen: erst gleicht es einem diinnen Lichtstreif,
del' dUl'ch die Spalte einer sich ofi'nenden Tur in einen dunkeln
Raum fallt; sie ofi'net sich langsam immer mehr, del' Strahl wachst.
Endlich hat del' Buchdrucker die Tur mit einem Ruck weiter aufgestoBen, nun flammt das Wissen in Europa auf, es ist nicht mehr
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das Vorrecht einer bevorzugten Minderheit. Uns aber schwingt
sich die· Tiir noch weiter auf, das Licht dahinter strahIt immer
heller. Noch ist es getriibt durch Rauch und Staub. Das Tor ist
halb geoffnet. Un s ere he uti g eWe Its t e h t e r s tam
An fan g des Wi sse n s." Da ist es denn auch kein Wunder,
wenn der Geistige sich noch duckt und den Praktikerli - im Grunde
genommen auch zu ihrem eigenen Schaden - nach dem Munde
redet. Auch in dieser Beziehung hat iibrigens die IntellektueUengruppe, die den russischen Kommunismus geschaffen hat, obgleich auf falschem Wege, so doch gezeigt, daB es auch andel's geht.
Selbst einer so primitiven Geistigkeit wie dem Kommunismus
gegeniiber ist die h e uti g e i m G run d e g e i s t e s f e i n d I i c h e Pol i t i k a s t ere i aller Parteien z u m U n t erg a n g e
rei f. Sehr richtig charakterisiert sie Bernard Shaw "als einen
groBen, mit Gas oder heiGer Luft angefiiUten BaIlon, den man
aufsteigen laBt, damit Sie Ihre Blicke nach dem Himmel richten,
wahrend andel'e Leute Ihnen die Taschen leeren." "Geld haIt
Reden, Geld druckt, Geld sendet durch Rundfunk, Geld regiert.
Konige und Sozialistenfiihrer miissen seine Gesetze aufzeichnen
und als verbliiffendes Paradox sogar seine Unternehmungen finanzieren und seine Gewinne garantieren; die Demokratie wird nicht
mehr gekauft, sie wird geprellt." Das Geld aber schopft seine Kraft
keineswegs aus dem Umstande, daB es sich noch angeblich im
Besitz del' Bosen ("Kapitalisten") und noch nicht im Besitz der
Guten ("Proletader") befindet, sondern restlos aus der Tatsache,
daB es noch immer das einzige Mittel darstellt, die zwischenmenschlichen Beziehungen zu regeln, wei! das einzige voUkommenere Mittel, das es ablosen konnte, die Fiihrungswissenschaften, als Geisteswissenschaften (s. IV 5) entmannt sind, daher
auch k e in e Fiihrung moglich ist und die Jugend f ii h run g
sich daher als Jugend d rill miBbrauchen lassen muB. Darum
ist eine Umwandlung der Geisteswissenschaften in Fiihrungswissenschaften, der isolierten Kinderfiihrung zu einer Jugendfiihrung im
Rahmen einer allgemeinen Fiihrung auf dem Wege der KoUektivzeUen (s. III 1) und der Fiihrerbiinde (s. IV 7) der einzige Ausweg
im Sinne von Shaws Forderung: "Wenn wir sehen, daB Parlamente wie das unsere sowohl in einigen Konigreichen als auch in
Republiken von Diktaturen mit einem FuBtritt in die Gosse geschleudert werden, dann ist es unsinnig zu warten, bis der Diktator
stirbt oder zusammenbricht, um dann nichts anderes zu tun als

das jammerliche aIte Ding aufzuklauben und zu versuchen, den
Schmutz abzukratzen. Der einzige gesunde Ausweg ist, Schritte zu
unternehmen, durch die man der D i k tat u l' hatte zuvorkommen
und s.~e a b wen d e ~ .konnen und ein politisches System zu schaffen,
d~s f~r rasche, pOSItIve Arbeit geeignet ist und das in das 20. und
lllcht m das 16. Jahrhundert paBt*)." Zu dies em Zwecke abel' miissen Intellektuelle mit der gleichen Energie wie die Fiihrer des russi~chen Kommunismus, aber ohne deren Dogmatismus ihrem Denken
m del' Wirklichkeit Respekt zu verschaffen wissen.
V orlaufig freilich ist del' Geistige wenig geeignet, etwas anderes
als das fiinfte Rad am Wagen zu sein. Auch diese traurige Tatsache hat Wells anschaulich dargesteUt: "Stets ist der intellektuelle
Mensch abgeneigt, sich dem Menschen del' GewaIt tatlich zu widersetzen. Meist hat er etwas yom Hofling und ist Diener seiner Zeit.
Wahrscheinlich ist er bisher niemals seiner selbst ganz sicher gewesen. Manner des Verstandes und der Wissenschaft haben nie die
Sicherheit und den Mut religiosel' Fanatiker. Immerhin haben sie
wahrend . del' letzten J ahrhunderte bestimmte Uberzeugungen ge,:onnen, Ihr Selbstvertrauen ist starker geworden. Langsam haben
sle durch die V olkserziehung ein Mittel zur Macht gefunden und
heute sind sie schon weit mehr geneigt, ihre Ansichten deutlicher
ku~dzutun und bei del' GestaItung del' menschlichen Angelegen~Clte~ mit starkel' Stimme mitzusprechen." Die .,Neigung" wird
slch m g est a I ten d e K l' aft verwandeln wen n die
Geistigen durch Fiihrerbiinde und'Kollektivzellen sich ihl'er Isolierung entledigen und
das Vertrauen der Jugend gewonnen haben
": e l' den. Dann wird die. Zeit fiir eine neue Literatur (s. S. 158 ff.),
em ~eues Theater und Kmo (del' Zusammenhang mit den ubdgen
Ge~leten ~es Lebens braucht durchaus nicht wie jetzt in RuBland
an ugendem Dogma gebunden zu sein 1), eine neue Art von Zeitung
(s. S. 171), eine neue Art von Rechtssprechung (nach Kaweraus
For~e~u:ng :,eine Form sittlich rettender Gemeinschaft"), eine neue
Medlzm (dle Erfolge von Zeileis als Krisensymptom 1) und eine
neue Religion gekommen sein, die aIle in einer Politik als sachlicher
Bewaltigung zwischenmenschlicher Probleme (s. S. 159-165), den
d~zugehorigen Fuhrungswissenschaften (Agogik im weiteren Sinne)
mIt der Jugendfiihrung (Padagogik) ihre Kronung finden werden.
Den Mut aber, all das ins Auge zu fassen und damit endlich auch
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uher das hloBe Red e n von einer zeitgemaBen, ernst zu nehmenden Erziehung h:inauszugelangen, giht uns die Erkenntnis der
Gesamtsituation des heutigen Menschen, die ohne einen N euhruch
(s. S. 3) taglich verworrener wird. Und ware diese Sprache fur
unsere Zeit nicht gar so ungewohnt, so wurde ich W orte des Propheten Hosea durch die folgende freie Wiedergahe zu helehen
suchen: "Senket Samen in nie hehautes Land! Schon ist es Zeit,
die Ratsel des Daseins von neuem zu heschworen!"
STELLUNG UND BEWAHRUNG DER ERWACHSENENUND JUGENDFUHRER.
DaB die tiefste Wurzel der modernen Kultur im Qualitativen,
Geistigen verankert ist, hat hesonders Gentile (s. S. 174) erkannt,
wenn er das Wesen der Moderne darin erhlickt, daB "fur sie del'
Korper seiher Geist hedeutet". Darum muB die Erziehung der
Gegenwal·t auch in der Frage der "E n t I 0 h nun g" V orwegnahme der Zukunft sein, in der sicherlich "Entlohnung" uherhaupt n i c h t n a c h sin n I i c h wah l' n e h m h a l' e n Leistu n g en, sondern nur nach den wesenhaften Anspruchen del'
einzelnen erfolgen kann. Dadurch wird die "Entlohnung" freilich
aufhoren, Entlohnung zu sein und sich in eine sachgemaBe Gestaltung del' menschlichen Rechte und Pflichteil, also in die Gestaltung des Zwischenmenschlichen uherhaupt verwandeln.
Die heutige Entlohnung und die in Mittel-, Westeuropa und
Amerika davon unahlOshare s 0 z i a I eSt e II u n g des E l' Z iehers ist vollig auf Erziehung im Sinne des Trainings zugeschnitten
(s. S. 196). Da im Rahmen del' Gegenwarts- und Zukunftserziehung
aher das zweckentsprechende Training den J ugendfuhrer immer
v 0 l' au sse t z t (s. S. 196) muB auch die Frage s e i n e l' Entlohnung aufgeworfen werden. Die Stellung des Padagogen, dem del' danehenstehende Diogenes eine Ohrfeige gah, als sein Zogling Tadel
verdiente (s. S. 117 "Dienerstellung"), hat sich im Laufe del' Zeit
freilich auch hezuglich der "Entlohnung" gewandelt. Nach Wichert
hezog 1626 ein "Rektor" 31 Gulden 12 Groschen, del' Gemeindehirt hingegen 61 Gulden Jahresgehalt. 1909 ist das Minimaleinkommen des Lehrers von 120 Talern im Jahre 1835 auf 1120 Mark
gestiegen. Auch sonst kann wohl jeder, selhst hei maBiger Kenntnis del' Kulturentwicklung (hei deren Studium uhrigens die Bezahlung des Lehrers noch viel zu wenig heachtet wird I), ganz gut
seiher feststellen, daB die Stellung des Lehrers sich im Laufe del'
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Jahrhunderte doch wesentlich gehessert hat. Hinter dem Sprung
aher, den das Lehen sonst vorwarts gemacht hat, ist sie trotzdem
allzusehr zuruckgehliehen und s e i t d e m Wei t k l' i e gist
ein merkw.urdiger Ruckschlag in del' wachs enden S c hat z u n g des L e h l' e l' s erfolgt. So muB die Erkenntnis Kants aus dem Jahre 1777 (s. S. 1) 1932 endlich ernst genommen
werden, was aher auch hedeutet, daB die Frage der "Entlohnung"
fur Erziehungsarheit nicht nul' nicht ruckgehildet, sondern mit
neuen Kraften in Angriff genommen werden muB. Denn die neue
Erziehung setzt Qualitaten voraus, .die eine ganz andere als die
gegenwartige "Entlohnung" zur V oraussetzung hahen. Zunachst
w~rden als MaBstah fur die Einnahmen der Jugendfuhrer diejenigen
Emnahmen zu gelten hahen, welche die D ire k tor end e l'
G r.o B han ken un dIn d u s t ri e k 0 n z ern e (tatsachlich!)
hezle~en ..(Zur Frage del' Durc?fuhrharkeit s. S. 178 unten, 202: ,,7".)
So Wle dlese g a n z h est 1 m m t e, sehr einschneidende, zwischenmenschliche Beziehungen geistig zu hewaltigen hahen, so die
Jugendfuhrer zusammen mit den Erwachsenenfuhrern die zwischenmenschlichen Beziehungen ii her h a u p t. Heute hesteht freilich die Hauptfunktion jener Bank- und Industriedirektoren vielmehr darin, einzelnen Personen und Personengruppen ganz unhegrundet groBe Anteile an den Ergehnissen del' Gesamtwirtschaft
zu sichern, was nicht nur leichter als entscheidender Wert zu er·
fassen ist denn eine sachliche Bewaltigung der zwischenmenschlichen
Prohleme, sondern einer Durchleuchtung und sachlichen Bewaltigung des Zwischenmenschlichen auch dem Interesse nach entgegengesetzt sein kann. Man darf sich dann freilich auch nicht wundern ,
wenn die zeitgemaBe Bewaltigung der zwischenmenschlichen Prohle~e, statt sachlich hetrachtet und hewaltigt zu werden, zu einer
verglftenden Kampfparole wird. Denn die sac h lie h e Be·
waltigung der zwischenmenschlichenProhleme
setzt auch fur den "Theoretiker" - das hat Julien Benda gut
erkannt - einen s e h rho hen G. r a d von Mac h tun d
Una h han gig k e it voraus. Nicht nur d ire k t e Riicksichtnahme auf die Inhaher der Macht ist da wichtig. Wenn fur einen
"Schriftsteller" oder "Wissenschaftler" auch eine sparliche Bezahlung seiner oft unsaghar schweren Arheit fast ganz von Be. h ungen'
' aller Art ahhangig ist, wird er sich allzuleicht " BeZle
. h ungen' ' so widmen, daB ihm zu einer wirklichen Auseinander"
Zle
setzung mit Prohlemen kaum die Krafte hleihen konnen. Und
15*

228

Lehensgestaltung -

personliche Lehensfuhrung

indem dann der Leser seinerseits von "geistigen" Produkten mehr
als die Befriedigung irgendeines personlichen Kitzels gar nicht mehr
erwartet und daher auch nichts anderes mehr in ihnen zu sehen
vermag, schlieBt sich einer der Ringe des inteIlektualistischen Inferno.
Es kommt alles darauf an, daB die Erziehung, wie aIle wirkliche Fuhrung ais allgemeine N otwendigkeit empfunden werden
kann, was aher wiederum cine viel hessere Bezahlung del' Lehrer
ais die heutige voraussetzt, die jedoch ihrerseits (s. S. 17 f.), nur
hei einer Umwandlung der Schule aus einer Erziehung zum Mechanismus in eine Erziehung zur Kraft durchfuhrhar wird. Denn hei
seiner jetzigen "Entlohnung" kann der Lehrer, wie gesagt, seiner
wirklichen Funktion unmoglich gerecht werden. Damit ist freilich
das Prohlem, daB die hier geforderte Gehaltserhohung der Jugendfuhrer zu einer ungeahnten allgemeinen Bescheidenheit in materiellen
Dingen uherhaupt fuhren wird und muB (s. S. 208 ff.), keineswegs
heriihrt. Aher der FUhrer kann und darf in seiner Lehenshaltung
n u r z usa m men mit den G e f ii h r ten hescheiden sein.
1. "Der Erzieher muB mit Werten iiherhaupt Verkehr hahen,
sonst hat er iiherhaupt nicht den Trieh zu sprechen," schreiht
Pannwitz. 1st dies fur den Lehrer aher hei seiner jetzigen EntIohnung durchfiihrhar? Kann er, auBer wenn er ausnahmsweise
ein groBes Privatvermogen hesitzt, mit seiner Familie regelmiiBig
das Theater hesuchen, viel Bucher kaufen, Zeitschriften ahonnieren
und groBe Reisen unternehmen? Viel wichtiger aher als dies alles
zusammengenommen scheint es mir, daB der Lehrer die Moglichkeit
hahen muB, sich i n a II e n K rei sen z u min des t ais
G lei c h her e c h t i g t e r zu hewegen. V 0 r a II e m muB
er es in denjenigen Kreisen tun konnen, in denen sich noch das
Gemeinschaftsgeschehen konzentriert, i n d e rHo c h fin a n z
un d de r G roB in d us t r i e. Ein Professor der Literatur,
der Geschichte, der Philosophie und der Soziologie (s. IV 3,8), der
dies nicht vermag - und wie viele von ihnen vermogen es? - ,
ist z. B. einem Botaniker gleich, der zwar Algen, aher nie eine
Eiche oder Roggen gesehen hat.
2. Der Lehrer der Geisteswissenschaften (Fiihrungswissenschaften) muB die Kreise der Hochfinanz und GroBindustrie, zu
denen er ais Gleichherechtigter nur in Ausnahmsfallen Zutritt hat,
nicht nur kennen, sondern auch heeinHussen konnen, solange, wie
gesagt, eine wesenhafte Demokratie die Schwerpunkte soziologischer
Wirklichkeit nicht anderswohin verlegt. Dann, aher erst dann
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werden die Lehrer Schrittmacher einer neuen Bescheidenheit
sein konnen (s. S. 228). Fiir den Augenhlick liiBt sich den Machten,
die die Entwicklung des menschlichen und zwischenmenschlichen
Lehens in Wahrheit Ienken, ohne eine s tar k e w i l' t S c h aft Ii c h e P 0 sit ion nicht im geringsten imponieren.
3. Das fair play gegeniiher denjenigen, die zunachst ohne Rucksicht auf agogische und padagogische Erfordernisse ihrem "Erwerhe" nachgehen, wiirde fiir die Jugendfiihrer un d dam i t
au c h f ii r die F ii h l' e l' (i m Sin nee in e r Pol it i k ,
wi e s i e hie r v e r t ret en wi r d, s. S. 160 ff.), selhst dann
nur sehr ungenau gegehen sein, wenn sie ganz dieselhen Einkiinfte
hesaBen wie die erwahnten, heute maBgehenden Kreise. Denn die
Position diesel' Kreise hesteht ehensosehr wie im "Besitz" in einer
Berechnung und Riicksichtslosigkeit, deren Fehlen mehr ais alles
andere die wirklichen Vertreter del' Kultur in eine so furchthare
Lage versetzt (s. S. 95 f.), daB sie aus FUhrern zum Geist immer
mehr wider ihren Willen zu Warnern vor ihm werden. Nul' fiir die
N aturwissenschaften kann man mit der Seelenruhe von Wells
schreihen, daB "ein ehrlicher Wissenschaftler und Erfinder notwendig weltfremd leht. Er ist zu sehr mit seiner Forscherarheit
heschaftigt, ais daB er daran denken konnte, Geld herauszuschlagen". Die Fiihrungswissenschaftler hingegen konnen sich
zwar ehensowenig ihrem Pl'ivaterfolg so widmen, wie diejenigen
Wirtschaftler, Techniker und Politiker, denen es auf die agogische Seite ihrer geistigen Tatigkeit (s. S. 35) iiherhaupt nicht
ankommt; den Ago g en (Erwachsenen- und Jugendfiihrern)
muB aher die Erschwerung ihrer Position
durch eine wirtschaftlich privilegierte Stell u n g aufgewogen werden, wenn sie nicht, statt zu fiihren, den zu
Fiihrenden nach dem Munde reden sollen. DaB ihnen andernfalls personlich eine Ungerechtigkeit widerfahrt, ist dahei gal' nicht wichtig,
das ist ja auch hei den fruher erwahnten Wissenschaftlern der Fall.
Viel schlimmer ist, daB die Agogen ohne eine starke personliche
Position aus Fiihrern zu Gefuhrten und - weil sie den S c h e i n
einer Fiihrung aufrechtzuerhalten gezwungen sind - mag der eine
oder andere sich noch so dagegen wehren - zu den gefahrlichsten
Verfiihrern del' Menschheit wCl'den miissen.
Wenn die Agogen (Erwachsenen- und Jugendfiihrer) einmal zu
del' ihnen entsprechenden Stellung gelangt sein werden (s. IV 8),
dann w i l' d a u c h die w ii n s c hen s w e r t e pel's 0 n I i c h e
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S tell u n g dieser entscheidenden Menschengruppe I a n g s t
Wi r k I i c h k e i t g e w 0 r den s e i n. Auch hezuglich Funktion und Stellung der Agogen muB eine Wechselwirkung voll ins
Auge gefaBt werden. Werden dann die Agogen doch so unenthehrlich geworden sein, daB keine Opfer fur sie zu groB erscheinen
werden. Vor allem wird es als der e i n zig h a I t h are G e sichtspunkt fur die Einkunfte des Jugendf u h r e r s erscheinen, 0 h sie ihn ins tan d set zen, s e i n e
F u h r e r fun k t ion w irk I i c h a u s z u u hen, ehenso wie
es dann freilich selhstverstandlich sein wird, daB nur diese Fuhrerfunktion allein und nicht irgendeine "Pflichterfullung" den MaBstah
fur die Zulanglichkeit des Erziehers ahgehen kann. Eine wirkliche,
fortschreitende Losung der sexuellen, der sozialen Frage und .der
Frage der internationalen Beziehungen wird den Agogen eine solche
Position verschaffen, wird eine solche Umschichtung der mannigfachsten KrafteverhaItnisse auch im VerhaItnis der hoheren
Schule (Mittelschule) zu den philosophischen FakuItaten - herheifuhren, daB die heutige Stellung des Lehrers hald wie ein Marchen klingen wird. Unendlich schwer aher wird es sein, die Bewahrung der Erziehung v 0 r dem Enderfolg zu konstatieren.
Doch wird die Bewahrung der Erziehung auch schon in diesem
Stadium durch die g e dan k Ii c h e Her a n z i e hun g des End s tad i u m s an N aturlichkeit gewinnen. Wenn heute das Messen der
Leistungen und damit auch der "Entlohnung" des Lehrers auf der
Zahl der Stunden, die er unter fortwahrendem Reden oder Schl'eihen
mit den jungen Menschen unter EinhaItung geheimnisvoller "Vorschriften" in ein und demselhen Raume verhringt, auf "Prufungen"
(s. S. 68 ff., 122, 175 f.), die er samt del' "Klassifikation" vielleicht
selhst arrangiert oder auf der guten Stimmung heruht, die er hei
jemand erzeugt, der sporadisch seinem Unterricht zuhort, so genugt
schon das allein, um die Erziehung so aussichtslos zu machen, wie
sie es ehen heute ist. Aber wehe, wenn wir wie manche Reformer
vergaBen, daB diese Mangel eine notwendige Begleiterscheinung der
isolierten Kinderfuhmngsschule sind' Denn so lacherlich jene
"Kontrolle" vom Standpunkte des gesunden Menschenverstandes
und damit einer Jugendfuhrung im Rahmen einer allgemeinen
Fuhrung ist, so unenthehrlich ist sie, solange nicht Jugendfuhrung
im Rahmen einer allgemeinen Fuhmng zur Tatsache wird. Denn
- eine wirklich z w e c ken t s pre c hen d e K 0 n t roll e d e r
Erziehung kann in nichts anderem denn in
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ihrer Auswirkung im Lehen der Erwachsenen
he s t e hen (s. S. 98), sonst sind "Lehrverpflichtungen" "Prufungen" und "Inspektionen", kurzum die ganze quantitative Auffassung des Erziehungsvorganges (s. S. 50) selhst heim hesten
Willen unenthehrlich. Sonst wird selhst durch die hestgemeinte
Erziehungsreform nur der argsten Charlatanerie, del' auf den
Schulen ohnehin schon viel zu sehr der Weizen hluht, der letzte
Riegel weggeschoben (s. S. 138-142). In dem MaBe aher, ais durch
Kollektivzellen und Fuhrerhunde die Wissenschaft und ihr VerhaItnis zu den Heranwachsenden sich dem Lehen und hesonders
dem zwischenmenschlichen Lehen annahern werden, wird ihre Anwendung nicht nur durch die zwischenmenschliche Praxis kontrolliert werden m u sse n, sondern auch kontrolliert werden
k 0 nne n. Doch wird mit jedem Schritt, den Kollektivzellen und
Fiihrerhunden entgegen, Ieichter zu unterscheiden sein, oh ein
Lehrer wirklich an der BewaItigung der dringlichsten Lehensprohleme arheitet oder oh er nur so tut, a Iso h er an ihnen arheitete. Dieser "Verkehr mit Werten" entscheidet aher un t e r
nor m a len V e r h a I t n iss e n auch uher die Qualitaten des
Lehrers den Unerwachsenen gegenuher.
Freilich kann auch die Stellung der Jugendfuhrer nur Schritt
fur Schritt zusammen mit der g a n zen Erziehungsfrage gestaItet und umgestaItet werden. Auch wenn die Stellung des
Lehrers im uhrigen plotzlich verandert werden konnte, miiBte sie
v 0 I k s w i r t s c h aft Ii c h zu einem Chaos fuhren. Darum
wird es wichtig sein, die wirtschaftliche Stellung der Jugend~
fUhrer (soweit die Lehrer nicht zu Trainern geworden sind)
in ihrem Fruhstadium s 0 z u h e sse r n, daB die V 0 I k s wirtschaft nicht allzuschnell helastet werden
m u B. So wird es moglich sein, den Lehrern zunachst das Allerdringendste, d. h. Z e i tun g en, B u c her, The ate r h e s u c h
u n d Rei sen zu verschaffen, welch Ietztere seit dem WeItkriege unvergleichlich verhreiteter und damit gewissermaBen zu einer
V 0 r a u sse t z u n g fur aIle Bildung geworden sind. Zeitungen,
Bucher, Theater, Reisen sind fur einen Lehrer im Sinne des
vorliegenden Buches in der Regel ehenso unenthehrlich wie fur
einen Tischler der Hohel, fur einen Geschaftsmann seine Waren
oder einen Violinvirtuosen seine Geige. Der so sinnvolle Zustand,
daB der heutige Lehrer der Geisteswissenschaften einem Tischler
gleicht, del' keinen Hohel, einem Geschaftsmann, der keine Waren
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langlichkeit eines sektiererischen Kollektivis m us, den wir nicht unabsichtlich mit dem mittelalterlichen
Katholizismus verglichen haben, Machen die Gegenwart und Zukunft zu einem oft beangstigenden F rag e z e i c hen. Vergeblich versucht man sich in verschiedene -ismen, "Wesensschauen"
(Phanomenologie) und "Komplexe" (Psychoanalyse) zu retten. Die
groBe Aufgabe, vor der wir stehen und der wir auch durch die
kunstvollsten Gedankenspriinge des individuell begrenzten Intellektes nicht auszuweichen vermogen, ist die Schaffung eines K 0 1 Ie k t i vis m u s auf vollig undogmatischer, d. h. wirklich wissenschaftlicher Grundlage, d e r nicht nur k e i n G e g ens a t z z u m
I n d i v i d u a lis m us, son d ern nichts anderes denn s e in e
unentbehrliche Erg a n z u n gist.
Die zwei grandiosen Formen, in denen dieser Aufgabe der Gegenwart noch einmal ausgewichen wird, ist die L e ben s for m
A mer i k a s und die RuB I and s. I n A mer i k a feiert
diejenige Menschheitswelle ihren Triumph, an deren Spitze Wiclef,
HuB, der Luther vor 1525 und die revolutionare Verbilligung der
Biicher durch die Buchdruckerkunst standen und deren Hohepunkt
Lessing und Voltaire bildeten, iill 19. und 20. Jahrhundert durch
einen besonderen Pioniergeist in Amerika noch einmal lebensfahig
gemacht. Ihr Ideal ist die Una b han gig k e i t des E in z e I men s c hen und sie sucht selbst unter Aufopferung ungeheuerer Geldsummen (s. IV9), fiir die Heranwachsenden eine eigene
unabhangige Welt, eine "Padagogische Provinz", eine nur auBerlich freilich (s. S. 162) vollig parallele Welt zu der der Erwachsenen zu schaffen.
I n RuB I and hingegen lebt, wenn auch mit Hilfe von
Theorien, die mit der soeben geschilderten europaischen Menschheitswelle eng zusammenhangen, das Reich des Dschingis Chan
weiter, auf das wir jetzt ganz anders zu blicken gelernt haben
als unsere Eltern, die nur tatarische und mongolische "Horden" kannten. Hat doch auch eine moderne, dem Kommunismus feindliche Stromung, die "Eurasisten" (nach dem mittelalterlichen Namen RuBlands "Eurasien" als das Land des
Uberganges zwischen Europa und Asien), die asiatische Komponente des Russentums zu ihrem Panier gemacht, wobei auch
nicht vergessen werden soIl, daB es in RuBland nicht nur die mit
asiatischen Volkern auch stark gemischten Russen, Ukrainer und
verschiedene kaukasische Volker, sondern auch Tataren, Turk-

zu verkaufen hat und einem Violinvirtuosen, dem keine ordentliche Geige zur Verfiigung steht, kann s 0 for t gebessert werden, indem die Lehrer und ihre Angehorigen 1. durch ein Gesetz das Recht auf unentgeltlichen Bezug aller angeforderten,
zunachst inlandischen Zeitungen und Zeitschriften, sowie freien
Eintritt in aIle Theater und Kinos, 2. durch eine internationale
Vereinbarung fiir sich und ihre Angehorigen auf allen Eisenbahnen
und Schiffslinien freie Fahrt erhalten wiirden und daB 3. das Bibliothekswesen den Bediirfnissen der Zeit angepaBt wiirde (s. S. 168 f.).
Das alles wiirde eine volkswirtschaftliche Belastung von sehr geringem Umfange bedeuten. Freilich darf man auch den Erfolg
solcher MaBnahmen nicht iiberschatzen, indem der weitaus groBte
Teil der Lehrer z. B. auch bei freier Fahrt noch immer nicht imstande ware, Reisen zu Machen und selbst der, der sie Machen
konnte, durch die notwendig kleinliche Lebensfiihrung auf den
Reisen fiir seine Erziehungstatigkeit nicht den V orteil zoge, den er
bei entsprechend groBziigiger Lebensfiihrung aus ihnen ziehen
konnte. Aber eine Abschwachung der heutigen Mangel ware es
immerhin, und es wiirde vor allem praktisch zeigen, wieweit die
Auswirkung seThst der kleinsten MaBnahmen im Rahmen des wirklichen Lebens reicht, wenn sie nur auch einer umfassenden Betrachtung des Gesamtproblems entspringen.
DER WELTHISTORISCHE HINTERGRUND.
Waren wir also nach der Ablehnung der marxistischen Form des
Kollektivismus wieder zur Verehrung der "Personlichkeit" zuriickgekehrt ? Nun, eine Verachtung des einzelnen, also auch die Ersetzung
eines weiten Horizontes der Lehrer durch Abfiitterung mit Dogmen
ist fiir eine Kultur der Zukunft absolut untauglich. Vergessen wir
auch nicht die ungeheure Tat des I n d i v i d u a lis m u s fiir die
Menschheit. Sein Trager, der "Biirger", hat den mit tel a I t e r Ii c hen Kollektivismus iiberwunden, vor dem den heutigen Menschen trotz aller romantischen Verehrung des Mittelalters doch noch
so sehr graut, daB vielfach auch deshalb jed e r Kollektivismus
in weitesten Kreisen mit groBtem MiBtrauen betrachtet wird, was
wiederum verstandlich macht, daB der Kollektivismus diesem MiBtrauen durch Einfachheit um jeden Preis, mit Dogmatismus und
Taktikwahn (s. III 2), entgegentreten will. Die Un z u I a n g •
lichkeit des intellektualistischen, einseitigen
Individualismus und die ebenso groBe Unzu-
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menen, Armenier, Perser, Afgharien, Mongolen, Kasaken (fruher
"Samojeden"), Kirgisen, U~beken und noch ~ndere mo~goli~c~e
odeI' uraiaItaische Volker glbt. Das Ideal dIe s e l' zeitgenossIschen WeIt ist das nicht nul' auBerlich, sondern auch innerlich
groBe Kollektivum, wie es sehr gut del' Amerikaner Dreiser erkannt hat. In del' Frage des VerhaItnisses des Erwachsenen zur
Jugendfuhrung fuhrt dies ebenfalls zu. eine~ ~ ~ fort i g e ~
Ide a II 0 sun g , abel' vollig auf Kosten Jeder mdlvIduellen FreIheit und damit auch del' voraussetzungslosen Wahrheit, die wedel'
individualistisch noch kollektivistisch, sondern beides zugleich ist.
Und ist Amerika durch seine Pioniervergangenheit und durch
seine groBen N aturschatze jung, so ist es RuBland durch die Ietzteren gieichfalls, abel' auch noch dadurch, daB RuBland den
schweren und ermudenden Entwicklungsgang Europas sehr abgekurzt verdunnt und nul' in einer diinnen Oberschicht durchgemacht
hat. in Moskau schlagt heute das Herz del' WeIt. Abel' es ist nicht
gesund und vielleicht auch nicht - auf dem rec~~en Fleck.
en n
Europa nicht zum Schlachtfeld fur das ~lngen
zwischen del' amerikanischen und russIschen
K u I t u l' und damit letzten Endes selbst zu einem Trummerfeld
w e l' den soil (europaischer Kommunismus und europaischel'
Amerikanismus, Amerikas industrielle und RuBlands Rohstoffkonkurrenz), m u B e s sic h s e I b s t vel' j un g en, was. f~r
Europa direkt, abel' indirekt auch fur A~erika und RuBl~~d. em.zlg
und allein auf dem in diesem Buche vorgezelChneten Wege moghch 1st.
Gedanken wie Spenglers "Untergang des Abendlandes" sollten
uns allen eine ernste Mahnung sein, daB Europa del' Lebensglaube
verloren zu gehen droht (s. auch S. 45) und zwar mit Unrecht.
Europas Schwerpunkt liegt im freien Denken. Dieses Denken ist seit del' J ahrhundertwende besonders
deutlich in eine Krise getreten (s. S. 179 ff.: "Die Psychologie um
1900") und vermochte sie bis zum heutigen Tage .nicht zu ~~er
winden weil es zwar erkannte, daB Denken Lebendlgem gegenuber
etwas ~rundsatz1ich anderes sein muB als Denke~ U~lebendige~
gegenuber, diese neue Form des Denkens abel' nul' l~ emem mystlzistischen Intuitionismus zu finden wuBte. Gegen dIe Anwendung
del' naturwissenschaftlichen Methode auf Fragen des menschlichen
Lebens (die Scylla) und den mystizistischen Int~iti?nis~us (d~e
Charybdis) hilft abel' keine "Dialektik", sondern emzIg em kontlnuierlicher ZusammenschluB del' geistigen BewaItigung des Leben-

digen mit diesem Lebendigen selbeI' (Fuhrungswissenschaften) ais
Parallele zum kontinuiel'lichen ZusammenschluB del' geistigen BewaItigung des Unlebendigen mit diesem Unlebendigen seIber, del'
die model'nen Naturwissenschaften geschaffen hat. Abel' ebenso
wie del' kontinuierliche ZusammenschluB del' geistigen BewaItigung
des Unlebendigen mit diesem Unlebendigen selbst, die moderne
Technik, Wirtschaftsorganisation und Medizin, also groBzugige Bemuhungen zur praktischen Ausnutzung del' Mat e l' i e zur Voraussetzung hatte, so muB del' zu schaffende kontinuierliche ZusammenschiuB del' BewaItigung des Lebendigen mit dies em Lebendigen selbeI'
eine ebenso groBzugige Bemuhung um eine zielbewuBte GestaItung
des menschlichen L e ben s zur Voraussetzung haben. Das bedeutet abel', daB die Geisteswissenschaften zu Fuhrungswissenschaften umgestaItet werden mussen, wodurch auch die Padagogik =
Jugendfuhrung wieder einen Sinn bekommen wird. Wir haben
einerseits die vielfaItige Verquickung diesel' Frage mit allen Fl'agen
des Lebens (s. II, IV), abel' auch die konkreten Wege zur sofortigen
Inangriffnahme aufgezeigt (s. III). Sie bedeuten, wie gesagt, zugieich die Moglichkeit, daB Europa statt zum Schlachtfeld zwischen
del' russischen und del' amerikanischen Lebensform zu werden,
b e ide Lebensformen davor bewahrt, in Sackgassen zu munden.
Dieses Buch seIbel' abel' mundet mit allen Fragezeichen, die
fur seine Bestrebungen wie jede wirkliche Gegenwart bestehen
bleiben, nicht in Sackgassen, wie es bei blutleeren, abel' gut formuIierbaren Konstruktionen del' Fall ist, sondern wie alles Lebendige
in die wirklichkeitsschwangere Zukunft. "Niemand kennt die Zukunft, auch die nicht, die an sie giauben und an ihr bauen", hat
Anatole France einmal gesagt. Darum ist - eine Haupterkenntnis
dieses Buches - alles Reden von Lebendigem ohne· einen ganz
engen ZusammenschluB mit dem Handeln im tiefsten unfruchtbar.
Darum abel' wollte dieses Buch auch mit del' Klarheit uber die
drangendsten Gegenwartsprobleme nicht ais Unwichtigstes ein
Stuck Zuversicht schaffen, ohne welche es ein Randeln, besonders
ein kollektives Randeln nicht geben kann.
Die Zeit del' "Ideen" und "Ideale" ist voruber, wenn man
nicht ihren MiBbrauch ais eine Art Weiterleben betrachten will.
Fur das "Z usa m men s e hen", diesen Blick aufs Ganze, wie
ihn PIa t 0 verstand, ist VOl' allem die WeIt zu eng odeI' genauer:
die Zahl del' Menschen zu groB geworden. In del' individuellen Isolierung, die uns immer noch umgibt, muB jeder statt del' Ideen,
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statt des "Zusammensehens", die Bedrohungen ins Auge fassen,
die sein enges, empirisches Sein in Frage stellen wiirden, wenn
er sich wirklich und nicht zum Schein - im Sinne del' Individualpsychologie (s. S. 109, 136), z. B. - aufs "Zusammensehen" einlieBe. Nul' vereint mit einem Z usa m men han del n kann
das Zusammensehen Platos heute neu zu Ehren kommen. Nul'
einem solchen Zusammenhandeln wird abel' die Wiedererweckung
del' aIten KuIturweIt und letzten Endes - wie gesagt - auch die
Rettung ihrer Abzweigungen in RuBland und Amerika entquellen.
So ist denn das Buch, das hier beschlossen wird, kein Buch, das
findet, man miisse sich bescheiden, kein Buch, das klagt, abel'
auch keines, das die Fanfare blast. Es glaubt an keinerlei ,;Ubermenschen" und niemand wird an die Schreibweise Nietzsches erinnert werden, die wirklich etwas von "Gedankenflucht und feierlichem Kalauer" (Nadler) an sich hat, weil ihr das Schwergewicht
- die Verbindung mit dem konkreten Leben fehIt. N i c h t del'
Weg zum "U berm ens c hen", sondel'n zum Z w i s c hen men s chi i.c hen wird hier gewiesen, aus dem alleechte Freude
des Menschen und im Grunde auch das individuelle Leben quillt
(del' tiefere Sinn von Aristoteles' CmOY nOAttt"Oy). Darum macht
dies Buch VOl' aHem EItel'll und Lehrer auf gewisse, nicht allgemein beachtete Zusammenhange aufmerksam. Es meint, daB auf
diese Nichtbeachtung zum groBten Teil auch del' beklagenswerte
Zustand del' Erziehung zuriickgeht. WeI' mit ihr zufrieden ist,
moge das Buch als ein vielleicht nicht uninteressantes Gedankenspiel betrachten. WeI' abel' mit del' heutigen Erziehung nicht zufrieden ist, del' hat als Lehrer den Weg zu den Kollektivzellen
(s. III 1) und zu den Fiihrerbiinden (s. IV 7), als Vater odeI' als
Mutter odeI' als sonst irgendwie an del' Zukunft del' Menschheit
Interessierter zunachst den zur Kollektivzelle frei.
Vielleicht werden die Praktiker sagen, das Buch sei zu geistig
und die Geistigen, es sei zu primitiv, obwohl die letzteren bemerkt
haben konnten, daB del' Verfasser sehr wohl weill, wie an so manchen Stellen del' Darstellung ganze Bucher liegen, die nun einmal
noch nicht geschrieben werden konnten. Del' Geist geht nicht
den Weg des "groBen Krummen", drum herum - wie viele "Gelehrte" schreiben ihr ganzes Leben lang neb en del' Wirklichkeit
Bucher I - del' wirkliche Weg des Geistes geht mitten durch. Ihm
folgen wir, und weI' ein rechter Erzieher ist, den andern voran. Denn:
Erziehung meint Wirklichkeit.

ANHANG
zu

Eriiehung und Wirklichkeit
Der Grundstein zu einer Fiihrungslehre
von

Oskar Epstein
Literatur / Sachregister / Personenregister
Skizze zur historischen Orientierung

Muller & I. Ki e pen h e u er G.m.h.H. Verlag / Potsdam

Da das vorliegende Buch u. a. auf dem Wege einer prinzipieUen
Auseinandersetzrtng mit den Hauptfragen der Piidagogik, Soziologie
und Philosophie im bisherigen Sinne diese zu einer neuen Einheit verschmilzt*) , um so zur U mwandlung der bisherigen Geisteswissenschaften
in Fuhrungswissenschaften (s. S. I78- I 9I ) , zu einer Fuhrungslehre,
den Grundstein zu legen, kann auch die folgende Literatur nur als
ei1te Vorarbeit zu iener gigantischen bibliographischen Arbeit angesehen werden, die nicht den unwichtigsten Teil der erst zu schatfenden
Agogik (s. S. 35 f., I24) bilden wird. Diese Unzuliinglichkeit der
Literatur im vorliegenden A nfangsstadium soU einerseits durch eine
(mittels verschiedener Typen veranschaulichte) Gliederung des zitierten
Materials und andererseits durch besondere Hinweise aut Bucher und
A ufsiitze gemildert werden, in denen weitere Literatur zu einem
Problem**) oder zu einem Autor***) zu finden ist. Neben QueUen,
die anderen als "wissenschaftliche" gegenubergesteUt zrt werden pflegen, sind vieltach "beUetristische" herangezogen worden (vgl. M asaryk,
Die WeltrevoZ,ution, S. I04-II3, 24I-248, 356-360 , im vorliegenden Buche S. I, 208 f. und unter Volkelt). Um auch in diesem
A nfangsstadium von der fuhrungswissenschaftlichen Methode (siehe
S. I82 f.) doch ein moglichst entsprechendes Bild zu zeichnen, sind
aufJerdem mehrere Male umfangreiche Werke zugunsten aufschlufJreicherer Aufsiitze in Zeitschriften oder gar in Tageszeitungen zrwuckgesteUt worden, auch ist aus iihnlichen Grunden die Literatur nach
Moglichkeit aus einer Reihe von Sprachen bearbeitet worden. Soweit die betreffende Sprache nrtr bei einer kleinen Zahl von Lesern
vorausgesetzt werden konnte, sind die einzelne'n Seitenhinweise (rtnd
oft attch die ganzen Literatttrhinweise) weggelassen worden. Besonders
gilt dies von tschechischen QueUen und oft auch dort, wo deutsche
Vbersetzttngen vorhanden sind, wie bei sehr vielen Schriften des StaatspriisidentMt der Cechoslovakischen Republik, T. G. Masaryk, die mir
aber bei der Arbeit an dem betreffenden Teil des Buches nicht zur
Verfugwng standen. Eine iihnliche Folge hatte der Umstand, dafJ Teile
des vorliegenden Werkes in Frankreich entstanden sind und ich zre
*) Vgl. auch Zeitschrift fUr Sozialforschung. 1. Heft, Juni 1932.
**) In dies em Fall ist das Wort "L i t era t u 1'" am Ende des Hinweises vermerkt.
*«'*) In diesem Fall ist das Wort "Literatur" hinter dem Namen des
hetreffenden Autors vermerkt.
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dieser Zeit auch nichtfranzosische Literatur vorwiegend in franzosischer
Sprache zur Verfugung hatte, so dafJ u. a. ein Teil der Zitate von
Bergsons "Evolution creatrice" dem franzosischenOriginal, ein anderer
T eil (aus einer anderen Zeit) der deutschen Obersetzung entnommen
ist (s. S. 4I Anm.). Die Erkenntnis von der besonderen Bedeutung Grundtvigs tur die Erziehung der Zttkunft (s. S. I54ft.J
verdanke ich einer Arbeit meines Jerusalemer Freundes Httgo Bergmann (s. s. ISS), die bereits I92I im paliistinensischen "Hachir
nuch" (hebriiisch = Erziehung) erschienen ist. Die Benutzung
der Literatur suchen die FttfJnoten dieser rmd der folgenden
Seiten nach Moglichkeit zu erleichtern.

A contrihution

to a hihliography of Henry Bergson.
University Press 1913. Lit era t u r.
Adler, Max, s.: Das Kommunistische Manifest.

New York, Columbia

Bachmann: [Zeitschrift fUr Deutschkunde]*) 1922, 3. Heft (2)**).

Bal·th, Paul: Die Geschichte der Erziehung in soziologischer und
geisteswissenschaftlicher Beleuchtung. 5. u. 6. Aufl. 1920 (46)
Lit era t u r.
Becker: Das Prohlem der Bildung in der Kulturkrise der Gegenwal't. Leipzig,
QueUe & Meyer (11 allgemeine Bildung).
Behne: Kritik der padagogischen Erkenntnis. Bonn 1923 (23, 214,
236 Nietzsche) 119, 172 (204, 232 Personlichkeit) 139 (Sk***) Zwischenspiel)
244 f. (II 4****) 224 f.
_: [Sozialistische Monatshefte], 1921, Heft 20/21 (12) 982 (13) 891.

Benda, Julien: La Trahison des Clercs. Paris 1927 die 33. Auflage!
(40 klagt die Geistigen an)t) 13 (40 zu sehr ins Praktische) 156, 231 (40 der
Geistige ein Martyrer) 63, 106, 233 (40 "Ohne") 55 (41 f.) 196 (42) 205 (42
Unterschied zwischen Geistigen und Ungeistigen) 173 (42 "Ausweg") 20.
*) Eckige Klammern zeigen an, daB es sich urn den Titel einer Zeitschrift
oder einer Tageszeitung handelt.
**) Eingeklammerte Ziffern hedeuten die Seiten des vorliegenden Buches.
Auf Seite 2 des vorliegenden Buches findet sich also ein Zit at von Bachmann,
das dem 3. Heft des Jahrgimgs 1922 der Zeitschrift fiir Deutschkunde entnommen
ist. Die Seitenangahe heziiglich des vorliegenden Buches geht der entsprechenden
nicht eingeklammerten Seitenangahe heziiglich des herangezogenen immer voran.
Da die Zitate in der Regel nach der Seitenfolge des vorliegenden Buches angeordnet sind, hofft der Verfasser, daB die ein wenig ungewohnte Form der Zitierung
der wissenschaftlichen Kritik keine nennenswerten Schwierigkeiten hereiten wird.
«'**) Sk:= Skizze zur historischen Orientierung s. Anhang S. 31.
**'**) S. Anm. 1, S. 1 des Buches seIher.
t) Worter hinter der Seitenangahe in der Klammer solI das hetreffende Zitat
von einem oder mehreren auf derselhen Seite aus demselhen Autor unterscheiden
helfen. Die auf die Klammer folgende Zahl hedeutet, wie bemerkt, die Seite des

1*
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Benda: Sur Ie Succes du Bergsonisme. 4. Aufl. Paris 1929 (97) 128 ff. (189)

Intuition = yom Leben abgewandter Intellekt) 192 (79) 211 (88) 219.
Deutsch: Die schopferische Entwicklung. 4.-6. Tausend. Jena
1921 (57) 158 (70 Lebensschwungkraft) 93-103 (73) 181 (73) 182 (74) 243
(75) 188 (75) 187 (75) 214 (76) 271 (76) 153 (77) 308 f. (77) 278 (79) 137
(79) 198 (79) 309 (88) 271 (88) 145.
- : VIntuition philosophique. Paris 1927. Buchausgabe eines Referates vor dem PhilosophenkongreB in Bologna 1911. (80) 52 (97) 16 f. (98) 28.
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153, 164, 205.
Benda, Oskar: Die Lebensformen der hoheren Schule. Berlin 1926.

Bergemann: Soziale Padagogik auf erfahrungswissenschaftlicher
Grundlage und mit Hilfe der induktiven Methode als universalistische oder Kultur-Padagogik dargestellt. Gera 1900. (II 1) 177.

Bergson
Keller,

(s. A contribution, Benda, Chevalier, Fouillee, Hoffding, JankeIevitch,
Le Roy, Maritain, Thibaudet, Wheeler):
Essai sur les

donnees immidiates de fa conscience. 1. Auflage Paris 1888.
Zitiert nach der 21. Aufl. 1921: (31 f.) 45 f. (49 f.) 174 ff. (50) 92 (50) 98
(50) 102 (51 f.) 100 ff. (55) 147 f. (55 f.) 145 f. (58) 79 f. (63) 128 (63 f.) 132
(65) 168 (72) 128 (77) 152 (90) 75.
Deutsch: Zeit und Freiheit, eine Abhandlung iiber die unmittelbaren BewuBtseinstatsachen. Jena 1911.

_: Introduction a la Metaphysique: Revue de Metaphysique et de
Morale 1911 (93) 27.

_: L'Energie spirituelle. 7. Aufl. Paris 1922 (69 Oberfliichlichkeit oder Durchdenkung) 178.

_: Les deux Sources de la Morale et de la Religion. 1. Aufl. Paris 1932
(83 Intuition = mystische Abirrung) 59-61 (90 f. orientalisches Element des Bergsonismus) 61: Ie grec-l'oriental (137) 98-103: Intuition = Drill
Mystizismus! (160 Doppeldeutigkeit) 230 (37, 42 Skizzen) 292: ein Ideal
kann nur verpflichten, wenn es schon ins Handeln eingreift. Diese jahrzehntelang erwartete Ethik Bergsons erschien erst, als das vorliegende Buch
bereits gesetzt war. Darum kann auBer den vorstehendenEinzelheiten nur
auf die Tatsache hingewiesen werden, daB das neue Werk Bergsons ebenso
wie zur Ethik, noch zur Psychologie, Religionsgeschichte, Religionsphilosophie, Ethnologie, Soziologie, Piidagogik und Politik gerechnet werden miiBte
(188 f.). Aber auch in dem Sinne, daB das neue Werk Bergsons die Auffassung des vorliegenden Buches von der wachsenden Abirrung des Bergsonismus nach AbschluB des Essai (73) und von der intuitionistisch-theoretischen Entmannung seines geuialen Antiintellektualismus aufs gliinzendste
bestiitigt, sei der wissenschaftlichen Kritik des vorliegenden Werkes seine
Lektiire aufs wiirmste empfohlen.
_: VEvolution creatrice. 6. Aufl. Paris 1910 (41) 170 (64) 270 (73 f.

+

zitierten Buches. Auf S. 40 des vorliegenden Buches finden sich also vier Hinweise auf Bendas "La Trahison des Clercs". Der Bemerkung "klagt die Geistigen
an" entspricht in Bendas Werk eine Stelle auf S. 13, der Bemerkung "zu sehr
ins Praktische" entsprechen in Bendas Werk Stellen auf den S. 156 u. 231, der
Bemerkung "der Geistige ein Miirtyrer" entsprechen in Bendas Werk Stellen auf
den S. 63, 106, 233, das mit "Ohne" beginnende Zitat ist der S. 41 f. in "La Trahision des Clercs" entnommen. Auch sonst bedeuten ein oder mehrere Worter
zwischen Anfiihrungszeichen innerhalb von runden Klammern, daB das betreffende Zitat mit dem betreffenden Wort oder mit den betreffenden Wortern
beg inn t. Her v 0 r h e bun g e n i n Zit ate n stammen oft vom Verfasser des vorliegenden Buches. Zu den Bergsonzitaten s. auch Anm. S. 41.

- : Matiere et Memoire, Essai sur la relation du corps a I'esprit.
1. Aufl. Paris 1896. Zitiert nach der 17. Aufl. 1921: (42 ff.) 16 f.

(53 f.) 143 ff. (89) 218 (89) 218*).
Deutsch: Materie und Gediichtnis, Essays zur Beziehung zwischen Korper
und Geist. Jena 1908.

Bernfeld, Siegfried: Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung,
Internationaler Psychoanalytischer Verlag 1925 (33) 66 (47 q 139.
Bezruc, Peter (tschechisch). Deutsch: Schlesische Lieder. Kurt Wolff, Leipzig.
(194 sexuelle Sklaverei der Machtlosen) 8, 10, 12, 41.
BIonskij: Die Arbeitsschule (russisch). Deutsch: Berlin 1921 (18).
Bobrzynki (10) s. Mittelschulenquete.
Brunot: L'enseignement de la longue fran9aise. 2. Auf!. Paris 1911 (149).
Buber, Martin (s. Kohn, Hans): Daniel, Gesprache von der Verwirklichung. Leipzig 1913 (91) 44.
- : Die chassidischen Biicher. Hellerau 1928 (96 "Ich") 591.
- : Ereignisse und BegegJiungen. Leipzig 1917. (13) 4 (13) 5 (13) 3.
- : Ich und Du. Leipzig 1923 (96 "der Wirbel") 16.
-: Rede tiber das Erzieherische. Berlin 1926 (31) 17.
- : Worte an die Zeit. 2 Hefte. Dreilanderverlag 1919 (Gemeinschaft).
Buchhold: Neue Dichtung und Sprachform: Die Schule der Gemeinschaft s. dort: (146-149) (150) 43.
Budde: Geistige Stromungen und Erziehungsfragen. Breslau 1921.
Biihler: Die Krise der Psychologie. Jena 1927 (187 Psychologie).
eaillat: [Revue Universitaire] 1921. Heft 7 (2).
Chalupny: Die Soziologie und die Schulen (tschechisch). Prag 1929 (156).
Chevalier: Bergson. Paris 1926. Lit era t u r.
Copel: Der fruchtbare Moment im BildungsprozeB. Leipzig, Quelle & Meyer.
(68-70).
Cornelius: [Archiv der Neurologie]. Hnner-Juni 1930 (103).

Cysarz: Geschichtswissenschaft, Kunstwissenschaft, Lebenswissenschaft. Leipzig 1928 (90) 44 (154 Vergangenheit aus der Gegenwart)
26 f. (154 "Intuitionismus") 43: Intensivierung des Denkens (178) Buchtitel.
- : Von Schiller zu Nietzsche. Halle 1928 (125), bes. 1-10.

*) Beide Stellen aus "Matiere et Memoire" auf S. 89 des vorliegenden Buches
:linden sich also in "Matiere et Memoire" auf S. 218 (s. Druckfehlerberichtigung).
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Damaye: Sociologie et Educations de demain. Paris 1931. Trotz einem bedenklichen InteUektualismus Umbau von Grund auf fiir die Erziehung und z. B.
S. 7 auch flir die Politik (III 2) gefordert.
[Das Abendgymnasium, Zeitschrift fiir das deutsche Abendschulwesen und den
Erwachsenenunterricht.] 1. Jahrgang 1928/29.
Das Kommunistische Manifest. Ausgabe Wien 1919 (128) 28: '10. Programmpunkt (130 Max Adler) 4.
.
[Das werdende Zeitalter.] Juni 1930. (16 Landerziehungsheime). Lit era t u r.
Februar-Marz 1931 (33 Waldorfschule). Lit era t u r.
[Die Literatur.] 1926/27 (159 "Weges") 381 ff.
Die neue Volkshochschule. 5 Bande. 8. Aufl. Leipzig 1928.
Die Schule der Gemeinschaft. Leipzig, QueUe & Meyer. S. Buchhold, Deiters,
Karsen, Paulsen Wilhelm, Petersen. Lit era t u r.
Deiters: Die Schule der Gemeinschaft s. dort (115) 13 (204) 5.
Deuchler: Moglichkeiten und Grenzen der experimentellen padagogik. Langensalza 1926 (I 6)' Lit era t u r.

Dewey, John (39): Psychology 1886.
_: School and Society 1898. Deutsch: Schule und Offentliches Leben.
Berlin 1908 (18 f.).

_: Democracy and Education 1903. Deutsch: Demokratie und Erziehung.
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Fiedler: Die offentliche Biicherei, ihre Vergangenheit und Gegenwart. Brunn
1929 (191 f.).

Fischer, Aloys: Die

Lage

del' Padagogik in del' Gegenwart:

[Zeitschrift flir padagogische Psychologie] 1911 (28) 89.

Fischer, J. L.: Von del' Zukunft del' europaischen Kuhur. Miinchen

1929 (81).
Flitner: Extensive und intensive Volksbildung: [Das werdende Zeitalter].

April 1930 (172) 155 ff. (172) 158 (172) 157 (172) 163 (172) 163.

Forster, Friedl'. Wilh.: Jugendlehre. Vereinigung wissenschaftl.
Verleger 101.-105. Tausend 1921 (25) 27 (221).
Fouillee: Les Pensees et les nouvelles Ecoles anti-intellectuelles. 1912 (II 2-4)'
France, Anatole: Le crime de Sylvestl'e Bonnard. Paris, CaIman-Levy. (170) 75.
Franciscus von Assisi: Fioretti (99), Kap. 34.

Freyer: Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft.

Leipzig-Berlin
1930 (36) 83 (162 ff.) 295-307 (187 das geistige Band*» 202: positivistisch
erstarrte und ressorthaft zersplitterte Wissenschaft. Das Werk zeigt Ansatze
zur Konzeption von Fiihrung und Fiihrungswissenschaft, indem u. a. die "Wirklichkeitswissenschaften": Geschichte, Psychologie und Soziologie, S. 206 als
"zugleich ethische Wissenschaften erscheinen", jedes Predigen aber mehrfach abgelehnt wird, indem S. 211 ein Weg zwischen "wertfreier Gesetzeserkenntnis" und "individuellem Gewissen" gesucht wird und indem es S. 307
Bogar heiBt: "Wahres Wollen fundiert wahre Erkenntnis" (Skizzen 37, 43).

Doblin: [Die Neue Rundschau] 1931 (215 Nachmarxismus), besonders 193-198.
_: Wissen und Verandern. Berlin 1931 (116) 166 f. (135) 123.

Frischeisen-Kohler: Grenzen del' expel'imentellen Methode 1918

Dostojewski: Der Idiot. (57).
Dreiser: Sowjetrul3land. Deutsch: Zsolnay-Verlag 1929. (234) 74-104.
Drtina: (10) s. Mittelschulenquete.
Durkheim: Education et Sociologie. 2. Aufl. Paris 1926. (20) 37 (46).

(30) 27 (30) 3 (30) 29 (34) 6 f.
Frohlich-SchOn: Franzosische Kultur im Spiegel der Literatur. Leipzig 1926.
Kulturkundlicher Unterricht in Form eines Lehrbuches. Lit era t u r
zum kulturkundlichen Unterricht (11 f.) in der Vorrede.

Eckermanns Gesprache mit Goethe (30) IP) 210 (159) I 368 (170) II

Gaudig: Die Schule im Dienste del' werdenden Personlichkeit
1917, 2. Auf!. 1922 (14) 163 (18 f. 27).

324 (173) II 270.
Exner (2) s. Mittelschulenquete.

Gaultier: Revue Eleue (2) 1922, Heft 7.

Fadrus: Die 2. Internationale Erziehungskonferenz in Montreux

1923. .Nr. 8 der Schulreformbiicherei 1924. (173) 13 ff.
Faure, Elie: Histoire de l'Art. 5 Bande. Paris 1927. (86) (222) 405-452, besonders 425 ff.

Gentile (174) (189): La riforma dell' educazione, dis corsi ai maestri
di Trieste. Bari 1920 (189) (226) 201.

Gerschenson-Iwanow: Brie!wechsel zwischen zwei Zimmerwinkeln
(ruBsisch). Moskau 1920. Zitiert nach der deutschen nbersetzung: [Die

Feuerbach: Samtliche Werke. 10 Bande 1846-1856. (84) II 322.

Kreatur] 1926/27 (21 Gerschenson) 160 f. (22 Iwanow) 174.
Giese: Die Untersuchung der Spontaneitat: [Zeitschrift flir padagogische Psychologie] 1920 (33 f.) 180 (35) 181.
Gladkow (russisch): Zement. Deutsch: Wien-Berlin, Verlag flir Literatur und
Politik (69) 407 (81, 181) 356 (174) 176.
Goethe: s. Eckermann. (83) s. Nadler.
- : Maximen und Reflexionen (80).
Goldscheid: Das Verhaltnis der auBeren Politik zur innern, ein Beitrag zur Sozio-

*) Romische Ziffern bedeuten, wenn sie nicht zwischen Klammern stehen,
bei mehrbandigen Werken den betreffenden Band.

*) Wenn miteingeklammerte Worter mit der betreffenden Seiteniiberschrift
iibereinstimmen, bezieht sich das Zitat auf die ganze Seite.

Fechner: Elemente del' Psychophysik.
3. Aufl. 1907 (16) (31 f.).

2 Bande. Leipzig 1860,

_: Revision der Hauptpunkte der Psychophysik. Leipzig 1882. (31 f.).
Ferrero: Grandezza e decadenza di Roma. 6 Bande (200) III.

Festschrift: Th. G. Masaryk zum 80. Geburtstage. 2 Teile. Bonn
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logie des Weltkrieges und Weltfriedens. 2. Auf!. Wien-Leipzig 1915 (221,
230 zweierlei Pazifismus).
Grabowsky~Koch: Die freideutsche Jugendbewegung. Gotha 1920 (27).
Grimme (108) (176): Vom Sinn und Widersinn der Reifepriifung 1923.
Grisebach: Gegenwart. Halle 1928 (121).
_: (189) zitiert nach: [Die Kreatur] 1929/30, 38.
Grundtvig (s. Hollmann, Weniger): Schriften (diinisch). Deutsche Auswahl
von Tiedge: Die Volkshochschule, Volkheit. 2 Bande. Jena 1927 (154 f.)
II 323 (155 "die Forderung") II 265 (155 Knabenwissenschaftlichkeit) s.
Weniger (155 "Mir") I 99.
Grunwald: Philosophische Padagogik. Paderborn 1917 (24) 291.
Gueneau: [Revue Universitaire] Marz 1921 (2).
Giinther, Felix: Die Wissenschaft vom Menschen. Gotha 1907 (137).

Haacke: Die Not des Literaturunterrichts, Einbildung oder Wirklichkeit? [Die Erziehung] November 1929 (149) 118 (150) 120.
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Jaensch: Die Eidetik und die typologische Forschungsmethode 1927 (139 Eidetik, Typologie).
James, William: The Principles of Psychology. 2 Bande 1890 (II).
- : Pragmatism 1907 (39).

JankeIevitch: Bergson. Paris 1931.
J ensen-Lamszus: Unser Schulaufsatz, ein verkappter Schundliterat 1900 (20) (146).
Karsen: Arbeitsgliederung und Arbeitsgemeinschaft: Die Schule der Gemeinschaft s. dort (143 ff. 172 ff. Dultonplan) 153-155.

- : Deutsche Versuchsschulen der Gegenwart und ihre Probleme.
Leipzig 1923 (14) 32 (14) 29 (15 Zitat aus Seinig) 23 (26) 85.
Karstiidt: Methodische Striimungen der Gegenwart. 14. Auf!. 1929. Li t era t u r.
Kaweran: Sozio[ogische Piidagogik. 2. Aufl. Leipzig 1924 (189) 166
(225) 59.

Heidegger: Sein und Zeit. Halle 1927 (85 Existenzphilosophie).

Keller: Eine Philo sophie des Lehens, Henri Bergson. Jena 1914

Heinemann: Neue Wege der Philosophie, Geist - Leben - Existenz,
eine Einfiihl'ung in die Philosophie der Gegenwart. Leipzig 1929

(89) 19 (91) 39 (II).
Kierkegaard (159) s. Lucka.
Kerschensteiner (Literatur unter Vanselow): Der Begriff der Arbeitsschule. 4. Aufl. Leipzig 1920 (14-19).
- : Die seelische Veranlagung zum Erzieher- und Lehrerberuf. Ziirich 1920 (IVa).
- : Grundfragen der Schulorganisation. Leipzig 1907 (17).

(73 Vergleich zwischen den einzelnen Werken Bergsons) 165 (85) 165 (85)
294 (85 f.) 408 (86) 409 (86) 410 (87 "die Welt") 387 (87) 390 (98).

Hellpach: Pragung, zwolf Abhandlungen aus Lehre und Leben der
Erziehung. Leipzig 1928 (10) 115: gelehrsam aufgetakelte Realschulen
(108) 234-253 (189) 234.

Henning: Psychologie der Gegenwart. Berlin 1925. Lit era t u r.
Herder: Ausgabe von Suphan (186) XVIII 325.

Herget (s. I 3, 4)*): Die wichtigsten Stromungen im padagogischen
Leben der Gegenwart, Prag 1921, 2 Bande (7 Toischer) II 192 f.
Herrle: Zur Psychologie der Jugendbewegung: [Zeitschrift fUr padagogische
Psychologie] (27) 1927, 264.
Hetzer: Kindheit und Armut. Leipzig, Hirzel (205 Erziehung und soziale Frage).

Hildebrand, Rudolf. Vom
Berlin 1890 (141£.) 5.

deutschen Sprachunterricht. Leipzig-

Hoffding (danisch). In franzosischer Ubersetzung: La philosophie
de Bergson. Paris 1917 (73)(74, 76) 44 (89 Intuition de duree) Brief Bergsons
an Hiiffding (189) 150 s. auch Benda, Le Succes du Bergsonisme (97).
Hollmann: Die V olkshochschule und die geistigen Grundlagen der Demokratie.
2. AuH. Berlin 1919. Zu Grundtvig.
Hueppe (9) s. Mittelschulenquete.
Internationale Zeitschrift fUr Individualpsychologie. Lit era t u r zur Individualpsychologie auf den Umschlagseiten (103 Folgen der Psychoanalyse),
7. Jahrgang 10.
Iwanow (22) s. Gerschenson.

*) Siehe Anm. 1, S. 1 des Buches seIber.

Klages: Uber die psychologischen Errungenschaften Nietzsches.
Leipzig 1926 (179) s. auch Prinzhorn.
Klatt: Geschichtliche Begriindung der Gegenwart: [Die Kreatur]
1927/28 (154) 246.
- : Die schiipferische Pause. Jena 1922 (68-70).
- : Wissen, Denken, Sprechen. [Die Kreatur] 1926/27 (69) 290 f. (148) 303.
Kohn, Hans: Martin Buber, sein Werk und seine Zeit, ein Werk iiber Religion
und Politik. Hellerau 1930. Lit era t u r.
Konig: Der Begriff der Intuition. Halle 1926 (73) 213.
Kretzschmer: Kiirperbau und Charakter, Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten. Berlin 1921 (171).
Krieck: Menschenformung. Leipzig Quelle & Meyer (65) 370.
Kropotkin: Memoiren eines Revolutionars. 2 Bande (russisch). Deutsch: 3. AufI.
Stuttgart 1903. (142 f.) I 162 f.
Krueger: Der Strukturbegriffin der Psychologie. Jena 1926. (99 Strukturenlehren).
Kiihnhagen: Die Einheitsschule im In- und Auslande. Gotha 1919 (7) (174) (175).

Landauer, Gustav: AuJruJ zum Sozialismus. 2. Aufl. Berlin 1919
Nachmarxistisch (s. Sachregister), freilich noch predigerhaft (155). (III 2)
(161) 19 (162) 13.
- : Die Revolution. Frankfurt a. M. 4.-6. Tausend 1919 (121) 13.
Lazarsfeld: Wie die Frau den Mann erlebt. Wien-Leipzig 1931 (204, 217, 218 Ehe).
Lehmann, Gerhard: Das KollektivbewufJtsein. Berlin 1928 (84) (121
"Erziehung") 225.
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Lehmann: ZUf' Gf'undlegung der Kullurpadagogik, Untersuchungen
fiber das Problem Kultur und Erziehung. Berlin 1929 (121 "Der
Mangel!') 69 f. (121 "daB El'Ziehung") 6 (121 "Besinnung") 13 (121 "echte
Kultur") 33 (121 "mehr", "im Grunde") 65 (121 "Wir") 66.

Le Roy: Une Philosophie nouvelle, Henri Bergson.. Paris 1914
(73) 68.

Leroux: Le Pragmatisme americain et anglais, Etude historique et
critique. Paris 1922 (II).
Lewin: Vorsatz, Wille und Bediirfnis. Berlin 1926 (II .).
Lexikon der Padagogik der Gegenwart. Freiburg i. Br. I. Band. 1930.
Lindsey-Evans: Die Revolution der Jugend (englisch). Deutsch: Deutsche Verlagsanstalt 1927 (60).
Losskij: Die Grundlegung des Intuitionismus. Halle 1908 (II 4)'
Litt s. Literatur unter Vanselow.
Lucka: Das Tragische. 3.-5. erw. Auf!. Berlin 1917 (159 IGerkegaard) I 103.
Ludwig, Emil: Goethe. Zsolnay-Verlag 1931 (56) 413.
Luppol: Lenin und die Philo sophie. Deutsch: Wien-Berlin 1928 (126 dialektischer, metaphysischer Materialismus), besonders 110-115 (134 f. Parteicharakter - zugegeben) 28 ff.

Man Hendrik de: Zur Psychologie des Sozialismus. Jena 1926. Nachmarxistisch, aber zu viel Symptombehandlung. Zitiert nach der franzosischen
Ausgabe: Henri de Man: Au-dela du Marxisme (zu: Nachmarxismus s. Sachregister). 2. Aufl. Paris 1929 (vgl. die Vorbemerkung zur Literatur) (126)
25 ff. (129) 303 (129) 241 (131) 210 f.
_: Sozialismus und National~Faszismus. Potsdam 1931 (Sk Deutscher Nationalsozialismus) .
Manifest s. Das Kommunistische Manifest.
Maritain: La philosophiebergsonienne. Paris 1930 (II 4)'
Masaryk (s. Festschrift, Rychnovsky): Die Weltrevolution, Erinnerungen
und Betrachtungen 1914-1918 (tschechisch). Deutsch: Bedin 1927.
Zum Vorwort des vorliegenden Buches besonders 468-509 (158 ff. Literatur
und Politik) 104-113, 241-248, 356-360.
_: RuBland und Europa. Deutsch: Jena 1913: Aus der 1. Folge,
2. Band: (84-88) 485 (123 Herrentum) 492 Theokratie: 461-479 (III 2)
303-309.
-,' Versuch einer konkreten Logik (tschechisch). Prag 1885 Deutsch:
Wien 1887 (IV 6)' In Umarbeitung begriffen. (162 ff. Soziologie und Politik)
141£. (9 f. 'Oberholtheit der klassischen Sprachen) 242 (149 GrammatikOrthographie) 269 (154 Historismus) 243 (181 Zoologie, Botanik, Mineralogie) 109, 219.
Gerade weil Prasident Masaryk seine wiehtigsten Gedanken immer ohne
die geringste kiinstliche Systematik zum Ausdruck gebracht hat, wie es mit besonderer Scharfe aueh das im Erscheinenbegriffene monument ale Werk N ejedlys
iiber den Pl'asidenten Masaryk (tschechisch) hervorhebt, war die Beschaffung
der Quellen oft sogar in tschechischer Sprache nieht leicht, geschweige denn,
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daB in allen Stadien der Arbeit, Bowdt sie vorhanden sind, die deutschen
Ausgaben hatten herangezogen werden konnen, so daB die Zit ate oft nur
dem Sinne und nicht dem W ol'tlaute nach mit der gedruckten deutschen
'Obersetzung iibereinstimmen (vgl. die Vorbemerkung zur Literatur) und
daher der Hinweis auf die betreffende Seite untunlich war. Eine auch nur
halbwegs eingehende Auseinandersetzung mit del' "konkreten Logik", die
einen der wichtigsten Ausgangspunkte des vodiegenden Buches bildet, hatte
unausbleiblich dessen Rahmen gesprengt.

Mauthner: Worterbuch del' Philosophie. 3 Bande. 2. Aufl. Leipzig
1923/24. Stichwort: Schule.
Messa: La decadence socialiste. 1927 (III 2)'
Messer: Die freideutsche Jugendbewegung 1913-1919. Langensalza 1920 (27).
- : Die Philo sophie der Gegenwart. 4._verb. Aufl. Leipzig 1922 (195 Pragmatismus) 94.
- : Philosophische Grundlegung der Padagogik. Breslau 1924.
Metzner: Zum deutschen Bildungswesen der Gegenwart. Leipzig, Quelle & Meyer.
Meumann: Die gegenwartige Lage der Padagogik: [Zeitschrift fUr padagogische Psychologie] (29 "Auch") 1911, 206.
..
_. 'Ober Okonomie und Technik des Lernens. Leipzig 1906. 3. Auf}. als: Okonomie, Technik des Gedachtnisses (29 "Man") 210.

- : Vorlesungen zur Einfiihrung in die experimentelle Padagogik und
ihrepsychologischen Grundlagen. 3 Bande, l.Aufl.1907. 2. Aufl.1914
(27) I 5 (28) I 56 (31) I 214. Zitiert nach dem 2. Abdruck der 2. Auf!.
1922*). Ins Englische, Serbische und - Japanische iibersetzt. Lit era t u r.

Mittelschulenquete, Die - im k. k. Ministerium fiir Kultus und
Unterricht in Wien. Wien 1908 Exner (9) Hueppe (10) Bobrzynski
(10) Drtina (10). Loos: Sach- und Personenregister zu den Verhandlungen
der Mittelschulenquete. Linz 1908.
Mirgeler: Del' Weg del' neuen Generation: [Die Kreatur] 1926/27 (23) 236f.
Moede: [Prager Tagblatt] (163 f.) 13. Juli 1930 (164) 20. Juli 1930 (165).

Mfiller-Lyer: Phasen der Kullur und Richtungslinien des Fortschritts,
soziologische Oberblicke. Mfinchen 1908, besonders VI. Kultur und
GlUck. (59, 158 Rousseau) 350 (84-88 iiberindividueller Intellekt =)
Sozialintellekt 356.
Miinch: Geist des Lehramts. Berlin 1905. Lit era t u 1'.
Miinsterbel'g: Psychologie und Wirtschaftsleben. Leipzig 1919 (189 Pansophie).
Nadler: Literaturgeschichte der deutschen Stlimme und Landschaften, 4 Bande
(83 Goethe) IV 30.

Natorp: Philo sophie und Padagogik, Untersuchungen auf ihrem
Grenzgebiet. Marburg 1902 (84-88 iiberindividueller Intellekt) 79:
Geist -

Gemeinschaft (96-101 zweierlei Sprache) 225 (123) 108 (136) 108.
(15) 111.
- : Sozialpadagogik. Stuttgart 1899 (28 Zitat aus Aloys Fischer) 301-311.

-: Sozialidealismus. Berlin 1920

*) Diese Jahreszahl ist auch S. 31 (Absetzende) sinngemiil3er als 1914.

Ognjew: Das Tagebuch des Schiilers Kostja Rjabzew (russisch).
Berlin 1928 (18).

Ortman,: Teacher Councils.
(202 "Lehrerriite").

Deutsch:

Montpellier Vermont USA 1923

Lit era t u r.

Ostwald: Wider das Schulelend. Leipzig 1909 (9 f., 151 f. klassische
Sprachen) 23 (66 8. Grundsatz) 20:
problematisch im Positiven (III 2)'
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Rothacker: Logik und Systematik der Geisteswissenschajten. Mtinchen-Berlin 1927 (IV 5) (178) 4--16, besonders 11. Lite1'atur.
Rude: Die neue Schule und ihre Unterrichtslehre. 3 Biinde 1927/31. Bes. I
(I 3 u. Daltonplan). Lit era t u r.
Rychnovsky: T. G. Masaryk (deutsch). Prag 1930. Lit era t u r.

Sehr wertvoll in der Kritik, hochst

Ott: Die hohere Schule. Karlsruhe 1924 (12) 113 s. Frohlich-Schon.
Pannwitz: Die Erziehung. In der von Martin Buber herausgegeb,enen Schriftenreihe "Die Gesellschaft" (228) 18.

Sanderson s. Wells.
Scheibner: Zwanzig Jahre Arbeitsschule. Leipzig 1928 (I 3)'
Scherer, Heinrich: Arbeitsschule und Arbeitsunterricht. Leipzig 1913 (13)'

Schmitt,

Carl:

Der Begriff des Politischen.

Munchen 1932.

Radcliffe, Steinhaus.
Paul, Jean: Levana (3) Vorrede zur ersten Auflage.

Zitiert nach: [Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik] (160 f. ) LVIII 25.
Schneider: Philo sophie der Geschichte. Breslau 1923 (154 f. 158, 187). Lit erat u r.
Schon: Neue Jahrbucher 1925 (12) 247, 257.

Paulsen, Friedrich: Gesammelte padagogische Abhandlungen. Stuttgart-Berlin 1902 (230 nach der Abschnittsgrenze) 143 f.

Seidel, Robert: Die Schule der Zukunft, eine Arbeitsschule. 3. Aufl.
Zurich 1919 (16) 34 (27) (29).

Parkhurst: The Dalton Laboratory Plan. London 1921 (143 ff.) s.

Paulsen, Wilhelm: Die Schule als V olks- und Kulturgemeinschaft: Die Schule
der Gemeinschaft s. dort (148) (149) 54-63.
Peguy: Cahiers de la Quinzaine (III 2 Klassenkampf, 221 f. zweierlei Pazifismus)
VII 3, 22. Oktober 1905: Notre patrie.

Peters: Die soziologische Bedingtheit der Schule. Frankfurt a. M. 1922
(18 Produktionsschule) 80 f.

Petersen, Peter: Das Gemeinschaftsleben der Jugend: Die Schule der Gemeinschaft s. dort (173) 93 f.
_: Der Ursprung der Piidagogik. Berlin-Leipzig 1931 (95).

_: Die neueuropaische Erziehungsbewegung. Weimar 1929

(216)

128. Lit era t u r. S. auch Spasitsch.
Piffault: Psychologie appliquee 11 l'Education. Paris 1922. Lit era t u r.
Prinzhorn: Leib - Seele - Einheit. Potsdam-Ziirich 1927 (179 Klages) 109.
Lit era t u r.
Radcliffe: A single class on the Dalton Plan. London 1929. Bericht iiber
praktische Etfahrungen.
Regis-Hesnard: La Psychoanalyse des Nevroses et des Psychoses (103) 193 f.
Remarque: 1m Westen nichts Neues. Propyliien-Verlag 1929. Auch wegen seiner
Riesenwirkung ein Musterbeispiel fiir intellektualistischen Pazifismus (46)
(221 f.) (222).
Reumuth: Dynamische Sprachbildung: [Die Erziehung]. Januar 1930
(146 bis 149). Lit era t u r.
Ried: Wesen und Wert der Erziehungswissenschaft. Leipzig 1929.
Rittershausen: Arbeitslosigkeit und Kapitalsbildung, zugleich ein bankpolitisches
Programm zur Bekiimpfung der Wirtschaftskrise. Jena 1930 (215 f.). Grundtendenzen der N ationalokonomie, die zu den im vorliegenden Buche vertretenen vielfach parallel laufen. Ebenso in:
- : Am Tage nach dem Zusammenbruch. Berlin 1931.

Seignobos: La methode historique appliquee aux sciences sociales. 2. Aufi. Paris
1909 (III 2) 314: produisent-vie.

Seinig: Denkzeichnen als Grundlage des Typenzeichnens. Schulwissenschaftlicher Verlag A. Haase (15) (16) 24 (17 ff.).
_: Die redende Hand. Leipzig 1920 (15 zitiert aus Karsen).
Semon: Die Mneme als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organischen Lebens.
Leipzig 1904 (42 ff. Gehirn).

Sesemann: Der Kerl- (Mutter-) und der Schalk- (Hetaren-) Typus.
1928 (179).
Shaw: TIber Demokratie und Parlamentarismus, Vorwort zum
Kaiser von Amerika. Zitiert nach: [Neue Rundschau] November 1930
(224) 452 (224) 446 (224) 448.
- : (2)s. Wheeler.
Sinclair, Upton (englisch): Boston. Deutsch: Malikverlag (201) 614.
_: Die amerikanische Erziehung. Deutsch; Berlin, Malikverlag, 2 Biinde
(163), besonders 11*) 250 ff. (177) (199) (202) 1**) 31-36 (203) II 108 f.
_: Petroleum. Deutsch; Berlin, Malikverlag (24) 167.

Spasitsch: Die Lehrerfrage in del' Neuen Schule. Weimar 1927
(187 Petersen) VIII, XIX***) (146) 124.

Spranger (Literatur unter Vanselow): Das deutsche Bildungsideal der
Gegenwart. Leipzig, QueUe & Meyer (7).
_: Gedanken libel' Lehrerbildung. Leipzig 1920 (65) 21: zitiert nach
Vanselow s. dort 38.
*) "Der Parademarsch."
**) "Der Rekrut."
***) Hier nicht Biinde oder Jahrgiinge, sondern Seiten.
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Spranger: Humanismus und Jugendpsychologie.
Berlin 1922
(I 6) (154 f. Historismus) lB.
_: Kultur und Erziehung. Leipzig 1919. Nach der Ausgabe von
192B: (66) 255 (IB1 f.) 26-33 (204) 255.
Steinhaus: Der Daltonplan und seine Anwendung in England. Langensalza 1925.
Sternberg: Der Kampf zwischen Pragmatismus und Idealismus. Berlin, Reuther
& Reichard (195).
[Survey Graphic] 7. Marz 1930. Wertvolle Charakterisierung der Personlichkeit des Prasidenten Masaryk.
Svoboda, Heinrich: Perioden des menschlichen Organismus (lB7) Einleitung.
Tagore: Der Geist Japans. Leipzig, Der Neue Geist-Verlag (92) 16.
Tews: Moderne Erziehung in Haus und Schule. Leipzig 1910 (191) 8B.
Thalheimer: Einfiihrung in den dialektischen Materialismus, die moderne Weltanschauung. Wien-Berlin 192B (195 Prag~atismus) 174-lB5: eine Kritik,
die fUr einen individualistischen, nicht aber zugleich fiir kollektivistischen
Pragmatismus (iibedndividueller Intellekt) richtig ist.
Thibaudet: Le Bergsonisme, 2 Bande, 5. Aufl. Paris 1923
(40) (76) I BO (79) II 149 (B2) I 241 (B2) I BO (BB) II 57 (90) I 22 (93) I 185
(94) I IB6 (94) I IB6 (95) II 149.
Thorndike (englisch). Deutsch: Psychologie der Erziehung. Jena 1922. L iteratur.
Thurnwald: Soziologie von heute. Leipzig 1932. (IB9 Pansophie) 42:
Pantologie.
Tidemann: Friedrich Hebbel und die Gegenwart. Prien 1922
(Bl) 90 f. (IBl) 90 f.
Tonnies: Gemeinschaft und Gesellschaft. Leipzig 1887 (46) (92) (159)
22B, 2B6 f. 296 f. 303 f. (159) (46).
Toischer (7) s. Herget.
Torberg: Der Schiiler Gerber hat absolviert. Zsolnay-Verlag 1930 (lOB) (lIB).
Troeltsch: Der Historismus und seine Uberwindung. Berlin 1924 (154 f.).
Tmka: Die moderne Philosophie in der Sackgasse (tschechisch). Prag 1924 (3), (73).
Tumlirz: Einfiihrung in die Jugendkunde mit besonderer Beriicksichtigung del' experimentell-padagogischen Forschung. 2 Bande.
Leipzig 1920 (I 6) (37).
Unger: Gegen die Dichtung. Leipzig 1925 (2B).
Vanselow: Kulturpadagogik und Sozialpadagogik bei Kerschensteiner, Spranger und Litt. Berlin 1927(47) 91 Lit era t u r.
Verweyen: Neue Hauptrichtungen del' Philosophie. Bielefeld-Leipzig.
2. Aufl. 1929 (156) "Vorbemerkung".
Vierkandt: Die Stetigkeit im Kulturwandel(145) 59-63.
- : Gesellschaftslehre. Stuttgart 1923 (B7 f.) 43B f.
- : Handwiirterbuch der Soziologie. Stuttgart 1931.

Literatur

15

Voigtliinder: Zur Psychologie der Erzieherpersiinlichkeit: [Zeitschrift fiir padagogische Psychologie] 1917 (IVa)'
Volkelt: Zwischen Philosophie und Dichtung. Miinchen 190B.
Vom Judentum, Sammelbuch. Leipzig 1913 (91) 71-102
Wagnel', Julius: Die wissenschaftlichen Richtungen del' gegenwartigen Padagogik. Erfurt 1928 (46) 70 f. Lit era t u r.
Walther: Soziologie und Sozialwissenschaften in Amerika. Karlsmhe 1927 (162 f.).
Wassermann: Der Fall Maurizius. Berlin 192B (46) 392 (150) 392 (233 Kollektivismus-Individualismus) 404: der Mensch - allcin.
- : Neue Freie Presse 1929 (45, 181).
Waltz: Revue Bleue 1921, Heft 20 (1 f.).
Weber, Max: Wirtschaft undGesellschaft. Tiibingen 1921/22 (IB7, 192).
Weisengriin: Die Erlosung vom Individualismus und Sozialismus,
Skizze eines neuen immanent en Systems del' Soziologie und
Wirtschaft. Miinchen 1914 (233, Sk Kollektivismus-Individualismus)
besonders 47.
WeiB, Carl: Padagogische Soziologie. Leipzig 1929 (IBB f.).
IVells, H. O. (englisch): Die offene Verschworung. Deutsch: ZsolnayVerlag 1928 (106) 151 if. (157) IB (157) 2B.

-: Die Oeschichte eines grojJen Schulmeisters, eine einjache Darstellung des Lebens und der ldeen Sandersons von Dundle.
Deutsch: Zsolnay-Verlag 1928 (4B) besonders 155-lB6.
- : Die Weltgeschichte. Deutsch: Zsolnay-Verlag, 3 Bande, 1926
(19) III 349 (59) I 217 (14B) I 113 (157 "von") I 446 (lB9) III 450-435.
Verkiirzt: Die Geschichte unserer Welt. Deutsch: ZsolnayVerlag, 1926 (229) 343.
Trotzdem Wells unzweifelhaft erst einen Anfang der Geschichtsschreibung
im Sinne dieses Buches (154 f.) bedeutet, konnten ihm doch auch zur Darstellung geschichtlichen Sachverhalts mehrfach wichtige Formulierungen entnommen werden.
Weniger: Grundtvig, [Die Erziehung]. Janner-Feber 1930 (155) 2B7.
Wexberg: Individualpsychologie. Leipzig 1928 (123) 321 (136) 321 f.
Wheeler: Bergson and education. Manchester 1922
(2 Zit at aus
Shaw) (104) 121 (104 Betrachtung von Kunstwerken) 124 (105) 49.
Wichel't: Geschichte del' Padagogik. 2. Aufl. Leipzig 1930 (226)
90 (226) 1B7.
Wittig: Das Volk von Neusorge: [Die Kreatur] 1926/27 (7B) 99 (157).
Wolff, A.: Das Prinzip der Selbsttiitigkeit in der modernen Padagogik. Langensalza 1921 (14-19).
Wyneken: Schule und Jugendkultur. Jena 1913 (26 f.).
- : Wickersdorf. Lauenburg 1922 (26 f.).
- : Die Politisiemng der Schule: [Berliner Tageblatt] (15B-165) 24. Juni 1932.
Zieroif: Richtungen und Probleme. Niirnberg 1924/25.

SACHREGISTER
als Erganzung zum Inhaltsverzeichnis (am Anfange des Buches)
und zu den Seiteniiberschriften.
Abendgymnasium, Abendmittelschule
175; s.Literatur: DasAbendgymnasium
abgrenzbar, Abgrenzbarkeit, Abgrenzen
s. Begrenzbarkeit
Abstraktheit s. Intellekt, individueII
begrenzter
Agogik, agogisch, Kollektivtat, Zusammendenken 4, 13, 15, 20, 35 f.,
45, 47 f., 55, 70, 81, 96, 99, 101, 124,
142, 144, 168, 171, 174, 182, 188,
192,223,225; s. Fuhrungslehre;s. auch
Fuhrung, Fuhrungswissenschaften
Allgemeinbegriff s. Intellekt, individuell
begrenzter
Alltag(sleben) s. Wirklichkeit
Altern, zweierlei, Individualitat 78
Amerika, Amerikanerin, amerikanisch 3,
18 f., 32, 45, 128, 139, 143, 151, 162 f.,
175, 177, 192, 199, 202, 206, 211,
216, 226, 233,236; s. Literatur: Sinclair, Walther
Angespanntes s. Dauer. Gegensatz:
Ausgespanntes
Anschauungsunterricht 54
Anschlusse s. Gehirn
Anspannung s. Dauer. Gegensatz: Ausspannung
Anthroposophie 33, 92
AntiinteIlektualismus, zweierlei Sk*);
s. nachintellektualistisch, vorintellektualistisch
Arbeit s. Erziehung zur, durch
Arbeitsantrieb 131, 213
Arbeitslosigkeit, Arbeitslose 195, 205
-216
Arbeitsschule, Arbeitsschulgedanke, problem, Selbstandigkeit(sschule) 7,
13-19, 27 ff., 54, 120, 142, 192; s.
Literatur: Blonskij, Gaudig, Kerschensteiner, Rude, Scheibner, Scherer,
Seidel, Seinig, Wol:lf
Assoziationspsychologie s. InteIlektualismus

Asthetik (lebensfremde), asthetisch,
Asthetisieren (ungesundes), asthetisierend 81 f., 113, 122, 139 f., 151,
178, 187; s. auch Kunst, Literatur
Aufeinanderfolge, aufeinanderfolgen,
Nebeneinander, Nacheinander, sich
neben(zu)ordnen 49, 51, 55, 65, 68,
78, 90, 98, 122. Gegensatz: Durchdringung, gegenseitige
Aufklarung(sideen) 112, 140
Aufklarung, sexuelle 24, 221; s. auch
Problem, sexuelles
"Ausbeutung" "ausgebeutet" 59, 209,
213
Auseinandersetzung s. Theorie und
Praxis, Wechselwirkung
Ausfuhrung, zweierlei
Ausgespanntes s. Materie. Gegensatz:
Angespanntes
Aussichtslosigkeit s. Erziehung
"Ausleben", Libertinismus 25, 216;
s. auch Problem, sexuelles
Autokratie 123, 161; s. auch Herrentum, Monarchie, Theokratie
Autoritat, zweierlei 104
Autoritatsgewohnheit s. Erziehung
Autoritatsstaa t 60, 80; s. Autokratie,
Theokratie, Monarchie
Begrenzbarkeit, begrenzbar, Begrenzen,
Abgrenzbarkeit, abgrenzbar, Abgrenzen, Unterscheidbarkeit, Unterscheidbares, Unbegrenzbarkeit 49, 58 f.,
61 ff., 65, 68, 84, 88, 90, 133, 180,
189; s. auch Materie, MeBbarkeit,
Teilbarkeit
Begri:lf(skunste), begrifflich, das Begri:lfliche, Begri:lflichkeit s. Intellekt,
individuell begrenzter
Behaviorism 139, 183
Bergson(ismus), Bergsonsches System,
Bergsonsche Philosophie II 2' a' 4**)'
72 f., 76, 82 f., 94, 98, 101 f., 183

*) Sk = Skizze zur historischen Orientierung s. Anhang S. 31.
**) Siehe Anm. 1, S. 1 des Buches seIber.

Sachregister
"Berlitz" u. ii. 152 f.
Berechnungsehe 219 f.; s. auch Ehe
Berechtigung - Klassenprivileg 175
Berufsberatung 195
Berufspolitiker s.: Praktiker
Bewahrung (im Leben, reale), sich bewahren 56, 67 ff., 106, 134, 145, 154:
s. auch Bewiiltigung des Lebens,
Kontrolle
Bewaltigung (des Lebens) 142, 144,
145; s. auch Bewiihrung im Leben,
Kontrolle
Beweglichkeit des irinernLebens s. Dauer
Bewegtheit s. Dauer
Bewegungslosigkeit s. Intellekt, individueII begrenzter, Materie
Bibliothekswesen s. Bucher
Bildung(allgemeine) 11, 17,191£.,231; s.
Literatur: Becker; formale B., Genauigkeit, die man sich durch das
Lateinische aneignet 9, 15, 151 f.;
zweierlei 155
Bildungsideale s. Ziele
Biologie 33, 37, 84, 139, 178, 181, 183,
185, 187
Bolschewismus, Bolschewiken s. Kommunismus
Botanik 181
Biicher(bescha:lfung), Buchdrucker, Material, Information, Wissensmaterial,
Bibliothekswesen 168, 172, 191 r.,
197, 223, 228, 231 f.; s. Literatur:
Fiedler
Buddhismus, Buddha 157
Burokratismus, "Vorschriften", vorschriftsmiiBig 20, 140, 230
Chaos, sexuelles, sexuelle Gelegenheiten
25, 117; s. auch Problem, sexuelles
Charakterologie 139, 179
Chemie 33, 37, 181, 185, 205
Confucianismus, Kungfutse 157
Christentum 157
Daltonplan 18, 143 :If., 166 f., 172 f.;
s. Literatur: Karsen, Parkhurst, Radcli:lfe, Rude, Steinhaus
Darstellende Geometrie 166
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"Dauer", wahres, wirkliches, inneres
Leben, das Leben wie es ist, wirr unendlich beweglich unausdruckbar, ununterbrochenes Werden, Ununterbrochenheit, Bewegtheit, Wirklichkeit, Angespanntes, Anspannung,Einheit von Sein und Werden 50 :If., 55 f.,
58, 61 f., 64, 67, 72, 77 :If., 80 f., 83,
85, 88 :If., 92 f., 142; Ersetzung des
Wortes Dauer 49, 98 f. Gegensatz:
Materie
Definition, undefinierbar 51, 57, 65
Demokratie, formale*) - wesenhaf'te,
Scheindemokratie, echte, wahrhafte
D. 24, 60, 65, 110, 114, 161, 177,
195, 207, 211, 215, 224, Sk; s. Literatur: Hollmann, Shaw. D. in der
Schule 175; s. auch Wahlrecht
Denken, denkbar 62, 72, 79, 85, 99,
199. D. als Beruf 23. D. aus Not und
aus Anteil, voraussetzungsloses D.
23, 131 f.; s. auch Durchderikung
Denken und Handeln s. Theorie und
Praxis
Determinismus 61, 65, 135, 136
Deutsch (als Unterrichtsgegenstand),
Muttersprache, Schulung der M., 68,
146-151 ; s. Lit. : Hildebrand,Reumuth
Deutschland 3, 8, 106, 158, 175, 206
Dialektik 106 f., 122, 148, 181, 234;
dialektisch s. Materialismus
Didaktik (experimentelle) 15, 29; s.
auch Unterrichtsmethoden
Diktatur, Diktator 59 f., 65, 106, 133,
206 f., 212 f., 224 f., Sk
Diskontinuierliche, das, s. Intellekt, individuell begrenzter
Disziplin, Schuld., Feldwebeld. 23 f.,
65 f., 66: 8. Grundsatz, 101, 119 f.,
zweierlei 133
Dogma, Dogmatik, Dogmatismus, dogmatisch, Dogmenglaubigkeit 113, 129,
130,131, 134,136,140, 143,171, 1741'.,
200,205 f., 208, 210, 212 f., 225, 252
. Doppeldeutigkeit (des sprachlichen Ausdrucks), zweifache Gestalt, zwei
grundverschiedene Arten 50, 98; s.

*) Diese yom Verfasser schon seit Jahren verwendete Formulierung taucht
jetzt immer hiiufiger als zentraler Begri:lf des politischen Tageskampfes auf.
II
E pst e in, Erziehung und Wirkliohkeit.
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---------------------Altern, Antiintellektualiamua, Ausfiihrung, . Autoritat, Bildung, Demokratie, Disziplin, Empfindungen,
Erkenntnis, Freiheit, Fiihrung, Gedanken, Gefiihle, Geisteawiasenachaften, Geistigkeit, Handeln, Idealismus
(Ideen), Intellekt, individuell begrenzter und iiberindividueller, Kollektivismus, Organisation, Pazifismua, Sprache, Tat, Toleranz, Vielheit
doppelte Moral 217; a. auch Problem,
aexuelles
Drill 4, 5, 21, 64, 203 f., Ski Gegenaatz: Erziehung zur Kraft
"Durchdenkung" 69; s. auch Denken
DUl'chdringung (gegenseitige), einander
durchdringen, ein Miteinander 49,
51 f., 58, 99, 122, 127; a. auch Dauer.
Ehe 204, 217 f. Literatur: Lazarsfeld.
S. auch Berechnungsehe, Frauenemanzipation, Problem, sexuelles
Eidetik 139; s. Literatur: Jaensch
Einheit s. Verschmelzung; s. auch Dauer
Einheitsschule 7, 174, 175; s. Lit. :
Kiihnhagen
Einjahrig-Freiwilligenrecht 109
Einsamkeit, einsam, s. Verbundenheit
Einzelgehirn s. Gehirn
Einzelwissenschaften 136, 139, 208; s.
auch Spezialisierung, Pansophie
elan vital s. Lebensschwungkraft
Ellen-Key-Sentimentalitat 16
Elternbeirat, Elternrat = Vorstufe der
Kollektivzelle; a. dort
Empfindungen 50, 76; zweierlei 53, 58
Entlohnung (der Erziehungsleistung)
196, 226-232
Entspannung s. Materie. Gegensatz:
Anspannung
Entwirklichung s. Lebensfremdheit
Erfahren und Gebrauchen s. Intellekt,
individuell begrenzter
El'fahrung und Experiment 34, 68
Erinnerung(sbild)s. Gedachtnisforschung
Erkenntnis, zweierlei 129
Erkenntnis und Bewahrung, E. und
Tat s. Theorie und Praxis
Erkenntnistheorie, Wahrheit 3, II 1-40
94, 156, 160; a. auch "Zugangliches"

Ermiidungskoeffizienten 30; s. auch
MeBmethode
Erwachsene (und Unerwachsene), E.
und Kultur, Erwachsenenwirklichkeit, Erwachsenenwelt, Erwachsenenleben, Erzieher und Zogling, Eltern
und Jugend 5, 12, 25 f., 29, 52, 56,
66 f., 70, 72, 101 f., 111, 118, 120 f.,
124, 142f., 150, 171, 172ff., 176" 193,
203; s. auch Familie, Knabenwissenachaftlichkeit
Erwachsenenbildung, Volksb., Erwachsenenerziehung 154, 171 r., 201 f.; a.
Literatur: Das Abendgymnasium
erzieherisches s. Geschehen
Erziehung als organischer Bestandteil
einer allgemeinen Fiihrung s. Fiihrung. E. als Sisyphusarbeit, als Danaidenarbeit, Sisyphos, Aussichtslosigkeit, aussichtslos 2, 33, 61, 65,
104, 147, 230; s. Literatur: Bernfeld.
E. der Autoritatsgewohnheit, auBerHche Autoritat als Erziehungsziel 21,
72. D e r Fehler der Erziehung, Sackgassen der Erziehung 24, 47; s. auch
Hauptschwierigkeiten der Schulerziehung. E. durch Arbeit 17. E.,
staatsbiirgerliche 24•. E. und Politik
123. E. undArbeit 6: 1. Grundsatz.
E. zur Arbeit 17. E. zur Kraft, neue
E., wahre E. 123, IY 1-10' 138,153 ff.,
168, 171, 175, 176, 193, 199, 203 f.,
Sk. E. zur Mechanisierung 6,14, 138,
204, 216, 228; s. auch Padagogik
Erziehungaideale, Ziele der E. 13, 28
Erziehungskontrolle a. Kontrolle
Erziehungskrise, Krise der E. 1, 11, 101
Erziehungsprobleme, Probleme der E.
105, 122; s. auch Hauptschwierigkeiten
ErziehungsprozeB 121
Erziehungsreform I 2-6' 108, 111, 118,
135, 199; s. auch Schulreform
Erziehungswisaenschaft, Padagogik 33,
46, 74, 189, IV 5
Ethik, Sittlichkeit, moralisch, Hemmung en 66, 139 f., 160 f., 178, 187,
189, 214, 219. E. Kants 35, 188;
s. auch doppelte Moral
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ethiacher Dilettantiamus 154
Euraaien, Eurasiaten 91, 233
Europa, Abendland 19, 45, 192, 196,
202, 234 f.
Exaktheit 142, 145, 156
experimentelle s. Didaktik, Piidagogik
Existenz s. Dauer
Existenzphilosophie 72, 85, 179; s. Literatur: Heidegger
Experiment 140f., 145, 18U,'193; naturwiasenachaftlichea (padagogiaches) E.
33-38; s. auch Erfahrung, Forschungaexperiment
Fachhildung 17, 190
Fachlaboratorien, engliache, mathematische Zimmer u. a. 26, 173, 193 f.
Fachlichkeit, "Facher", 46, 188 f.; a.
auch Einzehviasenschaften, Pansophie
Familie 150, 175; a. Literatur: MiillerLyer
Faschismus, Faachiaten, faschistisch 19,
110, 112,158, 174,184,187,216, Ski
a. auch Nationalsozialisten, deutsche
Fatalismus, untergrabenes SelbstbewuBtaein der Erzieher 61, 64; a. auch
Erziehung, Aussichtsloaigkeit
Fehler der Erziehung s. Erziehung
Feldwebeldisziplin a. Disziplin
Finanzielle Mittel, Mittel, Schulhudget
17, 176, 202, 205
Fluten, ungl'eifbares,;ungl'eifhar flutend,
das volle flutende Leben 51, 57, 64,
72, 74, 78, 98 f., 133, 149
Formelhaftigkeit s. Intellekt, individuell hegrenzter
FOl'mulierbarkeit, formulieren 77, 92,
107,160; s. auch Unauasprechharkeit,
unformulierbar
FOl'schungsexperiment 127; s. auch Erfahrung, Experiment
Forschungsmethoden, Methode 178,
184
Fragen und Antwol'ten 69; s. auch
Priifen, Priifungen
Frage, soziale, soziales Prohlem 106,
107, 204, 217; s. auch Kapitalis.
mus, Marxismua

Fl'anzosisch(unterricht) 12, 55, 196; s.
auch Sprachen, moderne
Fl'auenemanzipation 219-221
freie s. Schulgemeinde
Freiheit(spadagogik), Erziehung zur Fr.,
Fr. des Willens, Willensfr., Unfr. des
Willens 12, 19, 19-27, 28 f., 41,
61-72, 63, 71 f., 76 f., 105, 119, 142
"Fiihrerbildung" (statt der "philosophischen", "juridischen" und "theologischen Fakultaten") 174
Fiihrerbiinde, Lehrerkollektiv 86, 121,
154, 174, 176 f., 193, 197-204, 204,
205, 207 f., 210 f., 215, 224 f., 231,
236, Sk; s. Literatur: Ortman
Fiihrung(sfunktion), Fiihrungsfrage,
Fiihrerfunktion, Fiihrerleistung, Zusammenhandeln, Gestaltung des Lebens, Lebensgestaltung, Fiihrungsarbeit, Fiihrerleistung, Gesamtf., Jugendf., Lehensunterricht 4, 14, 20,
36, 42, 44-47, 55 f., 59 ff., 65 f., 70,
80-83, 91, 94 f., 104 f., 107 f., 110,
113 i., 115 f., 119, 123 ff., 125, 134 ff.,
139 f., 145, 147 ff., 151 ff., 167, 16g,
171, 178, 183 f., 186, 194, 196 f.,
199 f., 204 f., 211, 214 f., 222, 224,
230, Ski zweierlei 128, 129, 131,
132,133,191. Gegensatz: Herrentum
Fiihrungalehre s. Agogik
Fiihrungswissenschaften, (statt:) Geisteswissenschaften,
Kulturwissenschaften, Wirklichkeitswisaenschaft,
Lebensgegenatande, Wissenschaft von
Menschen, Wisaenschaft vom (aeelischen) Leben, Wiasenschaft von etwaa
ewig Flutendem, Kollektiverkenntnis
36, 44-48, 59 f., 70, 82, 84 f., 87, 93:
11. Grundsatz, 94 f., 98, 100 f., 104 f.,
107 f., 110, 112, 134, 135, 137, 138141, 145 f., 161, 165 ff., 172: 12.
Grundsatz, 176 f., 178-197, 195,
199,204 ff., 209-214, 216, 220, 224 f.
231, 235, Ski s. Literatur: Masaryk,
Rothacker und die Buchtitel unter
Freyer, Giinther
Funktion (der Erziehung) 53, 45:
4. Grundaatz
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"""""~----"-------------------~

20

Sachregister

Funktionsteilung, Gliederung del' Funktionen 109 f., 113, 133; s. auch Kollektivzelle
Ganzheit, Gesamtheit 63, 64, 66--71,
83, 119, 183
Ganzheitsphilosophie, Ganzheitslehren
179, 183, 185
Gediichtnis (produktives und unproduktives), zweierlei Gediichtnisstoff,
Dberlastung 50, 53, 55 f., 67, 70, 72,
76, 104, 120, 191, 196 f.; s. auch Reproduzierenkonnen
Gediichtnisforschung, Gediichtnistheorie, Erinnerung(sbild), Wahrnehmung,
Vergessen 22, 29, 53-56, 70, 88 f.
Gedanken, zweierlei 99
,Gefiihle 51 f., 61; zweierlei 50, 76
.Gegenwart 54 ff., 60, 63, 67, 88, 89,
107, 112, 119, 121, 124, 127, 129,
144, 150 f., 153 f., 157 f., 165, 171,
204, 226
Gegenwartskultur, Gegenwartsverkniipfung, (wirkliche) Kultur 77, 106 f.,
109, 110,115, 129, 164f., 197, 215;
s. auch Fiihrungswissenschaften, Historismus, Tradition
·Gehirn(funktion), Einzelgehirn, Anschliisse 42 n., 45, 60, 67, 76 f., 80,
86, 93, 101, 108 ff., 114, 116, 122, 132,
148, 155, 171, 183; s. auch Kollektivgehirn
Gehorsam s. Disziplin
·Geisteswissenschaften s. Fiihrungswissenschaften
Geisteswissenschaften als Sisyphus- und
Danaidenarbeit 105
Geistige (sein Schicksal, seine Rolle),
Intellektuelle 95 f., 106, 115 f., 117 f.,
150,200,225, Sk; s. Literatur: Benda.
Del' G. als Biirger 41 f.
IGeistigkeit, zweierlei 150 ff.
.Gemeinsamkeit 112, 144, 184, 194, 204,
210; s. auch Kollektivismus, Intellekt,
iiberindividueller, Zusammenhandeln
<Gemeinschaft(sgestaltung),
Gemeinschaftsgefiihl, Gemeinschaftsbeziehungen, Gemeinschaftsbindung, Gemein-

schaftsbildung, gegenseitige Hilfe 44f.,
51, 59, 78,79 f., 80 ff., 85,92,101 ff.,
115, 126, 137, 139, 159, 161 f., 180,
199, 204, 214 f. "Gemeinschaftsdrang" 87; s. auch Kollektivgehirn,
Kollektivbewul3tsein; s. Lit.: Bubel'
u. TOnnies. Gegensatz: Gesellschaft
Geographie 166
Geschehen, erzieherisches 20
Geschichte, geschichtlich, Geschichtsunterricht, Geschichtswissenschaft,
Geschichtsdarstellung,Weltgeschichte
19, 27, 46, 67, 113, 118, 120, 139,
145, 154 f., 158, 164 ff., 178, 187,
188, 195, 205, 228; s. Literatur:
Grundtvig, Masaryk, Schneider; s.
auch Historismus, Kriegsgeschichte
Geselligkeit 116
Gesellschaft 51, 76 f., 92, 105, 159.
Gegensatz: Gemeinschaft
Gestaltung des Lebens s. Fiihrung
Gewordene, das, s. Tradition
Gottkaiser(tum), Hohenzollern, Habsburg, Romanow 59 f.
Grammatik 41, 106 f., 149, 151 f.
Griechisch 9, 151 f.
Grundsiitze die 12. Gr. del' neuen Erziehung 6, 41, 44, 45, 54, 57, 64, 66,
70, 71, 93, 105--172
Gymnasialidealismus 16
Gymnasium (humanistisches) 9 ff.
Habsburg s. Gottkaiser
Handeln, zweierlei 76 f., 94,160; B. auch
Theorie und Praxis
Handfertigkeit 15
Hauptschwierigkeiten del' Schulerziehung 50--53, 56 f., 203; s. auch Initiative, Lebensglaube, Kenntnisse;
Erziehung
Heranwachsende, junge, heranwachsende Menschen, Jugend, Zoglinge, Unerwachsene, eine ganze Generation
21, 23, 52 f., 64, 67, 70, 111, 119,
142, 144, 153, 171 ff., 192, 204,205,
231; B. auch Erwachsene
Herren(tum), Herrenschicht 60, 123,
Sk. Gegensatz: Fiihrung
Hilfe, gegenseitige, s. Gemeinschaft
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Hingabe (an das Ganze) 81, 87, 94, 95,
172, 214
Hinopferung, Tod 86; s. Literatur:
Faure
Hin und Her, unabliissiges, s. Wechselwirkung
Historismus 154 f., 181; s. Literatur:
Grundtvig, Masaryk, Troltsch; s.
auch Geschichte
Hochschule 2, 46, 163, 190
Hohenzollern s. Gottkaiser
hohere s. Schule
Idealismus (deutscher), idealisieren,
Ideen, Ideale 81, 112, 125 ff., 128,
130,136,143,145,150,167,172,184,
194, 235, Sk; zweierlei Ideen 50, 76
1ndividualismus, individualistisch 87,
134, 136 f., 195, 198, 232 ff., 237.
"Gegensatz:" Kollektivismus; s. Literatur: Weisengriin
Individualitiit B. Altern
Individualpiidagogik 7
Individualpsychologie 103, 109, 130,
136, 139, 236, Sk; s. Literatur: Internationale Zeitschrift, Wexberg
Individuum (isoliertes), individuell, Einzelindividuum 82, 94, 131, 134, 137
Initiative, Verlust an natiirlicher I.,
Initiativverlust 29, 51 f., 56, 64 f.,
65 f., 68,101,119,137,172,177,195,
203 f.; s. auch Drill
Inspektionen 231
Instinkt 73 ff., 83
Inteliekt, individuell begrenzter, im
iiblichen Sinne, r. im heutigen Sinne,
r. in seiner heutigen FWlktion, I. im
Sinne des Intellekt~alismus s. dort;
del' del' Materie zugewandte I., bequemer r., irrefiihrender r., Verstiindnislosigkeit gegeniiber dem Leben, das
Starre, Starrheit, Bewegungslosigkeit, das Diskontinuierliche vgl.
Dauer; Verstandesklarheit, Begriff(skiinste), begrifflich, das Begriff~
liche, Abstraktheit, Formelliaftigkeit,
Allgemeinbegriff; Erfahren und Gebrauchen 39, 40 f., 49 f., 57, 59, 63,
67, 72, 74 f., 77, 79, 81, 83 ff., 86, 88,
91 ff., 94 f., 98, 100, 103, 107, 112,
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126--129, 130, 133, 140, 155, 157.
160 f., 139, 179, 182, 184, 185, 189,
195, 198, 204, 207, 214, 223. Gegensatz: iiberindividueller Intellekt "
Intellektualismus,
intellektualisieren,
intellektualiIntellektualisierung,
stisch, intellektuell, anmal3ender Intellekt, Assoziationspsychologie 29,
32, 39, 41 f., 44, 46, 48 f., 50, 52,
53 f., 56 f., 61, 64 ff., 68, 72, 75, 79,
81, 83, 85, 87 f., 95, 101 ff., 127,
129 f., 139, 144, 156, 160, 165, 167,
200, 222, 228, 232, Sk. Gegensatz:
Antiintellektualismus
Intellekt, iiberindividueller, r. als Gestalter des Lebens, Lebensklarheit,
die gesuchte Erkenntniskraft, die
neue E., eine dem wirklichen Leben
angepal3te E. 42,44,59,74 ff., 76, 81,
83 f., 84-88, 91, 93 f., 96, 98 ff., 104,
112, 120, 165, 182, 184, 199, 204,
223; s. Literatur: Miiller-Lyer; N atorp, Thalheimer; s. auch Kollektivbewul3tsein
Intel'esse (natiirliches) 56, 118, 142-146, 147, 153, 158, 165 f., 172, 203
Intuition 72--105, 155, 159, 183, 185,
237; Miingel del' I. 73, 101, 179; s.
Unklal'heit, Seltenheit, Unsicherheit,
Unnatiirlichkeit,
Unaussprechbal'keit; s. Literatur: Konig
Intuitionismus (mystischer, mystizistischer) 39, 46, 85, 154, 179, 182, 234;
s. Literatur: Losskij
Islam 157
Isolierung(szellen), isoliert, Isolierungsmauel'n 42, 44, 48, 50 f., 53, 77, 80,
84, 99 f., 103 f., 112, 117, 134, 156,
176, 188 f., 222, 198 f., 225; s. auch
Kinderfiihrungsschule.
Gegensatz:
Kollektivum, Verbundenheit, Verschmelzung, Zusammenfassung
Jahrhundert, 19. und 20., 73, 111, 112,
129 f., 178
J ournalisten, J ournalistik, s. Presse
jiidische Propheten, Hosea 157, 226
Jugend s. Heranwachsende
Jugendbewegung 27; s. Literatur: Grabowsky, Herrle, Messer, Wyneken
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Jugendfiihrer 192, 196, 197 f.o 204, 222,
226, 228, 229 ff. Gegensatz: Trainer
Jugendfiihtung s. Fiihrung
"Jugendheim" (statt: hohere Schule)
174, 193, 196, 220
Jugendlehre 27
Kapitalismus, "Kapitalist", Reicher,
Reichtum, Geld 60, 128, 198, 205,
208 ff., 211, 213, 215, 216 f., 224, Sk;
s. auch Marxismus
katholische Kirche, Katholizismus 57,
233 Sk
Kenntnisse, Erwerbung von K., Wissen(siibermittlung) 53, 54: 5. Grundsatz,
57, 67 f., 69 ff., 101, 111 ff., 117 ff.,
129, 137, 172, 195, 203 f.
Keuschheit(sanpreisurigen) 24, 216. Gegensatz: "Ausleben", Problem, sexuelles
Kindererziehung s. Kindel'fiihrungsschule, isolierte
Kinderfiihrungsschule (isolierte), (isolierte) Kindererziehung 4, 5, 48, 52 f.,
57, 60, 64, 68, 101, 109, 124, 144,
146-149, 151 ff., 154 ff., 159, 166
-169, 172, 176, 198, 230; s. auch
Knabenwissenschaftlichkeit
"Kinderheim" (statt: Grundschule) 174,
220
Kino 25, 81, 106, 169, 170, 225, 232
Klassenkampf, Klassenprivileg III 10
175, 200 f., 205; s. Literatur: Peguy
Klassenlektiire 12
Klassifikation, klassifizieren, Zeugnis(angelegenheit) 68, 118 f., 147,167,230
"Knabenwissenschaftlichkeit" 155, 168,
172; s. auch Kinderfiihrungsschule;
s. Literatur: Grundtvig
Kollektivbewul3tsein 37, 84, 121, 214;
s. Literatur Lehmann; s. auch Intellekt, iiberindividueller
Kollektiveigentum 207
Kollektiverkenntnis s. Fiihrungswissenschaften
Kollektivgehim, Gehim (der Gemeinschaft) 45 If., 67, 80, 82 f., 86,89,91,
93,99,104 f., 109 f., 112, 116, 123, 134,
153, 155 f., 162, 164, 170 f., 196, 198,

200 ff., 203 f.; s. auch Funktionsteilung, Gehim
Kollektivinstinkt 111
Kollektivismus, kollektivistisch 85, 112,
125, 129 f., 143, 233 f., 237, zweierlei
129, 205,232 f., Sk. "Gegensatz": Individualismus
Kollektivorganismus, Organismus 110,

III
Kollektivtat s. Fiihrung
Kollektivum, kollektiv, im Zusammenhang, zusammenhangend 45, 55, 59,
80, 82 f., 85 f., 94, 111, 114, 121, 131,
133, 135 f., 139 f., 143, 157, 160, 170,
177, 180, 182 f., 202, 206, 215, 220,
222, 234; s. auch Verbundenheit.
Gegensatz: Isolierung
Kollektivzelle, Zelle, Eltem(bei)rat 86,
109, 111-122, 122, 132, 134, 136 f.,
140, 143, 146 f., 166, 102, 174-177,
193, 198, 200, 202, 204 f., 207 f.,
210 f., 213, 215, 224 f., 231, 236, Sk.
Kommunismus, kommunistisch, Kommunisten, Bolschewismus, Bolschewiken 109, 110, 112, 124, 130 ff., 158,
184,187,194,199,212 f., 216, 224 f.,
237; s. Literatur: Luppol, Thalheimer
Kontrolle, Erziehungsk., Kontrollfrage,
kontrollieren, kontrollierbar 56, 70,71:
10. Grundsatz, 132, 133, 163, 173,
178, 184f., 197 f., 230f.
Kooperation 112, 114; s. auch Fiihrung
Kriegsgeschichte 120; s. a. Geschichte
Krise der Erziehung s. Erziehungskr.
Krise des ganzen Menschen 85, 122
Kritizismus 46
Kultur, wirkliche, Kulturiibermittlung
Kulturstillstand, Kulturverbesserung,
Kulturgestaltung 121, 153; s. sonst
Erwachsene, Gegenwartsk., Tradition
Kulturgemeinsamkeit 109
Kulturgeschichte 120; 8. auch Ge8chichte
Kulturkunde, Kulturunterricht 8. Unterricht
Kulturpadagogik47; 8. Lit.: Bergemann
Kulturschule Dbergang von der
hoheren Schule 8. dort zum Jugendheim 8. dort 174
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Kultur- und Erziehungsproblem, grundlegendes 109
Kulturwissenschaften s. Fiihrungswissenschaften
Kunst, Kiinstler, Romanschriftsteller
19, 46, 51 Y., 52, 64, 76 f., 81 I., 87,
94, 112, 151, 180 Y., 187; s. auch
Stichwort Literatur
Kunstphilosophie, Kunsttheorie 27,86,
180
Kunstwerk, Betrachtung von Kunstwerken 104, 151
Landerziehungsheime 7, 16; s. Literatur:
Das werdende Zeitalter
Latein, das Lateinische, Lateinunterricht 5, 9, 27, 55, 146, 151 f., 163;
s. auch Sprachen, klassische
Leben, wahres L., wirkliches L., inneres
L., das L. wie esist = "Dauer", s. dort
Lebensfrage der Jugend 64: 7. Grundsatz
Lebensfremdheit, lebensfremd, hochtrabende Worter, W orte, Entwirklichung des W ortes, Verkrampfung
des lebendigen Gedankens, Worthaftigkeit, Rede 24, 25, 51 f., 69 f.,
106,113,125,135,143,147,152,160,
181,198; s. auch Intellekt, individuell
begrenzter
Lebensgegenstande s. Fiihrungswissenschaften
Lebensgestaltung s. Fiihrung
Lebensglaube, Lebenskraft, wirklichen
Nutzen erwarten, Lebensverdrossenheit 52, 56, 67, 101, 137, 172, 195,
203 f.
Lebensklarheit s. Intellekt, iiberindividueller. Gegensatz: Verstandesklarheit
Lebensschwungkraft, elan vital 71, 82,
94, 184
Lebensunterricht s. Fiihrung
Lehre, lehren, Lehrer 23, 56, 106, 108, 167
Lehrbefahigung(spriifung) 68; s. auch
Biicher, Reisen, Theater
Lehrer(schaft), Lehrerherzen, Passivitat der L. 1 f., 30, 48, 64 f., 72, 113,
199, Stellung 23, 24 f., 55, 109, 116,
119, 149, 169 f., 195, 197 f., IV 9; s.
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Literatur: Kerschensteiner, Voigtlander. L.-Schiiler 108, 119; s. auch
Erwachsene und Unerwachsene
Lehrerbiichereien 168
Lehrerleistung 198
Lehrervorbereitung 176
Lehl'facher, Lehrgegenstande, Lehrstoff, s. Wissensgebiete
Lehrmethode 65, 101
Lehrplan(frage), Lehrplandebatte 10,
13, 28, 65, 118 f., 142, 195; s. auch
Wissensgebiete
Lehrverpflichtung 231
Lehl'ziel 146, 174
Lernschule 17
Libertinismus s. Ausleben
Liberalismus 193, Sk
Linguaphon 153
LiteraturerLiteratur(wissenschaft),
zeugnisse, literarisch, Dichtung, Dichter 19, 46, 67, 104, 110, 138 f., 145,
151 ff., 181, 195, "Literatur", "Poesie"
100, 122, 181, 184, 187, 188, 205,
209, 216, 225, 228; s. Literatur:
Die Literatur, Nadler; s. auch
Kunst
Literaturunterricht, Literaturgeschichte, Geschichte del' Literaturen 149 ff.,
154, 156, 158-160, 164 ff., 178; s.
Lit.: Haacke
Logik 51, 156, 163,178, 10gische Schulung 10
MarxismuB, marxistisch, Marxisten Ill,
124-137, 143, 148, 174, 181, 199 f.,
200, 205, 206, 208, 210, 211 f., 232,
Sk; s. auch Nachmarxismus
Materialismus, dialektischer M. 81, 126,
130, 131, 136, 181, Sk: s. Literatur:
Luppol, Thalheimer
Materie, Ausgespanntes, Entspannung
63, 75, 79, 84, 88, 94, 99 f., 109, 130,
145,157,179 ff., 180 f., 182, 184,190,
199, 205, 235; s. auch Raum
Materie und Leben s. Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften
Mathematik 5, 37, 41, 166 f., 181, 185 f.,
192 f., 205
Mechanik 181, 185 f., 205
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Mechanisierung, mechanisiert, mechanisierend, mechanistisch 4 f., 51 f.,
59, 64 f., 70, 133, 135, 144, 146; s.
auch Erziehung
Medizin 98, 105, 114, 139, 142, 166, 178,
181, 185, 187, 189, 225, Sk
"Mehrwert" 129 f., 134
Meinung, Offentliche, Offentlichkeit 116,
185 ff., 188
"Meisterbildung" 174; statt "Fachschule", "Technik", "medizinische"
"und naturwissenschaftliche" Fakultat
meretrix 192, 217
Mel3barkeit, messen, Unmel3barkeit, unmel3bar 57 ff., 61 ff., 65, 84, 88, 90 f.,
133, 180, 189, 198; s. auch Materie,
Begrenzbarkeit, Teilbarkeit, Zahl
Mel3methode, psychologische, Psychophysik, Ermiidungskoeffizienten 31 t,
41; B. Literatur: Bergson beB. Essai
45f., Deuchler, Fechner, Fischer Aloys,
Frischeisen-Kohler, Giese, Meumann
Metaphysik 86, 189
Methode der Erziehung s. Theorie
der E.
Mineralogie 181
Miteinander, das, s. Durchdringung
Mittelschule (auf dem Gebiete des ehemaligen Osterreich-Ungarn) s. Schule,
hohere
Monarch(ie) 60, 67, 198; s. auch Autokratie, Theokratie, Herrentum
monologische s. Wissenschaft
moralisch s. Ethik s. a. doppelte Moral
Muttersprache s. Deutsch
Mystik, mystisch, Mystizismus 83, 85,
99, 179, 182, 189, 211, 234
Nacheinander, das, s. Aufeinanderfolge
N achintellektualism)ls, nachintellektualistisch 6, 214, Sk; s. auch Antiintellektualismus
N achmarxismus, nachmarxistisch, Vormarxismus, vormarxistisch, V ormarxist 125, 205,215; s. Literatur: Doblin
Landauer, Man
Nationalismus 41, 45

Nationalsozialisten, deutsche, Nationalsozialismus 124, 216, Sk; s. Literatur: Man; s. auch Faschisten
natiirliche s. Padagogik
Naturforschung s. Naturwissenschaften
Naturgeschichte 166
Naturwissenschaften (und Geisteswissenschaften), Prinzip, Wesen, Methode der N., naturwissenschaftlich,
Materie und Leben 31, 33 f., 71, 104,
105, 107, 138 f., 141 f., 145, 161,
165 ff., 178, 181 ff., 185, 188, 199,
235, Sk; abstrakte N., naturwissenschaftliche Theorie 41, 142, 161, 178,
223
nebenordnen, sich, Nebeneinander s.
Aufeinanderfolge
Neubruch 3, 50, 226
Neu-Nietzscheanismus, Nietzsche 179,
183; s. Literatur: Behne, Klages,
Prinzhorn; s. auch 1Jbermensch
Neurose, Neurotiker 103, 217; s. auch
Individualpsychologie,
Psychoanalyse
Odenwaldschule 26
Offentlichkeit s. Meinung
Offentlichkeit, offentliche, s. Meinung
Organisation(sprinzip) 86, 128, 133, 186,
174 f., "Organisation", Organisationsspielerei 128, 168, Organisierung
- Reglementierung 169
organisch, das Organische, Organismus
47 f., 86, 90, 114, 116, 133, 162, 173;
s. auch Gemeinschaft, Kollektivorganismus
Padagogik als organischer Bestandteil
der gesamten Fiihrungslehre 47, experimentelle P., Gesinnungsgenossen
Meumanns, 7, 19, 27-38, 54, 142,
Sk; natiirliche P. 7, philosophische
P. 24; sonst s. Erziehungswissenschaft, Theorie
Parteicharakter, Parteistandpunkt (der
Wissenschaft) 134 f.
parteipolitisch B. Politik
Pazifismus, pazifistisch, Imperialismus,
internationale Beziehungen 46, 130;

Sachregister
zweierlei 221, 230; s. Literatur: Goldscheid, Peguy, Remarque; s. auch
Weltfriede
Personlichkeit 194, 204, 232; s. Literatur: Behne
Phanomenologie 72, 99, 130, 179, 183,
233
Phantastik, Traumereien, Phantasie,
Wirtschaftsphantasien 29, II 4' 108,
112 f., 128, 139 f., 145, 161, 164,
171, 180, 215; s. auch Intuitionismus
Philo sophie 11 1- 4 , 155 f., 158, 178,
182,188 ff.; s. Litel'atur: Heinemann,
Verweyen
philosophische Fakultaten 169, 230
philosophische Propadeutik 155
Physik 33 f., 37, 166, 181, 185 f., 192,
205
Physiognomik 180
Politik, politisch, parteipolitisch, Gelegenheitspolitik, Parteien 6, 25, 27,
35, 46 ff., 65, 104, 106, 107, 110,
112, 114, 116, 123 Y., 130, 132 f.,
135 f., 139, 150, 158-167,173,177 If.,
182, 186, 193, 199 f., 202, 212 f., 225,
229; zweierlei s. Vergangenheitsp. Zukunftsp.
Popularisierung 169, 188
Pragmatismus, Pragmatisierung, pragmatisch 35, 39 f., 40, 49, 66,71,81,
82 f., 128, 130,132,135,162,190,195,
202; s. Literatur: Dewey, James,
Messer, Leroux, Sternberg, Thalheimer
"Praktiker", Politiker, Berufspolitiker,
Taschenspieler mit Masseninstinkten
45, 116, 126, 170, 223 fl., Sk
Praxis, praktisch; s. Theorie und Praxis
Presse, Zeitung(swesen), Journalistik,
Journalisten, publizistisch 46 f., 104,
106 f., 110, 124, 138 f., 169, 171,
173, 185, 188, 216, 225, 231 f.
Privateigentum 59, 207
Privatschulen s. Staatsschulen
Problem, sexuelles, sexuelle Frage,
Sexualmoral, sexuelle Moral, Arbeiterinnen 24 f., 60, 66, 194, 204,
216-221; s. auch "Ausleben", Ehe,
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Keuschheit, meretrix, Prostitution,
Verwilderung; s. Literatur: Bezruc,
Lindsey-Evans, Spranger
Produktionsschule 18; s. Lit.: Blonskij,
Peters
"Proletarier" 128, 129 f., 132, 134, 136,
200, 207, 224; s. auch "Kapitalist",
Klassenkampf
Protestantismus 57
Prostitution 217, 219f.; s. auch meretrix
Priifung(ssituation), Priifungsstoff, Priifungssituation, Priifungstermin, das
Priifen, Priifling 1, 53,54 ff., 68-70,
70: 9 Grundsatz, 72, 120, 167, 175 f.,
191, 197 f., 230f.; s. auch Gedachtnis(forschung), Vortrage
Psychoanalyse, Freud 32 f., 87, 101
-104, 130, 139, 179, 233; s. Anm.
S.4
Psychologie, Psychologe, psychologisch
27, 31 ff., 37, 123 f., 136, 139, 140,
163 f., 178 f., 183, 185, 187, 234;
s. Literatur: Biihler, Heinemann, Henning
psychophysische s. Mel3methode
Qualitat, qualitativ, s. Quantitatswahn
QuantitatBwahn, Quantitat - Qualitat, quantitativ, qualitativ, Aberglaube an die grol3en Zahlen 29 f.,
33, 49 f., 58, 61, 120, 128 f., 133, 163;
B. auch Mel3methode
Radio s. Rundfunk
Rassentheorien 180
Rationalisierung 215
Raum, Raumlichkeit, Raumliches 52,
58, 78, 88, 92, 160; B. auch Materie
Realgymnasium 10 f.
Realismus, realistisch, unrealistisch 81,
106, 122-137, 162-205, 205, 211,
222, Sk; B. auch Fiihrung, Demokratie, Pragmatismus
Recht(swesen),Rechtsprechung, Rechtspflege, rechtlich 59, 87, 92, 110, 114,
138 f., 185 ff., 188, 213, 222, 225
Reformrealgymnasium 10 f.
Realschule 10 f.
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Reflexologie 139, 183
Reifepriifung 68,120, 176; s. Literatur
Grimme
Reisen (u. Lehrbefahigung) 228, 231,
233
Relativismus 41
Religion(sunterricht), religiiis, Gott,
Kosmos 57, 76, 78, 85, 1l0, 156 n.,
161, 165, 189, 225
Reproduzieren(kiinnen), Reproduktionssicherheit 55 f., 68 f., 70, 197; s. auch
Gedachtnis
Republik 60, 224
Resignation ll2, 128, 140, 194
Revolution, revolutionar, revolutioniert
59, ll2, 130, 162
RhetOl'ik 106, 148
Rom 57
Romantik(er) 78, 81, 158
Romanow s. Gottkaiser
Romanschriftsteller s. Kunst
Rundfunk, Radio 106, 170, 197
RuJ3land, russisch, SowjetruJ3land, Moskau 3, 9,18,129,131 f., 134, 139, 143,
151, 174, 190, 194, 200, 206, 208,
2ll £f., 225, 233 f., 236; s. Literatur:
Masaryk, Dreiser; s. auch Eurasien,
Kommunismus, Sowjetschule
Schiirfung des Intellekts 41: 2. Grundsatz
Scholastik, scholastisch 4, 106 f., 132,
143, 148, 158, 181, 213
oxo,hj, "Schule" 57, 175, 192, 196
schiipferisch, Schiipfung, unschiipferisch
52, 64, 86, 87 £f., 93, 143, 171
Schriftsteller 25, 48, 106 f.
Schulaufsatze s. Stil
Schulbiicher169
Schuldisziplin s. Disziplin
Schule als Lebensersatz - als Lebensfunktion 143; Sch. hiihere(inDeutschland) = Mittelschule (auf dem Gebiete des ehemaligen OsterreichUngarn) 2, 3, 36, 46, 53, 68, 108f., ll6,
ll8, 128, 146, 155, 169 £f., 175, 181,
190 f., 193 f., 196 £f., 230; Sch. und
Leben 57: 6. Grundsatz
Schiilerbiichereien 168

Schiilerzeitschriften 171
Schulgemeinde, freie 25 f., 168; s. Literatur VVyneken:
Schulgesetze, neue 176
Schulklassen 173
Schullektiire 150
Schulminister(ium), Unterrichtsbehiirde
108, 176, 190
Schulreform, Begeiferer 64, ll8; s. auch
Erziehungsreform
Schwatzsucht 47; s. auch Spielsucht
Seelische, das, Urspriinglichkeit (des
Seelischen) 51, 142; s. auch Dauer
Selbstmord 53
Selbsttatigkeit(sschule)
s.
Arbeitsschule
Seltenheit del' Intuition, RegelmaBigkeit del' I., selten 73 f., 88 I., 101,
174; s. auch Intuition
Sexualmol'al s. Problem
Selbsterziehung 121
sexuell s. Aufklarung, Problem, Verwilderung
Sing en 165
SowjetruJ3land s. RuJ3land
Sowjetschule 18
soziale s. Frage
Sozialdemokratie, sozialdemokratisch
130-133, 136; s. auch Marxismus
Sozialismus, sozialistisch 45, 125
Sozialpadagogik 7, 47; s. Lit.: Bergemann, Kaweran, VV eiB
Sozialpolitik(er) 123 f., 137 f.
Sozialpsychologie 189
Soziologie, das Soziologische 27, 33, 37,
45 f., 107, llO f., ll8, 123 f., 139 f.,
156, 157, 160 f., 162-165, 166, 178,
183, 185 f., 187, 188,193, 208, 228;
s. Literatur: Barth, Durkheim, Freyer,
Miiller-Lye r , Peters, Seignobos, Tiinnies, ViCl:kandt; s. auch Marxismus,
"Kapitalist", "Mehrwert", "Proletarier", VVirtschaftliche, das
Spekulation 64, 106, 139
Spezialisierung 71; s. auch Einzelwissenschaften, Pansophie
Spezialvorbildung, technische 17
Spielsucht, Spielereien 47, 192; s. auch
Schwatzsucht
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Sprache, sprachlich, Sprechen 50 f., 62,
62, 65, 76 f., 91, 107, 147, 156, 158;
zweierlei 96-101, 160, 184
Sprachen, klassische, antike; Spr. des
Altertums, Sprachunterricht 9, ll,
46, 55, 146, 151 f., s. auch Latein,
Griechisch. Moderne Spr., Sprachunterricht 47, 55, 152 n.; s. auch
Franziisisch, Unterricht, kulturkundlicher
Sprachkultur, Sprache und Kultur,
Sprachverwilderung 107, 148
Sprachtechnik 149
Sprachunterricht (Erlernung von) Sprachen, sprachliche Fehler abgelegt
ll8, 146 £f., 149, 165 f.; s. Literatur
Buchhold; s. auch Sprachen
Sprechsituation, natiirliche - kiinstliche 70
staatsbiirgerliche s. Erziehung
Staat(spolitik), Staatskunst, Staatsordnung, Staatsverwaltung 56, 1l0,123,
138 f., 189
Staats- und Privatschulen 177
standische Gliederung Sk
Starrheit, das Starre; s. Intellekt individuell begrenzter
Statistik 105, 107, 139, 210
Stil(unterricht),
Aufsatz(unterricht),
Schulaufsatz, stilistische Schulung
10, 20 f., 146 f.; s. Lit.: Jensen
Sto£fiibermittlung 13
Strukturen(lehren) 99, 179, 183, 185;
s. Literatur: Krueger
Stundenplane 173 I.
Subjektivismus 86
Systematik del' VVissensiibermittlung 195
Taktik(wahn) 131, 135, 136, 162, 212,
232
Tat 13, 64, 99, 107, 154., 156, 158, 180;
zweierlei 100, 130; s. auch Handeln,
Theorie und Praxis
Tatigkeitsschule s. Arbeitsschule
"Tatwamasi" 92
Tcchnik(er), technisch, das Technische
6, 35, 41, 48, 98, 100, 105 £f., llO f.,
ll3, ll8, 139, 142, 144 £f., 165 £f.,
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172, 173 f., 178, 181 f., 185 f., 190,
192, 2ll, 214, Ski s. auch VVirtschaft
Teilbal'keit, Teilen, Teilung, teilbar,
Teilbares, Unteilbarkeit, unteilbar,
Zerlegbarkeit, Zerlegung, unendlich
zel'sagbar 34, 57 f., 59, 61 £f., 71,
83 f., 88, 90, 92, 133, 145, 155, 180,
188; s. auch Materie, Begrenzbarkeit,
MeBbarkeit, Zerstiickelung
Terminologie, padagogische 166 f.
Tests 29
Theater(stiicke), Theaterdirektoren 25,
48, 106 f., llO, ll6, 138 f., 169, 170,
197, 225, 228, 231 f.
Theokratie 60, 123, 161, 198
Theorie del' Erziehung 3
Theorie - Praxis, Erkennen - Tun,
VVissen - Handeln, VVissen - Tat,
VVissen - VVille, Denken - Handeln,
Verstehen - Gestaltung, Erkennen
- Handeln, Erkenntnis - Tat, Beleuchtung - Reaktion, El'kenntnis
- Bewahrung, Sehen, Vorsehen und
Handeln, Handeln und Nichthandeln,
Hin und Her, Handeln - Betrachten,
Darlegung del' Praxis, theoretisch praktisch, Theoretiker Praktiker, vereinfachende Hand des Lebens, Beherrschung, praktische, Verkniipfung (von) Verstehen (und) Gestaltung 17 f., 24, 27, 36 I., 37, 39,
40 f., 42 I., 44, 67 f., 73, 74, 76, 77,
79 f., 82, 86 f., 91, 92, 93, 96, 98, 100,
181 f., 184 f., 190, 192, 210, 215; s.
aueh Denken, Handeln, Tat
Toleranz, zweierlei 157 f.
"Totalresonanz" 85; s. auch Gemeinschaft
Tradition(slosigkeit): das Gewordene,
Vergangenheit, Kultur, VVissensschatze; das VVerdende, das werdende
Zeitalter, Zukunft 19, 21 I., 57, ll9,
144, 194; s. auch Kultur, Fiihrungswissenschaften, Gegenwart(skultur),
Vergangenheit, Zukunft
Trainer, Training 196, 198, 231
"Trivium" 106
Turnen 165
Typologie 139, 179; s. Literatur: Jaensch
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iiberindividuell s. Intellekt, kolIektiv
"OberindividuelIe, das 71
"Oberlastung s. Gedachtnis
"Obermensch 95, 222, 236; s. auch
Neu-Nietzscheanismus
"Obersetzen 41
Umsturzparteien (und Schule) 124
Unabhiingigkeit (der Erzieher) 227 f.
Unausdriickbarkeit (des inneren Lebens), unausdriickbar, voll entsprechende Ausdrucksform 50, 64, 89,
184; s. auch Sprache
Unaussprechbarkeit der Intuition, Mitteilbarkeit der I. unaussprechlich
73 f., 96-100, 101, 179; s. auch
Intuition
UnbewuBte, das 102 f.
undefinierbar s. Definition
Unerwachsene s. Erwachsene
unformulierbar s. Formulierbarkeit
Unfreiheit s. Freiheit
ungreifbar(es} s. Fluten
Unklarheit des Intuitionsbegriffes, IGarheit der I. uxlklar 73 f., 83, 89, 101,
179; s. auch Intuition
uxlkiinstlerisch s. Kunst, Wirklichkeit
unmeBbar
MeBbarkeit
Unnatiirlichkeit der Intuition, Natiirlichkeit der I. unnatiirlich, ohne unser
Denken zu vergewaltigen 73, 74, 86,
93 f., 101, 179; s. auch Intuition
Unraumlichkeit s. Raum
Unsicherheit der Intuition, Sicherheit
der I., S. (der Erkenntnis), unsicher
73 f., 91 f., 93, 101, 107, 179
unteilbar s. Teilbarkeit
Unterricht 2; kulturkundlicher U., Kulturkunde, neusprachlicher Kulturunterricht 11 f., 27; s. auch Sprachen
Unterrichtsbehorde s. Schulministerium
Unterrichtsmethoden 33; s. auch Didaktik
Unterrichtsstoff s. Lehrstoff
Unterrichts- und Anschauungsmaterial
17; s. auch Biicher
Unterscheidbarkeit s. Begrenzbarkeit
unverbunden s. Verbundenheit
Ununterbrochenheit s. Dauer

s.

Urspriinglichkeit (des
Seelische, das
Utilitarismus 41

Seelischen) s,

Verbindung von Erinnerung und Willen = ..Dauer" s. dort
Verbundenheit, unverhunden, Einsamkeit, Vereinsamung, einsam 51, 55,
78, 79 ff., 83 f., 92, 180; s. auch
Kollektivum, Verschmelzung, Zusammenfassung
Verfalschung des Lebens s. IntelIekt,
individuell begrenzter
Vergangenheit 55, 56, 63, 67, 87, 89,
107,119,127,129,142,154,157,165,
171; s. auch Tradition
Vergangenheitspolitik,
Politikasterei
124, 160 ff., 224; s. auch Politik
Verkrampfung des lebendigen Gedankens s. Intellekt, individuell begrenzter, Lebensfremdheit
Verhaltungsweisen (j eder zwischenmenschlichen Situation gegeniiber)
127 f., 183; s. auch Zwischenmenschliche, das
Verschmelzung, verschmolzen, Gesamtzusammenhang des Lebens, Einheit
64 f., 81, 87, 90, 110, 119 f., 171, 180,
191,198; s. auchKollektivum, Verbundenheit, Zusammenfassung
Verstandesklarheit s. Intellekt, individuell begrenzter. Gegensatz: Lebensklarheit
Verstandnislosigkeit gegeniiber dem
Leben s. Intellekt, individuelI begrenzter
Versuchsschulen 7, 36, Sk
Verwilderung, sexuelle 24; s. auch Problem, sexuelles
Verwirklichung 65
Verworrenheit des inneren Lebens s.
.. Dauer"
Vielheit 49 f., 76; zweierlei 51, 55, 58
Volkerbund 221
..Volkheit", Volkstum 78: Zitat aus
Wittig; s. Literatur: Grundtvig
Volkshochschule s. Erwachsenenbildung
Voraussetzungslosigkeit 46

29

Vorintellektualismus, vorintellektualistisch 6, 214, Sk; s. auch Antiintellektualismus
Vormarxismus s. Nachmarxismus
"Vorschriften", vorschriftsmaBig s. Bureaukratismus
Vortriige, Vortragen 119, 144, 167, 191,
197 f.; s. auch Priifung

stande, Lehrstoff(auswahl), Schulfacher, Unterrichtsstoff, Wissensstoff
13,56,68,72,101,107,108,118,120,
142, 146, 148-167; s. Literatur:
Weber, Max
Wissensschatze s. Tradition
Worter, hochtrabende, Worte, Worthaftigkeit s. Lebensfremdheit

Wahlrecht, alIgemeines 60; s. auch
Demokratie
Wahrnehmung s. Gedachtnistheorie
Waldorfschule 33; s. Literatur: Das
werdende Zeitalter
Wechselwirkung(sgefiige), Auseinandersetzung, Wechselbeziehung, unablassiges Hin und Her 45, 66, 80,
114, 120, 121, 126, 177, 192, 200;
s. auch Theorie und Praxis
Weltfriede 221 f.; s. auch Pazifismus
Weltkrieg, Vorkriegszeit 117, 187, 217,
227, 231, Sk
Werden, ununterbrochenes, s...Dauer"
Werdende, das, s. Traditionslosigkeit
Wickersdorf 26; s. Literatur: Wyneken
Wille 88 f.; s. auch Freiheit
Willensfreiheit s. Freiheit
Willkiirlichkeit, Willkiir 69; s. auch
Freiheit
Wirklichkeit(sgestaltung), Gegebenheiten der Wirklichkeit, Zusammenhang
mit der W., Gegenwartsw., AlItag(sleben), Lebensnot47, 55f., 64,67 ,81f.,
83, 91, 94, 106, 116, 134, 139, 140,
156, 161, 165, 172, 198, 214, 225,
236; s. auch "Dauer"
Wirtschaft(sorganisation), Wirtschaftsfiihrung, Wirtschaftsfiihrer, wirtschaftlich, das Wirtschaftliche, das
Nichtwirtschaftliche, Volkswirtschaft,
NationalOkonomie, okonomisch 25,
29, 35, 41, 48, 87, 98, 100, 105 :If.,
no, 118, 126-128, 128, 130, 134 f.,
144 ff., ISO, 161, 165 f., 167, 172,
173 f., 178, 181,184 ff., 187, 190, 192,
214, 231, Sk; s. auch Technik
Wissen s. Kenntnisse
Wissenschaft, monologische 27, 112
Wissensgebiete, Lehrfacher, Lehrgegen-

Zahl, zahlenmaBig 49 ff., 56, 58, 133;
s. auch MeBbarkeit
Zeichenunterricht, Zeichnen 20, 165
Zeit 61 ; s. Literatur: Bergson, Heidegger
Zeitung(swesen) s. Presse
Zelle, biologische 109; s. auch Kollektivzelle
Zerlegbarkeit, Zerlegung s. Teilbarkeit
zersagbar s. Teilbarkeit
Zerstiickelung, sich spalten 102, 109;
s. auch Teilbarkeit
Ziel(e) der Erziehung, Erziehungsziel
13, 20, 44: 3. Grundsatz 65, 72; s.
auch Erziehungsideale
Zoologie 181
Zukunft, lebensfahige 63 f., 67, 87 f.,
107, 120, 124, 171, 198; s. auch
Traditionslosigkeit
Zukunftspolitik, "unpolitische Politik"
124, 162, 205; s. auch Politik
Zeugnis(angelegenheit) s. Klassifikation
.. Zugangliches" - .. Unzugangliches" 159
Zusammendenken s. Agogik
Zusammenfassung Zusammenrottung 134, 184, 189; s. auch Organisation
Zusammexlhandeln s. Fiihrung
Zusammenhang, zusammenhangend s.
Kollektivum
Zusammenfiihren s. Fiihrung
ZusammenschluB 140; s. auch Fiihrung,
Gemeinschaft, Kollektivum
Zwischenmenschliche, das, zwischenmenschlich 45, 102, 111 f., 123, 125,
127, 139 f., 161, 165, 167, 181, 187,
215, 217, 225, 227, 236, Sk; s. auch
Verhaltungsweisen
Zwischenspiel (zwischen Intellektualismus und NachintelIektualismus) Ski
s. Literatur: Behne

PERSONENREGISTER
als Erganzungzur Literatur*).
Alexander ~. Gr. 59
Archimedes 39
Adstoteles 140, 158
Asoka 157
Augustinus 57
Bacon, Francis 34
Balzac, Honore 209
Benda, Julien 46 if., 115,
170, 223, 227
Bergson 39-105, 184
Besant 33
Billroth 68
Boutroux 90
Buber 70, 80 f., 158, 172
Caesar 59
Cicero 200
Comenius 189 fr.
Comte 177
Czerwinski 140
Dante 77
Darwin 222
Derer 190
Descartes 41, 89, 178
De Rivera 65
Dewey 5, 202
Diogenes 226
Dostojewski 208
Dschingis Chan 233
Fichte 158
France, Anatole 235
Freud 32, 33, 102, 103;
s. Sachregister: Psychoanalyse
Georg III.' von England
141
Ghandi 162
Goethe 4, 6, 41, 48, 68,
77 (Zitat), 98, 106, 140,
159, 164 (Zitat), 188,
204 (Werke), 213 (Zitat), 214 (Zitat), 216,
233 ( .. Pad. Provo ")
Guyan 90
Havlicek 162

Hebbel 81
Hegel 158, 184
Hobbes 167
Humboldt, v. Wilhelm 85
HuB 233
HusserI 179; so Sachregister: Phanomenologie
Ibsen 203
Kant I, 35, 158
Karsen 17
Kerschensteiner 165
Kierkegaard 86
Koffka 159
Kornfeld, Paul 159
Kraus, Karl 173
Kropotkin 212
Lachelier 90
Lafontaine 214
Lavater 180
Lenin 18, 65, 133, 212 f.
Lessing, Gotth. Ephr.110,
157 (echter Ring), 169,
233
Lessing, Theodor 190
Ludwig, Emil 46
Luther 57, 233
Macchiavelli 160
Macdonald, Ramsay 163
Maine de Biran 90
Margueritte, Victor 219
Marx 129, 133, 158
Masaryk, Th. G., Prasident d. Cechoslovischen
Republik*"*) 44, 80, 114,
116, 122, 128, 136, 154,
162, 165, 177, 182, 186,
189, 211, 222
'
Maurois, Andre 46
Maxwell, J. C. 39
Meumann 54
Mill, John Stuart 62
Moede 165
Montaigne 90

Montesquieu 158
Mussolini 65, 133, 174
Nadler 236
Napoleon 59, 141, 158
Nietzsche I, 23, 179 (Zitat), 214; 236; s. Lit.
Behne
Nordau 173
Pepi von Agypten 141
Pestalozzi s. Motti
Pfister 32, 221
Pilsudski 65, 133
Plato 23, 158, 235
Renan 154
Rolland, Romain 69 f.
Rousseau, Jean Jacques
59, 158
Sachs, Hans 116 219
Scheler 179
Schiller, F. C. S. (39)
Schiller, Friedrich 112,
125 f., 159, 194 (Zitat),
211 (Zitat)
Schulgin 18
Sinclair, Upton 47
Sombart 46
Spengler 234
Stalin 133
Steiner, Rudolf 33
Suttner, Berta 46
Tolstoj 208
Vanizetti 201
Velde, van der 219
Vierkandt 46
Voltaire 59, 158, 233
Wassermann 41
Weber, E. H. 31
Weizsacker 157
Wells, H. G. 46, 141
Wic1ef 233
Wilhelm II. 59
Zola 220

*) Die Zitierung eines bestimmten Namens auf einer bestimmten Seite besagt auch, daB in der Literatur ein diesbeziiglicher Hinweis nicht zu finden ist.
**) Siehe die Vorbemerkung zur Literatur.
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DRUCKFEHLERBERICHTIGUNG.
S.
S.

73 Z. 13 wiirde es aher un d n i c h t aher es wiirde.
89 Das 2. Zitat aus Bergsons "Matiere et Memoire" heginnt mit "die Augenhlicke", wiihrend "gewaltsame Zusammenziehung" (vorher) dem 1. Zitat
("Konzentrieren wir .•• ") entnommen ist (unrichtige Stellung des tiefer
gestellten M im Sinne der Anm. auf S. 41). Ausnahmsweise nicht nach
der 17. AufI. zitiert (vgl. die Vorhemerkung zur Literatur).
S. 180 Seiteniiherschrift: Kunst und Geisteswissenschaften un d n i c h t
Kunst- und Geisteswissenschaften.
S. 198 Seiteniiherschrift: Erziehungsleistung kollektiv un d n i c h t Erziehungsleistung Kollektiv.
S. 208 Z. 11 von unten f.: echten Ring u n d n i c h t rechten Ring; auBerdem:
(s. S. 157 unten) un d n i c h t (s. S. 107 unten).

