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Wladimir Astrow (1885-1944), Dr. phil. (Russisch, Deutsch)

Astrow wurde 1885 in Litauen als Sohn eines

Holzhändlers geboren. Seinen ursprünglichen

Namen Isidor Swonkin änderte er später in

Wladimir Astrow. Unter diesem Namen er-

schienen seine Bücher und Schriften. Ueber

Herkunft und frühe Jugend Astrows ist wenig

bekannt.

1899 begegnete er, 14-jährig, allein in Süd-

russland herumirrend, Rudolf Maria Holzapfel,

der damals in Cherson wohnte. Holzapfel er-

kannte schnell Astrows Begabungen und

kümmerte sich fortan um dessen Entwicklung

und Ausbildung. In Russisch, Deutsch und

Geschichte promovierte Astrow zum Dr. phil.

Er war in erster Ehe in Berlin verheiratet mit Gerda Swonkin. Später geschieden, ver-

heiratete er sich mit Margot Körner. Um 1935 emigrierte er vor dem Nationalsozia-

lismus nach Zürich, wo er und seine Frau Asyl fanden bei Frau Gustava Reichstein,

der Mutter des späteren Nobelpreisträgers Tadeusz Reichstein.

Astrow bekam von einer reichen Dame in USA eine Einladung nach Amerika zu

emigrieren, der er zusammen mit Margot 1940 folgte.

Es ergaben sich einige Schwierigkeiten mit dem Visum oder mit seinen Reisepapie-

ren. Daraufhin schrieb Astrow die Abhandlung „Grenzen der Freiheit in der Demokra-

tie“, was das behördliche Misstrauen sofort beseitigte, so dass seiner Reise nichts

mehr im Wege stand.

In Amerika hielt Astrow bereits nach drei Monaten Vorträge in Englisch, der für ihn

neuen Sprache. Finanziell entstanden Probleme, da die Gönnerin keine Unterstüt-

zung mehr bieten konnte. Margot bemühte sich um eine Existenz in Santa Fé in New

Mexico.

Unerwartet kam von dort die Nachricht, Astrow sei am 8. Mai 1944 plötzlich

gestorben.
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WAS WILL DER PANIDEALISMUS?

1. Soziale Neuordnung und geistige Neuorientierung

Ziel des Panidealismus ist Überwindung des herrschenden Kulturver-

falls durch grundhafte Erneuerung des gesamten Lebens.

Eine Lösung der Nöte der Gegenwart ist ohne wurzelhafte Wandlung

des Geistes nicht möglich. Äussere Umwälzungen allein bleiben im we-

sentlichen fruchtlos; das Zurückgreifen auf die alten Ideale mehrt nur die

Wirrnis und Ohnmacht: die vergangenen Kulturziele und Lebensorien-

tierungen trugen den Keim der Auflösung in sich.

Die Menschheit braucht einen festeren Lebensbau, sicherer gefügte

Grundmauern. Eine durchgreifende Änderung des inneren Menschen

wie der äusseren Verhältnisse setzt neue Lebensziele und klarere

Wegweisungen voraus. Um das Leben der Menschheit vollkommener

zu gestalten, muss man den Menschen tiefer, vielseitiger und objektiver

kennen.

Diese Voraussetzungen hat die panidealistische Weltanschauung ge-

schaffen. In der menschlichen Seele selbst hat Rudolf Maria Holzapfel

die Keime einer neuen Lebensgestaltung gefunden.

Seine umfassende Ergründung der wichtigsten Seelenbereiche (des

Gewissens, Schaffens, Idealerlebens, Glaubens usw.) zeigte, dass der

Zusammenbruch der überkommenen Kultur unvermeidlich war. Sie

zeigte aber zugleich, dass die menschliche Seele an ihre bisherigen

Entwicklungsrichtungen nicht gebunden ist. Sie enthüllte die Möglichkeit

und Gestalt einer vollkommeneren Moral, Religion und Kunst. Aus ver-

tieftem Wissen um die Aufbaukräfte und Entfaltungswege der Seele ist

eine neue, lebensvolle Zukunftsschau entsprossen. Aus ihrer Verwirkli-

chung wird eine neue, allseitig gewandelte Lebensordnung hervor-

wachsen.
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2. Das panidealistischeGewissen.

Die ethische Krise.

Eines der schwersten Hemmnisse für die Entstehung einer umfassend

vergeistigten Kultur bildete die Herrschaft primitiver oder utopischer Mo-

ralgebote.

Die Moral überwacht die Beziehungen des Einzelnen zu seinen Mit-

menschen. Durch Billigung oder Verurteilung fördert und hemmt, lenkt

und ordnet sie die Mitgefühle, Abneigungen und die auf den Menschen

selbst bezogenen Gefühle und Absichten. Um dies auf möglichst voll-

kommene Weise tun zu können, müsste man all diese Verhaltungswei-

sen in ihren vielfältigen Arten und Wirkungen genau kennen. Dies ist je-

doch niemals bisher der Fall gewesen. Die Moral stützte sich auf sehr

vage, unkritische psychologische Vorstellungen. Infolgedessen neigte

sie zu stark verallgemeinernden, starren Werturteilen, die der grossen

Mannigfaltigkeit der Lebenserscheinungen nicht gerecht zu werden

vermochten.

Selbst auf ihren höchsten bisherigen Entwicklungsstufen forderte die

Moral möglichste Gleichbewertung aller Menschen und demzufolge

möglichst gleichmässige Verteilung der Liebe und Hilfskraft; die indivi-

duellen Verschiedenheiten der Anlage, Entwicklung und der Lebens-

umstände mussten ausser acht gelassen, niemand durfte bevorzugt

werden. Desgleichen verurteilte sie jedes gegen die Mitmenschen ge-

richtete Empfinden, auch wenn dieses aus wohlwollender Rücksicht auf

künftige und höhere Werte floss: niemand sollte verurteilt oder bekämpft

werden. Ebenso verdammte sie in Bausch und Bogen als egoistisch

jedwedes Denken des Einzelnen an sich selbst; ja sie gebot nicht sel-

ten, selbst Wertvollstes und für die Allgemeinheit Unersetzliches zu-

gunsten eines jeden Andern unterschiedslos hinzuopfern.

Mit Hilfe einer so orientierten Moral konnte man die zunehmenden Ver-

wicklungen der geistigen und sozialen Verhältnisse nicht meistern. Sie

musste unanwendbare Utopie bleiben. Im wirklichen Leben wurde auch

weiterhin unterschieden, gewählt, bevorzugt. Aber man richtete sich
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hierbei meist nach primitiv äusserlichen oder rein subjektiven Gesichts-

punkten. Man differenzierte und bevorzugte auf Grund der Herkunft und

äusseren Stellung, nach Rang und Stand, nach Körperbeschaffenheit

und materiellem Besitz. Die geistigen Eigenschaften und Verschieden-

heiten fielen nur unzulänglich ins Gewicht. Gefühlstiefe und Hingabefä-

higkeit, Seelenadel und Heiligkeit, Phantasie und Schöpferkraft wurden

gern übersehen und in den Schatten gerückt.

Die Wertungsweise und Moral waren somit entweder nivellierend oder

äusserlich und roh differenzierend. In beiden Fällen wurde das Wesent-

liche im Menschen hintangesetzt, wurden die höheren Werte und Kräfte

missachtet und vernachlässigt. Deshalb gewann das Primitive immer

wieder die Oberhand und blieben die Anstrengungen der Besten, das

Leben zu veredeln, so wenig erfolgreich. Es entstand ein demoralisie-

render Gegensatz zwischen Ideal und Wirklichkeit; schöpferisches

Handeln schien ohne Kompromisse mit der Unmoral nicht möglich. Das

Geistige schlechtweg geriet in den Ruf des Lebensfremden und Fort-

schrittsfeindlichen. Hier ist eine Hauptursache des herrschenden Mate-

rialismus, der ständigen Rückfälle in unheilvolle Primitivität.

Die neue Moral

Der Panidealismus stellt den bisherigen meist wirklichkeitsblinden und

starren Maximen ein verantwortungsbewusstes ethisches Ideal entge-

gen, das mit den geistigsten und produktivsten Erfordernissen des Le-

bens in Einklang steht.

Das panidealistische Gewissen richtet sich nach dem höchsten Wert,

den der Mensch zu erstreben und zu verwirklichen vermag und der alle

anderen wesentlichen Werte umschliesst: nach dem Masse der Ver-

vollkommnung der gesamten Menschheit. Die Menschheit vervoll-

kommnen heisst: ihre Seelenschätze mehren und immer harmonischer

gestalten. Die allseitige Förderung der stufenreichen Menschheit ist da-

her leitendes Ziel und oberstes Wertmass des neuen Gewissens. Ihr

soll die stärkste Liebe, ihr die unbedingteste Opferbereitschaft gelten.
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Die Verantwortung für sie muss zur entscheidenden Triebfeder des

Strebens und Handelns werden.

Das panidealistische Gewissen erzieht zur allumfassenden, jedoch

nicht unterscheidungslosen und vage allgemeinen Menschenliebe. Der

Mensch darf vor verantwortungsbewussten Entscheidungen nicht zu-

rückscheuen. Er muss prüfen und wägen, wählen und bevorzugen.

Aber seine Liebe und sein Helferwillen sollen sich dem mit grösster

Kraft zuwenden, was die Gesamtheit am meisten fördert und empor-

führt, somit dem seelisch Vollkommeneren, dem geistig Fruchtbringen-

deren.

Nur bei einer geistig differenzierenden Wertung und objektiv abstufen-

den Liebe mit dem steten Blick auf das Ganze vermag der Mensch je-

der einzelnen Kraft, jeder Entwicklungsstufe und Lebenssituation voll

gerecht zu werden. Nur so ist lebendige und fruchtbare Gemeinschaft

möglich. Erst so kann sich die Menschenliebe natürlich und frei entfal-

ten.

Das neue Gewissen lehrt, das für die Allgemeinheit Wertvollste ent-

schieden voranstellen, es gegen Bedrohungen beschützen, das Min-

derwertige hintanhalten und das Entwicklungsschädigende bekämpfen.

Es lehrt, auch die eigenen Kräfte nach Massgabe ihrer Bedeutung für

die geistige Förderung der Gesamtheit abstufend werten und pflegen.

So wird das Gewissen zur wahrhaft kulturfördernden Macht, zum siche-

ren Kompass in den Sturmfahrten des persönlichen und sozialen Da-

seins. Ohne ein derart gewandeltes Gewissen müssen alle Bestrebun-

gen, eine höhere Lebensordnung herbeizuführen, am inneren Wider-

stand der eingewurzelten, teils nivellierenden, teils primitiv differenzie-

renden Moral unweigerlich scheitern.

Ethische Forderungen

Das panidealistische Gewissen entfacht die Entwicklungsliebe zur

machtvollen Leidenschaft. Während bisher vorwiegend die Rücksicht-

nahme auf Erhaltung des Daseins, die Sorge um Gesundheit und Wohl-



Wladimir Astrow Was will der Panidealismus

10

ergehen sowie die Linderung physischer Schmerzen als moralische

Verpflichtung empfunden wurden, rückt das neue Gewissen die Förde-

rung und Entfaltung der Seele, die Bereicherung der Geisteskräfte, das

Mitleiden mit geistigen Nöten in den Vordergrund des moralischen In-

teresses (ohne die ersteren darob zu vernachlässigen).

Es lehrt, die organische Vergeistigung aller Anlagen und Instinkte

erstreben, ohne in das Extrem einer Missachtung aller sinnlich gefärb-

ten Regungen zu verfallen; erst nach Zügelung der grobsinnlichen und

rohen Affekte kann das gesamte Wesen zur harmonischen Entfaltung,

können die geistigen und produktiven Leidenschaften zur vollen Herr-

schaft gelangen.

Es lehrt, schöpferische Anlagen und Entwicklungen besonders schät-

zen und pflegen, weil sie das Leben am meisten bereichern und erneu-

ern, alte Fesseln sprengen und die Triebkraft aller Vervollkommnung

sind.

Da man die Menschen und die Menschheit um so umfassender för-

dern, ihre Nöte um so sicherer beseitigen kann, je genauer und einge-

hender man sie kennt, erhebt das panidealistische Gewissen das Stre-

ben nach objektiver Erkenntnis, insbesondere das Wissen um die Le-

bensgesetze und Entwicklungsbedingungen der Seele zur heiligen

Forderung.

3. Individualisierung - nicht Individualismus

Der Panidealismus erzieht zu verständnisvollem Eingehen auf jede in-

dividuelle Eigenart, zur Entfaltung jeder geistigen und schöpferischen

Fähigkeit, ob gross oder gering, sofern sie Leben und Vervollkomm-

nung der Gesamtheit nicht beeinträchtigt. Nur vielseitig und zugleich

harmonisch entwickelte Persönlichkeiten können eine fruchtbare Ge-

meinschaft bilden, und nur innerhalb einer hoch und frei entfalteten

Gruppe vermag der Einzelne das Höchstmass seiner Vollendung zu er-

reichen und Spielraum für vielseitigste Schaffensbedürfnisse zu finden.

Jede vernachlässigte produktive Menschenkraft bedeutet eine entspre-
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chend fühlbare Einbusse am Gesamtreichtum des Ganzen. Aus Rück-

sicht auf Vollentfaltung der Gesamtheit darf daher dem Minderwertigen

nicht auf Kosten des Höheren der Vorrang gegeben werden. Blindes

«Sichausleben» und unterschiedslose Entfaltung aller Triebe und Anla-

gen, das Ideal der «sich selbst erfüllenden» Persönlichkeit, sind nicht

minder gefährlich als unbedingte Selbstverneinung.

Darum wendet sich der Panidealismus sowohl gegen Vergötzung der

«Masse» und des «Kollektivs» wie gegen individualistische Selbstherr-

lichkeit und geistesaristokratische Enge. Weder das Genie noch die

Masse ist ihm Selbstzweck. Alles unterordnet sich dem Höchstziele ei-

ner fortschreitenden Vervollkommnung und Harmonisierung aller

Geisteskräfte und Entwicklungsstufen der Gesamtmenschheit.

Um so energischer fordert der Panidealismus Schutz und Förderung für

alle seelisch überragenden, schöpferisch ungewöhnlichen Kräfte und

Begabungen (nicht zu verwechseln mit blosser technischer Virtuosität!),

da nur sie die Erneuerung der Gesamtheit und ihren Aufstieg zu immer

höheren Kulturstufen zu gewährleisten vermögen.

Kaum etwas anderes hat in so hohem Masse zur Rückständigkeit der

allgemeinen Kultur beigetragen wie die nahezu durchgängige Miss-

achtung und Hemmung bahnbrechender Schöpfer auf allen Gebieten.

Erst eine panidealistisch orientierte Moral und Kultur, die verantwor-

tungsbewusst den höchsten Geistesstufen die tiefste Liebe und tatkräf-

tigste Förderung angedeihen lässt, ohne die übrigen zu vernachlässi-

gen, wird dieses Grundübels bisheriger Kultur mehr und mehr Herr

werden.

Sie wird zu diesem Behufe neuartige Forschungs- und Erziehungsin-

stitute ins Leben rufen, um die Lebensgesetze produktiver Geistesbe-

gabungen zu ergründen. Sie wird insbesondere Wege und Mittel su-

chen, um ungewöhnliche Kräfte rechtzeitig zu erkennen und ihnen die-

jenigen Bedingungen zu verschaffen, unter denen sie ihre reichsten

Möglichkeiten zum Wohle der Gesamtheit verwirklichen können.
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4. Freiheit des Wertvollen, Bindung des Minderwertigen.

Der Panidealismus fordert die Freiheit stetiger Weiterentwicklung und

organischer Erneuerung des geistigen und sozialen Lebens. Er verwirft

daher jeden Dogmatismus, jeden Allein- und Endgültigkeitsanspruch

sowie jede Diktatur.

Seine Richtschnur ist: grösstmögliche Freiheit für alle entwicklungsför-

dernden, Bindung aller entwicklungshemmenden und zerstörungssüch-

tigen Kräfte, sofern deren Vergeistigung und Umwandlung in aufbau-

ende Tendenzen unmöglich erscheint.

Er erstrebt die Veredlung der unerstickbaren und entwicklungsnotwen-

digen Kampfestriebe und Ersetzung der rohen, vorzüglich physischen

Kampfesweisen durch schöpferische und hassfreie Geisteskämpfe. Er

verabscheut Krieg und blinde Gewalt, die fast immer verrohend wirken,

scheut jedoch vor entschiedener, opferbereiter Abwehr roher Angriffe

auf Leben und Entwicklungsmöglichkeit nicht zurück.

Solange die Allgemeinheit noch nicht so weit ist, um allfällige Spannun-

gen und Konflikte ausschliesslich mit Waffen der Ueberzeugung und

Erziehung beizulegen, solange das Edle und Vorwärtsstrebende von

brutaler Beutegier, von Hass und Neid bedroht erscheint - ist eine Ver-

teidigung höchster Menschheitswerte dort, wo gar kein anderer Ausweg

möglich ist, selbst mit Hilfe physischer Kampfesmittel gerechtfertigt.

5. Panidealistische Gesellschaftsordnung.

Panidealistische Gesellschaftsordnung und Politik können nur allumfas-

send und in diesem Sinne demokratisch, jedoch nicht nivellierend sein.

Sie kennen weder äussere Vorrechte noch eine starre Gleichheit der

Rechte. Sie wollen jeden Einzelnen in den Dienst der Allgemeinheit

stellen, zu welcher ihn Anlage und Schaffensrichtung bestimmen.

Der Panidealismus lehnt daher eine Gesellschaftsordnung ab, wo die

politische Macht von einer engen, bevorrechteten Gruppe ausgeübt

wird, die nicht auf Grund objektiver individueller Eignung zu sozialer

Führung, sondern nach äusserlichen und oft zufallsbedingten Merkma-

len ausgewählt sind, wie beispielsweise Abkunft, Kasten- und Klassen-
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zugehörigkeit, Begüterung, Altersstufe, Schulbildung und dergleichen

mehr. Er kennt indessen auch die Gefahren, welche in die bestehenden

Demokratien durch den herrschenden Hang zur Nivellierung und zur

Geistfeindlichkeit hineingetragen werden, der sie oft zur Missachtung

der schöpferisch ungewöhnlichen Persönlichkeit und zur Uebermacht

des Massengeistes verleitet. Beide Staatsformen arten darum nicht

selten in Vorherrschaft geistig Primitiver und skrupelloser Demagogen

aus. Um eine sinnvolle soziale Ordnung herbeizuführen, gilt es:

1. Eine von lebendigem, freiem Gemeinschaftssinn durchdrungene

Gesamtheit zu schaffen, was nur beim Vorhandensein gemeinsamer

geistiger Schaffensziele und eines allbeherrschenden religiösen

Lebenssinnes möglich ist. Das Parteienchaos von heute ist Folge und

Ausdruck der allgemeinen geistigen Zersplitterung und

Mittelpunktlosigkeit; Gemeinschaft lässt sich nicht erzwingen.

2. Die Wähler, die Auslesenden geistig zu heben, namentlich psycholo-

gisch (und physiognomisch) zu schulen und sie immer fähiger zu ma-

chen, individuelle Begabungen und geistig produktive Charakterzüge zu

erkennen und so nur solche Mitglieder der Gesellschaft mit der Organi-

sierung und Lenkung der Gruppe zu be trauen, die von Natur dazu be-

sonders begabt sind, die seelisch und geistig hochstehen und deren in-

nerstes Streben auf die Höherentfaltung der Gesamtmenschheit ge-

richtet ist.

3. Die zur sozialen Organisationsarbeit Befähigten entsprechend viel-

seitig auszubilden und vorzubereiten.

Je weitere Volksschichten von der panidealistischen Moral durchdrun-

gen sind, welche differenzierende Entwicklungsliebe und Seelenkennt-

nis heischt, desto erreichbarer wird das Ziel einer so gearteten, geistig

abgestuften Gesellschaftsordnung.

6. Recht und Moral.

Auch Gesetzgebung und Rechtspflege müssen mit den Erfordernissen

höherer Geisteskultur in Einklang gebracht werden.

Die heute noch vielfach bestehende Kluft zwischen Recht und Moral ist
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im Wesentlichen eine Folge der praktischen Unanwendbarkeit der

höchsten bisherigen Moralgrundsätze. Mit der zunehmenden Macht des

panidealistischen Gewissens wird sie sich immer mehr verringern. Die

Rechtsnormen werden fortschreitend im Sinne eines sozial ge-

währleisteten Schutzes der höchsten Lebenswerte der gesamten

Menschheit ausgebaut werden.

Auf einer höheren Kulturstufe kann der Zweck des Rechtes nicht bru-

tale Vergeltung oder merkantile Sühne für begangenes Unrecht sein.

Das Recht wird danach streben, mehr und mehr zu einer sozialen Er-

ziehungskunst zu werden, die sich vorzugsweise der allgemeinen Stär-

kung der Willenskräfte und der Selbstbeherrschung bedienen wird.

Sofern das Recht auf äussere Machtmittel, auf Drohung und Strafe,

nicht völlig verzichten kann, werden diese nur unvermeidlichenfalls und

in psychologisch verfeinerter, schattierender Weise zur Anwendung

gelangen. Gesetzgebung und Rechtsprechung werden weitaus mehr

als bislang auf die individuellen Beweggründe, auf den geistigen Cha-

rakter und die jeweilige Entwicklungsstufe Bedacht nehmen. Reiche

Menschenkenntnis, vielseitige Interessen, psychologische Schulung

und Phantasie müssen immer mehr zu unerlässlichen Voraussetzun-

gen für Gesetzgeber und Richter werden.

Da das panidealistische Gewissen den Gegensatz zwischen privater

Moral und öffentlicher Moral grundsätzlich aufhebt, entzieht es auch der

macchiavellistischen Unterscheidung zwischen dem Recht der Einzel-

nen und dem Recht der Grossgruppen vollends den Boden. In der

Menschheitsmoral findet auch das Völkerrecht seine tiefste Begrün-

dung und Weihe. Für die Beziehungen der Gruppen wie der Einzelnen

gilt die gleiche Maxime: Erhaltung und Mehrung der Geistesschätze

und Schaffenskräfte der Allgemeinheit.

7. Wirtschaftsgestaltung.

Der Panidealismus erstrebt eine sinnvolle Wirtschaftsgestaltung, die

nicht nur der unerlässlichen Existenzsicherung, sondern auch der mög-

lichst reichen Geistesentfaltung des Einzelnen wie der Gesamtheit
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dient. Denn das eine ist ohne das andere nicht möglich. Vermag eine

höhere Kultur ohne materielle Basis nicht zu bestehen, so ist auch eine

ausreichende Beschaffung und gerechte Verteilung der Lebensgüter

ohne freie und vielseitige Geistesentwicklung unmöglich.

Der Panidealismus lehnt das in vielem kulturhemmende kapitalistische

Wirtschaftssystem ab, da es der Wahrung individueller Freiheit zuliebe

der Raffgier skrupelloser Ausbeuter und Gemeinschädlinge die Zügel

schiessen lässt und einer geistfeindlichen Plutokratie Vorschub leistet,

welche materiellem Reichtum und äusserem Erfolg die meiste Bewun-

derung zollt und die grösste Macht einräumt. Aus solch hemmungslo-

sem Individualismus («freies Spiel der Kräfte») folgt unweigerlich Kampf

aller gegen alle und allgemeine Anarchie.

Ebenso verwirft der Panidealismus die nicht minder unheilvolle Utopie

eines völligen Verzichtes auf jedes persönliche Eigentum oder einer

kollektivistischen Besitzgleichheit. Denn er weiss um den unersetzlichen

Wert mancher Besitzerlebnisse für die seelische und schöpferische

Vervollkommnung der Menschen.

Die grösstmögliche Lebenssicherung der Allgemeinheit und zugleich

ihre harmonisch allseitige Vollentfaltung könnten am meisten durch eine

Wirtschaftsregelung gewährleistet sein, die nach folgenden Gesichts-

punkten getroffen wäre:

A. Sämtliche Güter und Produktionsmittel, die für die Erhaltung der All-

gemeinheit, für Leben und Gesundheit aller unentbehrlich sind, müss-

ten grundsätzlich der Gesamtheit zu eigen gehören und unter deren

Mitgliedern gleichmässig und sinnvoll zur Verteilung gelangen.

B. Darüber hinaus müsste ein jeder die für seine volle ethische, künstle-

rische, wissenschaftliche und religiöse Entfaltung und Vervollkomm-

nung notwendigen Güter in hinlänglichem Ausmass und zu völlig freiem

und dauerndem Eigenbesitz erhalten. Ausgenommen hiervon wären

lediglich gewisse Unika und Schätze, die für die Entwicklung aller un-

entbehrlich sind.
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Es ist für die Lebenserhaltung des Einzelnen nicht erforderlich, dass er

über grossen Ueberfluss willkürlich verfüge; in der Verteilung der erhal-

tungsnotwendigen Güter darf daher unbedenklich das Prinzip weitge-

hender Gleichheit herrschen. Hingegen muss in der Zuwendung von

Gütern, die zur Bereicherung der Seele dienen, das Prinzip grösster

Abstufung und Wahlfreiheit walten. Mit dem Fortschritt der Technik und

Vervollkommnung der Gesellschaftsordnung müsste die Menschheit in

steigendem Masse in der Lage sein, alle arbeitswilligen Menschen mit

erhaltungs- und entwicklungsnotwendigen Gütern ausreichend zu ver-

sorgen.

Nur der Gemeinbesitz aller notwendigen Erhaltungsgüter vermöchte es

am wirksamsten zu verhüten, dass sich Einzelne oder Teilgruppen sol-

cher Produktionsmittel und Erzeugnisse bemächtigen, ohne welche die

Gesamtheit nicht existieren kann, und sie nach Belieben anhäufen und

zu eigennützigen Zwecken auf Kosten der Gesamtheit missbrauchen.

Nur er macht, ferner, eine Wirtschaftsorganisation möglich, wo ein

Höchstmass von produktiven Gütern mit einem Mindestmass von

geistbindender und unfreiwilliger Arbeitsteilung erzielt wird. Aber nur der

freie Eigenbesitz der individuell notwendigen Entwicklungsgüter sichert

die Vollentfaltung des Einzelnen und die Freiheit schöpferischer Initia-

tive auf sämtlichen Gebieten.

Eine solche Ordnung der Besitzverhältnisse setzt indessen ein sehr ho-

hes Niveau der geistigen, namentlich auch der psychologischen Ent-

wicklung der Gesamtheit unbedingt voraus. Sie kann daher niemals

durch gewaltsamen Umsturz oder durch bloss wirtschaftliche und politi-

sche Massnahmen herbeigeführt werden.

Solange daher die Gefahr bestehen bleibt, dass infolge unzulänglicher

geistiger und psychologischer Entwicklung die Gesellschaft oder ihre

Bevollmächtigten ein ausschliessliches Verfügungsrecht über sämtliche

Erhaltungsquellen dazu missbrauchen könnten, um Andersdenkende

und eigene Wege Gehende durch Entbehrungen gefügig zu machen

und so Einzelne und Teilgruppen um ihre geistige und schöpferische

Unabhängigkeit zu bringen - solange dürfen nicht sämtliche Produkti-
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onsmittel und Wirtschaftserzeugnisse in den alleinigen Besitz der Ge-

sellschaft übergeführt werden, sondern es muss auch die Möglichkeit

des privatwirtschaftlichen Betriebs zu Zwecken der Selbstversorgung

weiter bestehen. Kapitalistischen Auswüchsen müsste durch Festset-

zung einer Höchstgrenze des zulässigen freien Privatbesitzes vorge-

beugt werden. Schon heute dürften an den Staat folgende Forderungen

gestellt werden: Er müsste dafür sorgen, dass alle vor Hunger und Ue-

berbürdung geschützt würden.

Er müsste einem jeden gesetzlich soviel Mussezeit gewähren, dass er

die Möglichkeit hätte, seinen Geist nach Kräften auszubilden. Er müsste

es schon heute als eine seiner vornehmsten Pflichten erachten, diejeni-

gen Schaffenskräfte, die in ungewöhnlichem Masse zur Höherbildung

der Gesamtheit beitragen, vor Not und Elend zu bewahren und ihnen

eine völlig freie, schöpferische Entwicklungsarbeit ermöglichen.

8. Gegen Gruppenmoral.

Aus Liebe zum grösstmöglichen individuellen und menschheitlichen

Seelenreichtum verwirft der Panidealismus jede Art von selbstgenüg-

samer Autarkie und überheblicher Gruppenmoral, welche die meist

gröberen Interessen und den Nutzen irgendeiner engeren, subjektiv

bevorzugten Teilgruppe (Nation, Staat, Rasse, Erdteil, Geschlecht, Ge-

neration, Kirche, Klasse, Kaste, Familie, Stand, Beruf) selbst auf Kosten

der Gesamtmenschheit voranstellt und den fremden Gruppen gegen-

über jeden Hass und gemeinen Eigennutz bedenkenlos gutheisst.

Desgleichen verwirft er jede Zerklüftung der Menschheit in angeblich

zusammenhanglose oder feindselig gegeneinander gerichtete Teile,

wie Masse und Elite, Gebildete und Ungebildete, Ausbeuter und Aus-

gebeutete, Hand- und Kopfarbeiter u. dgl. m. In Wahrheit stellt die

Menschheit eine Stufenleiter reich schattierter geistiger Eigenarten und

Entwicklungen dar, die im Verhältnis wechselseitiger Abhängigkeit zu-

einander stehen.
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9. Völker des Geistes.

Der Panidealismus erstrebt eine Menschheit, die nicht mehr aus Natio-

nen und Staaten primitiver Art besteht, deren Mitglieder fast nur äus-

serlich zusammengehören und vorwiegend durch physische Ver-

wandtschaft, geographische Grenzen oder politischen Zwang zusam-

mengehalten werden. Sie soll aber auch nicht ein loses Gemenge

kaum miteinander verknüpfter Individuen oder Zufallsgruppen darstel-

len. Sie wird vielmehr einen grossen Reichtum vielgestaltiger Gemein-

schaften und Völker aufweisen, die vornehmlich aus seelischer Wahl-

verwandtschaft, aus Aehnlichkeit der Geistesart und Schaffensweise

geboren werden, wobei die durch äussere Einflüsse bedingten Abwei-

chungen (wie Rasse u. dgl.) immer mehr an Bedeutung verlieren.

Diese freien Völker des Geistes werden sich wechselseitig ergänzen

und so ein mannigfach gegliedertes und abgestuftes, künstlerisch wir-

kendes Menschheitsganzes bilden. Nicht wird sie die Sorge um äus-

serliche Souveränität und Wettstreit um Vormachtstellung oder räumli-

che Expansion in Atem halten und gegeneinander hetzen; sie wird das

Verlangen nach Höchstentfaltung beseelen und die Liebe zur Harmo-

nie des Ganzen einen.

Die panidealistische Menschheit wird weder «Herde» noch «Familie»

oder künstliches Gebilde, sondern lebendiges Kunstwerk sein. Dieses

neue Menschheitsideal hebt weder Heimatverwurzelung noch den na-

türlichen Drang zu sozialer Gruppenbildung und subjektivem Zusam-

menschluss auf, sondern erfüllt beide mit geistigem Gehalte. Volksver-

bundenheit und Menschheitsliebe strömen alsdann zusammen und

vertiefen sich gegenseitig.

Solange sich die Nationen und Staaten fast ausschliesslich oder über-

wiegend auf Grund äusserlicher Gemeinsamkeiten zusammenfügen

und absondern, müssen sie leicht rohem Gruppenegoismus, primitivem

Nationalstolz und imperialistischem Machtstreben erliegen. Erst wenn

ethisch religiöse Wandlung und psychologische Erziehung auch das

Nationalgefühl vertiefen und verfeinern und das Schwergewicht allmäh-

lich auf die geistigen Gruppenunterschiede verlagern werden, wird auch
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der Traum von einem Menschheitsbund aufhören, Utopie zu sein. Das

natürliche Verlangen nach Ausbreitung der eigenen Geistesart, nach

höchster Aktivität, Heldentum und Selbstaufopferung wird alsdann nicht

in Eruptionen wilder Kriegsleidenschaft, in Unterjochung und Ausbeu-

tung fremder Gruppen Genüge suchen, sondern in schöpferischer Be-

tätigung höherer Produktivkräfte, in wuchtigen Geisteskämpfen, Kultur-

revolutionen, Völker- und Menschheitserneuerungen, im Erobern der

Erde und in freien religiösen Himmelsflügen.

Erst dann wird der Boden geschaffen sein für die Entstehung einer

sinnvoll organisierten, alle Erdteile und Gruppen umfassenden Weltwirt-

schaft.

Der unheilschwangere Wiederausbruch des primitiven, engstirnigen

Nationalismus sowie des blindwütigen Klassen- und Rassenhasses in

unseren Tagen ist eine Reaktion gegen die seelenwidrige Utopie einer

kosmopolitisch nivellierten, gestaltlosen Menschheitszukunft. Er vermag

indes die innerlich begründete Fortentwicklung der. Menschheit zu ver-

geistigten Gruppenformen auf die Dauer nicht aufzuhalten.

10.Der panidealistische Glaube.

Darf der Mensch glauben?

Der Panidealismus will die Seele nicht in die engen Schranken des

bloss irdisch Zugänglichen und menschlich Begrenzten einsperren.

Freies irrationales Traumweben, Verlangen nach unbegrenzter Erweite-

rung, nach Unendlichkeit, gehören zum Wesen der Seele. Religion, d. i.

innigste Verbundenheit mit der Ewigkeit und ihren geahnten Vollen-

dungsmächten, ist unerstickbarer Instinkt. Ohne religiöse Sinnerfüllung

ist volles Gedeihen der Seele und somit auch des sozialen Lebens un-

möglich. Nur irregeleitete Religion wirkt Lebens- und entwicklungsläh-

mend.

Im sozialen Verkehr, beim Erschliessen fremder Seelenvorgänge, im

Erahnen der Zukunft und im wissenschaftlichen Forschen. ist der

Mensch ständig genötigt, von dem ihm unmittelbar zugänglichen

Bruchteil der Dinge auf das Ganze, auf die volle Wirklichkeit, vom Be-
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kannten auf das Unbekannte zu schliessen. Genau so schliesst er im

religiösen Erleben instinktiv von der irdischen Erfahrungswelt auf das

allumfassende Weltganze und sucht, das verborgene Leben der Ewig-

keit wenigstens in stellvertretenden Bildern ahnend sich zu vergegen-

wärtigen. Auf Betätigung und Ausgestaltung dieses unausrottbaren

Dranges zur Vergegenwärtigung des ewig Unzugänglichen, auf Durch-

brechung irdischer und menschlicher Schranken im religiösen Ahnen

und Glauben vermag der Mensch auf die Dauer nicht zu verzichten, soll

seine Seele nicht im Kerker des nur sinnfällig Greifbaren, Rationalen

und Stückhaften verkümmern.

Aber ebensowenig kann der menschliche Geist allzu lange der Forde-

rung des Lebens nach Wahrheit und ungehemmter Erkenntnis einen

Damm entgegensetzen. Das «credo quia absurdum», das «sacrificium

intellectus» (Unterdrückung des widerstreitenden Verstandes) sind auf

die Dauer untragbar. Die ständige Unsicherheit schlägt unweigerlich in

Zweifelsucht und Glaubensunfähigkeit um. Dogmen sind der Tod alles

lebendigen Glaubens. Der Geist drängt unwiderstehlich, das Rationale

mit dem Irrationalen, das Bekannte mit dem Geahnten, den Glauben

mit dem Wissen in möglichst organischen Einklang zu bringen.

Religion ist nicht Wissenschaft. Wissenschaft ist auf das erfahrungs-

mässig Gegebene, auf das logisch oder experimentell Beweisbare be-

grenzt. Religion dagegen will die Ewigkeit erfassen, die ewig unfass-

bare, ihre geheimnisvollen Wunder schauen, die alles Ahnungsvermö-

gen übersteigen. Soll indes Religion fest verwurzelt, soll sie kraftvoll und

fruchttragend sein, so darf sie der Wissenschaft nicht offenkundig zuwi-

derlaufen. Tut sie das nicht, lässt sich der religiöse Gestaltungsdrang

von der Wissenschaft stützen, so darf er sich nahezu ungehemmt in die

Ewigkeit versenken und die Geistesvollendungen des Weltalls ahnend

und glaubend vergegenwärtigen.
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Krise und Neubildung des Glaubens.

Warum versagte der alte Glaube? Warum vermag kein noch so auf-

richtiges Mühen seinen Verfall ernstlich aufzuhalten? Ist die Glaubens-

sehnsucht, ist die Glaubensfähigkeit in der Welt erloschen? Nein, der

Glaube brach zusammen, weil er den ungelösten Zweifeln auf die

Dauer nicht standhielt. Er war zu widerspruchsvoll und irrational. Er

setzte sich allzu leicht über Erfahrung und objektive Erkenntnis hinweg.

Er wähnte, bei der Vergegenwärtigung des Höchsten und Fernsten je-

den Zwanges zu logischer Folgerichtigkeit enthoben zu sein. Er war auf

einem Weltbild aufgebaut, das sich astronomisch und biologisch als

unhaltbar erwies. Er hegte eine Gottesvorstellung, in welcher neben

hehren Zügen von Heiligkeit und Liebe auch solche enthalten sind, die

der reifende Geist als primitiv erkannte: Zorn, Vergeltung, Willkür. Er

schrieb der vollkommensten Himmelsmacht Eigenschaften zu, die jeder

Denkbarkeit zuwiderlaufen: z. B. das Dasein Gottes jenseits aller Welt-

ewigkeit, Erschaffung der anfangs- und endlosen Welt aus dem Nichts,

oder solche, die sich nicht organisch miteinander vereinen lassen: so,

wenn er Gott für absolut allmächtig, allwissend und allgütig erklärte und

ihn zugleich eine Welt hervorbringen liess, die nur zu voll ist von Unvoll-

kommenheiten, Uebeln und unverschuldeten Leiden.

Der tragische Irrtum des modernen Menschen bestand nun darin, dass

er die menschliche Vergegenwärtigung der geahnten höheren Wirklich-

keit und diese Wirklichkeit selbst nicht klar genug auseinanderhielt. Als

er sich daher gezwungen sah, das überkommene Glaubensideal auf-

zugeben, meinte er, damit auf den Glauben schlechtweg verzichten zu

müssen. Den Zerfall seiner Ewigkeitsahnung hielt er für einen Zusam-

menbruch der Ewigkeit selbst.

Aus dieser Sackgasse führte erst Holzapfels Aufhellung der Natur alles

religiösen Erlebens heraus. Religion ist stets ahnendes Vergegenwärti-

gen eines ewig Unzugänglichen, ein Schliessen von der bekannten

Welt auf die unbekannte und in ihrer vollen Wirklichkeit unfassbare. Sie

ist daher unausbleiblich in steter Wandlung und Entwicklung begriffen.
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Wie die Wissenschaft eine als unhaltbar erkannte Lösung unweigerlich

fallen lässt, so strebt auch die Religion unaufhaltsam, überalterte Glau-

bensahnungen durch gesichertere und vollkommenere zu ersetzen. So

entstehen religiöse Krisen, die zu religiösen Höhergestaltungen führen.

Mit dem Fortschreiten der objektiven Naturerkenntnis, mit der Vervoll-

kommnung der ethischen und künstlerischen Ideale müssen sich auch

das Bild der Ewigkeit und ihrer wunderbaren Möglichkeiten wesentlich

wandeln und vervollkommnen.

Nicht Nihilismus und Erdenenge werden daher das Wahrzeichen der

Zukunft sein, sondern ein unabsehbar reiches, neuartiges und freies re-

ligiöses Ahnen und Gestalten.

Der kommende Glaube wird seine Weltgemälde und Vollendungsah-

nungen nicht mehr für getreue und unwandelbare Abbilder der überirdi-

schen Wirklichkeit selber halten. Er wird grundsätzlich undogmatisch

sein. Umso unerschütterlicher aber wird der Glaube an diese Wirklich-

keit selbst verwurzelt sein. Wissenschaft und Erfahrung lehren, dass die

Welt einheitlich ist, dass in ihr alles miteinander unlösbar verwoben ist

und alles aufeinander einwirkt. Demzufolge spiegelt und offenbart sich

im Teil immer in irgendeinem Masse das Ganze. Das Unzugängliche

und Ewige ist durch keine absolute Kluft vom Erfassbaren und Zeitli-

chen geschieden. Deshalb ist der Mensch zum Glauben berechtigt,

dass seine ahnenden Schlussfolgerungen auf das ewig Verborgene

mehr enthalten als nur subjektive Einbildungen und «aus der Luft ge-

griffene» Annahmen. Je lückenloser der Einklang zwischen der Glau-

benswelt und der Erfahrungswelt, desto machtvoller die Ueberzeugung

von der Wahrheit und Wirklichkeit der religiösen Ahnungen.

In Holzapfels religiösem Weltbild, in seiner Kosmischen Seelenkunde

hat eine neue, vergeistigte und widerspruchslose Himmelsahnung

Gestalt gewonnen. Es offenbart die Möglichkeit eines Glaubens, der der

unstillbaren Sehnsucht nach innigster Versenkung in höchste kosmi-

sche Vollkommenheiten Erfüllung gewährt, ohne mit dem kritischen

Sinn in Widerstreit zu geraten.
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Ein neues religiöses Weltbild
.

Der geozentrische Standpunkt, der die Erde für den Mittelpunkt der

Welt hielt, muss nicht nur astronomisch, sondern auch religiös aufgege-

ben werden. Die Annahme, wonach unser Erdball die einzige Stätte sei,

wo Leben gedeihe und der Mensch das Höchste im Reiche des Geis-

tes, rechnet nicht mit der Unendlichkeit der Welten und den unerschöpf-

lichen Möglichkeiten der Ewigkeit. Wissenschaftliches Denken zwingt

vielmehr zum Glauben, dass die biologische und geistige Stufenleiter,

die auf Erden etwa mit -dem Einzeller beginnt und beim Menschen auf-

hört, sich im Weltall unabsehbar fortsetzt. Wir dürfen uns die Welt von

zahllosen Lebenstypen und Seelenarten bevölkert denken, die immer

höhere Vollendungsformen verkörpern. Innerhalb unseres Weltberei-

ches gipfelt diese Entwicklungslinie in einer Schar höchster Wesen.

Mitten unter ihnen, wie eine Sonne unter Planeten, ragt der vollkom-

menste Geist unserer Sternenwelt - der Wunderbare.

Als wundersamen Stufenbau schaute Holzapfel den Geist des

Welthöchsten. Wie sich Zellen zu einer Lebenseinheit verbinden, so

sind im Lebensdom des Wunderbaren alle Seelenarten und geistigen

Entfaltungsstufen unseres Weltalls zu einer weltspiegelnden und welt-

krönenden vollkommensten Persönlichkeit, zu einer kosmischen

Harmonie vereint und gesteigert. Die tieferen und tiefsten Grundlagen

der überirdisch vollkommenen Seele bestehen aus niederen und

niedersten, darunter auch menschengleichen Bewusstseinsarten, wäh-

rend die aufsteigenden Schichten und Stufen übermenschliche und

höchste Vollkommenheiten umfassen. Darum vermag der Höchste an

allem Leben der Welt teilzunehmen, mitfühlend und mitgestaltend.

Eine lebendige Wechselwirkung verknüpft den Vollkommensten mit al-

len Wesen unserer Welt. Die Wissenschaft drängt zur Annahme, dass

alle Seelenenergie, wie jede lebendige Substanz, unsichtbare Schwin-

gungen in die Welt hinausstrahlt. Wo sie auf beseelte Wesen treffen,

üben sie Wirkungen aus, auch wenn jene sich dessen nicht voll be-

wusst werden. Wie Sterne aus unermesslichen Fernen leuchten, so
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durchwirken Seelenkräfte alles Leben in der Welt. Je vollkommener

eine Seele geartet ist, desto grösser die Reichweite und Wirkungskraft

ihrer geistigen Lebensenergien. Je entfalteter die empfangende Seele,

desto tiefer und schöpferischer wird sie von ihnen beeinflusst und mit-

gestaltet. Die gewaltigste Lebens- und Schöpfermacht unserer Welt ist

die Seele des Welthöchsten, des Wunderbaren.

Unendliche Liebe und Schaffenssehnsucht drängen den Vollkom-

mensten, am Geschehen des Weltalls schöpferisch und fördernd mit-

zuwirken. Da er die Welt nicht erschaffen hat und nicht allmächtig ist

(ein allmächtiges Wesen ist eine undenkbare Vorstellung!), so ist sein

weltgestaltendes Wirken durch den Stoff der Welt mitbestimmt. Er trägt

daher nicht die Verantwortung für die Unvollkommenheiten und das

Leid in der Welt. Wie der Künstler an seinem Stoffe arbeitet, so strebt

der Wunderbare, die Seelenscharen, die die Welt bevölkern, zu immer

reicherer und harmonischerer Entfaltung zu bringen, sie zu einer stufen-

und gestaltenreichen Weltharmonie des Geistes zusammenzufassen.

Sein Wirken ist geistiger, im wesentlichsten geheimnisvoller, jedoch völ-

lig realer Art und bildet eine unversiegliche Quelle von Wandlung und

Vervollkommnung für alle Wesen der Welt, mithin auch für das

Menschengeschlecht. Je durchgeistigter und harmonischer, gleichsam

himmelsnäher eine Seele ist, desto empfänglicher wird sie für das

schöpferische Walten der Geistesstrahlen des Höchsten, desto mehr

wird sie seiner fördernden Hilfskraftteilhaft.

Auch die Seele des Menschen strahlt ihre Energien in die Welt hinaus,

auch sie finden Aufnahme im nahezu allempfänglichen Geiste der Aus-

serirdischen. Holzapfel zeigt mit erlösender Klarheit, warum wir zum

Glauben und zur Hoffnung berechtigt sind, dass sie auf dem neuen Bo-

den der vollkommensten Himmelsseelen zu neuem Wachstum aufge-

hen und einer auf Erden unmöglichen Entfaltung entgegenreifen. Sie

werden mit dem Höchsten eins, ohne die aller Seelenenergie keimhaft

innewohnende Kraft persönlichen Bewusstseins zu verlieren.

Erkenntnis, Ahnung und Glaube fliessen so in eins zusammen, bilden

einen Strom, der die Seele in die Ewigkeit hinausträgt. Die Welt, in die
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der Mensch hineingestellt ist, ist ihm keine öde, leb- und teilnahmslose

Wüstenei mehr; er ist nicht länger verlassen und haltlos in einer sinnlo-

sen Welt. Selbst im Walten der Natur darf er geheimnisvolle Wirkungs-

spuren ausserirdischen Wirkens ahnen. In seinem reinsten Streben,

Ringen und Schaffen aber darf er sich eins wissen mit dem Wollen des

Höchsten, und darin Lebensmut und Schaffensfreude schöpfen.

Die künstlerische Gestaltungsfreiheit der panidealistischen Religion

wird nach und nach neuartige Gemeinschaftsgebilde erzeugen, ent-

sprossen aus dem Drange ganzer Gruppen, auf geistverwandten, ei-

genen Pfaden die höchste Himmelsvollendung zu ahnen und ihr ent-

gegenzustreben. Die Arbeit am irdischen Menschheitsleben wird so

zum Dienste am Höchsten, sie trägt zur Harmonie der Welt bei.

Das Vollkommenste im Weltall mehr als alles andere lieben - die Berei-

cherung und Vergeistigung der ganzen Menschheit mehr als sich selbst

lieben - möglichst vollendetes Werkzeug des allerhöchsten Schöpfer-

willens werden: darin gipfelt das Wesen des Panidealismus.

11.Schaffensziele.

Aus den neuen Ahnungen irdischer und kosmischer Vollendung wird

eine neue Entfaltung der Kunst entspringen. Ihre Phantasie wird auf

tiefer Kenntnis der Natur ruhen und darum freibeschwingt und zugleich

wirklichkeitsdurchtränkt sein. Sie wird sich vornehmlich der Darstellung

edlen, reichbeseelten Menschentums und geistiger Grösse zuwenden,

aber auch im schlichtesten Motiv die feinsten, geistigsten Wesenszüge

hervortreten lassen. Als höchste Ziele wird sie das lebensvolle Gestal-

ten erahnter Schöpferschicksale und geistiger Neuschöpfungen ferner

Zukunft sowie die Verkörperung neuer Himmelsgesichte und Mythen

erachten.

Als gewaltigsten Stoff für die Betätigung vielseitigster Schaffenskräfte

wird der Gestaltungswille der Grössten das volle Leben der Menschheit

selbst empfinden. Völker und Gemeinschaften werden die Mensch-

heitskünstler der Zukunft gleichsam zu erdumspannenden, lebendigen

Architekturen zusammenklingen lassen. Die heute noch so blinde und
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planlose soziale Arbeit wird sich zur allumfassenden Menschheitskunst

entfalten.

So wird die Kunst ihre verlorene lebenformende Macht wiedererlangen

und ganz anders als je zuvor zum Wegweiser in die irdische Zukunft

und in die Ewigkeit

12.Technik und Seele.

Im Lichte der panidealistischen Erkenntnisse löst sich das düsterste

Schreckgespenst der Gegenwart, die Erwartung einer angeblich unent-

rinnbaren Lähmung aller freischöpferischen Seelenfunktionen durch die

mechanisierende Wirkung der neuzeitlichen Technik, in ein Nichts auf.

Die menschliche Seele ist ihrem Wesen nach schöpferisch, und keine

Gewalt von aussen vermag ihre Erneuerungsfähigkeit aufzuheben. So

ist es auch heute. Nicht die Wucherkraft der Technik hat die Geistes-

kultur zerstört: Glaube, Phantasie, religiöse und poetische Naturbesee-

lung sind an ihren eigenen Mängeln gescheitert und von innen her zer-

fallen. Ihre Wiederbelebung wird daher auch nicht von aussen, sondern

von innen her kommen.

Wird ein fester gegründeter Glaube, werden wirklichkeitsgemässere

Schaffensziele, Gemeinschaftsideale und eine neuartige Naturheiligung

die Seele erfassen und beschwingen, so wird auch die Technik ein or-

ganisches und unentbehrliches Werkzeug der Kultur werden, oder aber

in die ihr angemessenen Schranken zurücktreten. Wenn die Kultur den

Menschen positive Lebensinhalte und hohe Kampfesziele bietet, wird

die Technik auch nicht länger Arbeitslosigkeit züchten, sondern ihrer

Bestimmung gemäss Kräfte für geistige und soziale Entwicklungsarbeit

freimachen.

Es gehört zum Wesen lebendiger Kultur, dass sie stets neue Entfal-

tungsmöglichkeiten, ungeahnte Gemeinschaftsformen, künstlerische

und wissenschaftliche Aufgaben, somit auch immer neue Arbeitsge-

biete und Geistesberufe erzeugt und so dauernd unverbrauchte

Schaffensfelder und Betätigungsgelegenheiten erschliesst. Arbeitslo-

sigkeit ist fast immer ein Symptom, sei es für fehlerhafte Gesellschafts-
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ordnung, sei es für geistige Erschöpfung einer bestehenden Kultur.

13.Ziele und Wege der Erziehung.

Sofern eine fruchtbare Neuordnung der Lebensverhältnisse nur unter

Zuhilfenahme einer umfassenden Neuorientierung und seelischen

Umwandlung sich vollziehen kann, erlangen Erziehung und Schule

ausschlaggebende Bedeutung. Dies aber setzt eine genügende Anzahl

von neuorientierten und innerlich erneuerten Erziehern und Lehrkräften

voraus.

Solange Erzieher und Lehrer von ihrem Gewissen angehalten werden,

alle Menschen im Wesentlichen für gleichgeartet zu halten und solange

das Wissen um die inneren Wachstumsvorgänge und Entwicklungsbe-

dingungen der Zöglinge mangelhaft und undifferenziert ist - muss auch

die Forderung nach Individualisierung der Erziehung und des Unter-

richts unerfüllbar bleiben.

Zu den wichtigsten Aufgaben panidealistischer Erziehung wird es gehö-

ren, den Sinn für die Verschiedenheit menschlicher Charaktere und für

den Grad ihrer Vergeistigung zu verfeinern, um so die Zöglinge in den

wichtigsten Lebensentscheidungen, bei der Wahl von Führern und

Vorbildern zu lenken und zu schützen. Sie wird das Verständnis für

geistige und schöpferische Ausnahmen wecken, die Liebe zur stufen-

reichen Gesamtharmonie, zur Ewigkeit, zu höchsten Vollkommenheiten

entfachen. Sie wird die Kräfte synthetisch und allseitig auszubilden und

so selbst angeborener Einseitigkeit der Anlage durch Pflege schlum-

mernder Keime nach Möglichkeit entgegenzuwirken trachten.

Die utilitaristische Verengung und der einseitige Intellektualismus heuti-

ger Unterrichtsweisen müssen einem Erfassen des ganzen Wesens,

insonderheit der seelisch eigenartigsten und produktivsten Anlagen

Platz machen.

Die unentbehrliche Vermittlung von Sachkenntnissen und Fertigkeiten

soll gleichzeitig zum Mittel werden, die ganze Seele zu bereichern und

zu erweitern. So wird in der panidealistischen Schule die objektive Na-
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turkunde zugleich das religiöse Naturempfinden vertiefen und stützen.

So könnte schon heute der Geschichtsunterricht den Sinn für grosse

Persönlichkeiten, für Völkerschicksale und Menschheitswandlungen

und somit auch die Ahnung von unabsehbaren Zukunftsmöglichkeiten

wecken und steigern helfen.

Die panidealistische Schule wird weder eine Anstalt des blossen Ler-

nens, des mechanischen Uebens, noch eine Pflegestätte einseitig

handwerklicher Betätigung sein, sondern alle entwicklungsfördernden,

schöpferischen Anlagen, seelische wie körperliche, ihrer abgestuften

Bedeutung gemäss einheitlich verwerten.

Sie wird ihre Methoden und Mittel der jeweiligen Geistesart und Ent-

wicklungsstufe anpassen. Auf ungewöhnliche seelische und schöpferi-

sche Anlagen wird sie zielbewusst achten, aber auch der geistigen För-

derung der Handwerker und Fabrikarbeiter besondere Aufmerksamkeit

schenken, deren Verständnis für Geistesentwicklung und Geistes-

schaffen vertiefen, ihnen die Bedeutung jeder Arbeit, auch der mehr

physischen, für die Gesamtkultur klarmachen und so dazu beitragen,

die vermeintliche Kluft zwischen Hand- und Geistesarbeit zu beseitigen.

Auch die Schulgestaltung soll ihre heutige Nüchternheit und Einförmig-

keit verlieren und nach und nach künstlerisch reiche, vergeistigte For-

men annehmen. (So z. B. durch Einteilung der Altersklassen in produk-

tive Gruppen, die vornehmlich unter dem Gesichtspunkt der Gleichar-

tigkeit der geistigen Anlagen und Schaffensweisen der Zöglinge und

Lehrer zusammengesetzt sind.).

Als eine der Hauptwaffen im Kampfe um eine vollkommenere Mensch-

heitszukunft erhält die Erziehungsarbeit wieder den lange entbehrten

Sinn und einheitliche Zielrichtung. Denn nun gibt es wieder höhere

Werte und in die Zukunft reichende Kulturziele, deren Weiterentwick-

lung den aufwachsenden Geschlechtern reichere und gehaltvollere

Grundlagen des Lebens schenkt. Erziehung wird von neuem Dienst an

der Zukunft und am Höchsten.
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14.Panidealistische Kultursynthese.

Die bisherigen Menschheitsideale waren in vielem noch entwicklungs-

hemmend und irreleitend. Statt in der Wirklichkeit verwurzelte Vollen-

dungsmöglichkeiten stellten sie meist stark subjektive und einseitige

Wunschbilder dar. Statt auf harmonisch allseitige Bereicherung der na-

türlichen Kräfte, zielten sie nicht selten auf deren Verarmung und Ver-

kümmerung ab. Statt dem Ganzen zu dienen, wandten sie alle Auf-

merksamkeit und Energie irgendeinem Teilziel, einem Einzelgebiet zu

und erzeugten dergestalt Einseitigkeit und Zersplitterung aller Bestre-

bungen und Kräfte. Darum lagen sie fast immer in zersetzendem Streite

miteinander: Zeit kämpfte wider Ewigkeit, Geist gegen Sinne, Vernunft

gegen irrationale Tiefenkräfte, Religion gegen Wissenschaft, Phantasie

gegen Wirklichkeit, Kunst gegen Moral, Volk wider Menschheit, Einzel-

ner gegen Gemeinschaft usw. Infolgedessen erwiesen sich die meisten

bisherigen Geistesideale ausserstande, ein stetiges Vorwärtsschreiten

zu gewährleisten. Sie mündeten fast immer in Krisen und Katastrophen,

welche die Gesamtentwicklung nicht selten für lange hemmten und zu-

rückwarfen.

Demgegenüber offenbaren uns Holzapfels Seelenforschung und Zu-

kunftsschau die Möglichkeit eines Pan-Ideals (All-Ideals), in dem alle

lebenswichtigen und entwicklungsfördernden Kräfte der Menschheit

zusammenströmen und zusammenwirken. Sein Endziel ist eine

künstlerisch gestaltete, reiche, sich stets erneuernde Menschheitskul-

tur, wo keine wesentliche Lebenskraft ausser acht gelassen oder un-

terbunden ist, wo alle Energien dem einen natürlichen Streben zuflies-

sen: harmonischer Bereicherung, schöpferischer Steigerung, allseitiger

Durchgeistigung des gesamten Daseins.

Panidealismus ist reichste Differenzierung und geschlossenste Syn-

these in einem.

15.Ist Fortschritt möglich?

Ist indessen überhaupt der Glaube an eine Höherentwicklung der

Menschheit berechtigt? Zeigt nicht die Geschichte vielmehr ein ständi-
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ges Auf und Ab von Fortschritt und Rückschritt, von Kulturaufschwung

und Niedergang? Ist namentlich die Masse einer wesentlichen Durch-

geistigung fähig?

Der Panidealismus glaubt nicht an einen automatisch sich

vollziehenden «Fortschritt». Er hält die menschliche Natur weder für

absolut gut noch für radikal böse. Die genaue Aufhellung der

wichtigsten Seelengebiete im «Panideal» und im «Welterlebnis» hat

indessen gezeigt, dass infolge von Unkenntnis, falscher Zielsetzungen,

herrschender Nivellierungstendenzen und Geistfeindlichkeit, roher

Gesellschaftsordnung usw. die meisten lebensgestaltenden Menschen-

kräfte bislang ihre entwicklungsfähigsten und schöpferisch fruchtbarsten

Keime noch gar nicht wirklich zur Entfaltung haben bringen können.

Man hat die höheren Gefühle, Bedürfnisse und Möglichkeiten der

Menschheit weder objektiv gekannt noch richtig gepflegt und

zielbewusst gefördert. Schon die Tatsache also, dass die Menschheit

trotz derart ungünstiger Bedingungen auf vielen entscheidenden Ge-

bieten der äusseren wie der inneren Kultur so Hohes errungen hat,

zeugt jedenfalls für die gewaltige Entwicklungsfähigkeit der Seele.

Umso begründeter aber ist die Hoffnung, dass bei einer wesentlichen

Vervollkommnung der Orientierung und Erziehung der geistigen und

schöpferischen Anlagen die individuelle und menschheitliche Entwick-

lung einen heute kaum noch zu ermessenden Aufschwung nehmen

kann und muss. Auf den Gebieten der geistigen und sozialen Kultur ist

zumindest eine ebenso tiefgreifende Wandlung und Bereicherung mög-

lich wie innerhalb der äusseren Naturbeherrschung.

Dies gilt nicht allein für eine «Elite», sondern auch für die «Masse».

Denn erstens weist die Masse immer eine Vielheit verschieden ent-

wicklungsfähiger Geistesstufen auf; zweitens zeigen Erfahrung und Ge-

schichte, dass es unter günstigen Umständen öfters gelungen ist, selbst

grosse Massen für die Verwirklichung weittragender Aufgaben mitzu-

reissen; ohne allmähliche Hebung der Massen wären weder das

Christentum noch die moderne Kultur möglich geworden. Um so ent-
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schiedener wird dies der Fall sein, wenn die Ideale von vornherein auf

eine Berücksichtigung und Förderung der gesamten geistigen Stufen-

leiter der Menschheit gerichtet sein und wenn sie zugleich mit Mitteln er-

strebt werden, die der menschlichen Natur voller entsprechen als die

meisten bisher.

Der bisherige «Fortschrittsglaube» war oft naiv und utopisch; der pan-

idealistische Glaube an eine vollkommenere Zukunft beruht auf tieferer

und umfassender Einsicht in die gestaltenden Triebkräfte und wirklichen

Entfaltungsmöglichkeiten der menschlichen Seele.

16.Wege der Verwirklichung.

Als nächstliegende Aufgaben der Verwirklichung der panidealistischen

Zielschau kann man hervorheben:

1. Verbreitung und Einwurzelung des panidealistischen Glaubens und

Gewissens.

2. Wachrufen aller schöpferischen Anlagen, Stärkung des künstleri-

schen Empfindens und des Schönheitssinnes als Mittel zur Verfeine-

rung und Vertiefung des gesamten Seelenlebens.

3. Bewusstmachen der verhängnisvollen Wirkungen der nivellierenden

wie der roh äusserlich differenzierenden Wertungsweise und Moral.

4. Wecken der Liebe zur harmonisch vielseitigen Geistesentfaltung,

Verfeinerung des Sinnes für seelische Schattierungen und Wandlun-

gen.

5. Verbreitung bewährten psychologischen Wissens, Ausbilden der

psychologischen und physiognomischen Beobachtungsgabe.

6. Aufklärung über den entscheidenden Wert der höheren Geisteskräfte

und Lebensgebiete (Religion, Wissenschaft, Kunst, Moral, Phantasie

usw.) auch für die Lösung praktischer Nöte und Aufgaben; Kampf ge-

gen Geistesfeindlichkeit, Materialismus, Ideallosigkeit, Machtanbetung

und enge Nützlichkeitsgesinnung.

7. Bekämpfung aller rassenhaften, nationalistischen, ständischen und

klassenhaften Vorurteile sowie solcher politischen und sozialen Bestre-
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bungen, welche die Freiheit des Geistes antasten. Aufklärung über das

moralische Recht einer zukunftsdienenden Demokratie, gegen alle

Diktaturbestrebungen beizeiten und mit aller Energie einzuschreiten.

8. Aufklärung der Allgemeinheit über den unersetzlichen Wert grosser

Schöpferleistungen auf allen Gebieten. Verbreitung des Wissens um

Leben und Wirken genialer Schöpfer sowie um die Bedingungen ihrer

Entfaltung und die Möglichkeiten ihrer sinnvollen Förderung.

9. Hervorholen und Bekanntmachen des Wertvollsten und Eigenartigs-

ten in allen vergangenen und gegenwärtigen Kulturen als Hilfsmittel für

die Erziehung eines umfassenden Menschheitsgefühls und der Liebe

zur vielgestaltigen Menschheitsharmonie.

10. Vertiefung des Verständnisses für das organische Ineinandergreifen

und die wechselseitige Abhängigkeit aller wesentlichen Seelenkräfte,

Lebensbereiche, Entwicklungsstufen, Menschheitsgruppen; Steigern

des Sinnes für geistige und soziale Synthese.

11. Durchdringung bestehender Lebensformen mit panidealistischem

Geiste. Allmähliche Vorbereitung und Schaffung jener neuartigen erzie-

herischen und sozialen Einrichtungen, die aus der panidealistischen

Zukunftsschau hervorwachsen. Sammlung aller aufbauwilligen Kräfte

für den Kampf um eine geistige und soziale Neugestaltung.

17.Kampf um die Zukunft.

Der Panidealismus verfolgt keine Eintagsziele. Er ist auf das Ganze und

Wesentliche gerichtet. Er bringt eine allumfassende und innerlich ge-

schlossene Weltanschauung, die auf die Grundfragen des Geistes und

des Lebens Antwort schenkt. Er stellt den Irrsalen und Krisen der Zeit

nicht konstruierte Wunschbilder oder wurzellose Utopien gegenüber,

sondern zeigt, wie die menschliche Seele sich frei entfaltend werden

kann, warum sie es bisher nicht zu werden vermochte und wie auf der

Grundlage der neugestalteten Seele das ganze Leben neu aufgebaut

werden kann. Wer daher sich der Verantwortung eines jeden für das

Los der Gesamtheit und der Zukunft bewusst ist, wer in der geistigen

Ziel- und Haltlosigkeit die letzte Ursache aller heutigen Schwierigkeiten
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und zugleich die Vergeblichkeit aller Bemühungen erkannt hat, den al-

ten Geist wahrhaft neu zu beleben; wer durch Scheinlösungen und

Zweifelsucht nicht vollends zermürbt ist – ist aufgerufen, die neuen

Geisteswaffen zu ergreifen, Mitstreiter zu werden für eine freiere, geisti-

gere, beschwingtere Zukunft.

Immer blinder wüten die Geistesstürmer. Nur geschlossene Kraftan-

strengung, nur opferbereiter Kampfeswille, nur schöpferische Zukunfts-

liebe, von sicherer Erkenntnis geleitet, vermögen die entfesselten

Mächte des Irrwahns und der Roheit zurückzudämmen und die

Menschheit vor dem Zurücksinken in neue Barbarei und Wildheit zu

bewahren.
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Panidealistische Leitsätze. (Kurze Zusammenfassung.)

Der Panidealismus setzt sich ein

 Für ein Lebensideal, das alle wesentlichen Kräfte des Einzelnen und der Gesamtheit

harmonisch zusammenfasst und dem Leben einheitliche Zielrichtung und neuaufbau-

ende Schwungkraft verleiht (Panideal).

 Für religiöse Durchgeistigung des gesamten Lebens kraft eines Glaubens, der tiefsten

religiösen Bedürfnissen entspricht, ohne mit Erkenntnis und Wirklichkeit in Wider-

spruch zu geraten.

 Für eine Moral, die auf Vervollkommnung der gesamten Menschheit gerichtet ist, die

zu allumfassender Menschenliebe erzieht, aber zugleich geistig differenziert und sie

nach Massgabe der Bedeutung für die Förderung der allseitigen Menschheitsent-

wicklung bewertet.

 Für Ausschaltung jeder Nivellierungstendenz sowie jeder bloss äusserlichen, ungeisti-

gen Unterscheidung der Menschen und Gruppen.

 Für Ueberwindung jeder Formel von Gruppenmoral, jeder Bevorzugung einer Rasse,

Nation, Klasse, Familie usw., auf Kosten der Gesamtheit.

 Für eine künstlerisch reichgestaltete Menschheit, die aus seelisch wahlverwandten,

harmonisch verbundenen Gemeinschaften und Völkern besteht.

 Für möglichst weitgehende Entfaltungsfreiheit individueller geistiger und

schöpferischer Anlagen, sofern sie zur Bereicherung und Harmonisierung der

Gesamtheit beitragen, somit für eine geistig differenzierende Demokratie, gegen

Kollektivismus und schrankenlosen Individualismus.

 Für Schutz und Förderung seelisch und schöpferisch einzigartiger Anlagen und

Begabungen, die für den allseifigen Fortschritt der Allgemeinheit von unersetzlicher

Bedeutung sind.

 Für eine sinnvoll organisierte, nicht kapitalistische und nicht kommunistische

Wirtschaftsordnung, die auf dem Prinzip der Differenzierung und Beschränkung, aber

nicht einer nivellierenden Aufhebung des Eigenbesitzes beruht.

 Für freien Geisteskampf, gegen Diktatur und Dogmatismus; gegen Krieg und

Verherrlichung roher Gewalt, jedoch für entschiedenen Schutz der höchsten Mensch-

heitswerte.
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Fremdwörter

Autarkie Wirtschaftliche Unabhängigkeit

Demokratie Volksherrschaft = Staatsform in der die vom Volk

gewählten Vertreter die Herrschaft ausüben

Demagogen Volksverführer

Intellektualismus Einseitig verstandesmässiges Denken

Kollektivismus, kollektivistisch Starke Betonung des gesellschaftlichen Ganzen

Macchiavellismus Bedenkenlose Machtpolitik

Merkantil Kaufmännisch

Naiv Natürlich, unbefangen, kindlich,einfältig

Nihilismus Völlige Verneinung aller bestehenden Normen und

Werte

Nivellieren Gleichmachen

Plutokratie Geldherrschaft

Synthese Zusammenfügung einzelner Teile zu einem Ganzen

Utilitaristisch Nur auf den Nutzen bedacht

Utopie Als unausführbar geltender Plan

Vage Unbestimmt


