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Wladimir Astrow Kurzbiografie
(ca.1884-1944), Dr. phil. (Russisch, Deutsch)

Foto 1940

Astrow wurde um 1884 in Russland geboren. Seinen ursprüngli-
chen Namen, Isidor Swonkin, änderte er später in Wladimir Ast-
row. Unter diesem Namen erschienen seine Bücher und Schriften. 
Über Herkunft und frühe Jugend Astrows ist nichts bekannt.
Um 1900 begegnete er, 16-jährig, allein in Südrussland herum-
irrend, Rudolf Maria Holzapfel, der damals in Cherson wohnte. 
Holzapfel erkannte schnell Astrows Begabungen und küm merte 
sich fortan um dessen Entwicklung und Ausbildung. In Russisch, 
Deutsch und Ge schichte promovierte Astrow zum Dr. phil.
Er war in erster Ehe in Berlin verheiratet mit Gerda Swonkin. Spä-
ter geschieden, verheiratete er sich mit Margot Körner. Um 1935 
emigrierte er vor dem Nationalsozialismus nach Zürich, wo er und 
seine Frau Asyl fanden bei Frau Gustava Reichstein, der Mutter des 
späteren Nobelpreisträgers Tadeusz Reichstein.
Astrow war eine Persönlichkeit mit starker Ausstrahlung. Oft riefen 
Kinder auf der Strasse: «Da kommt der Pestalozzi!», wenn er vor-
beiging.
Von einer reichen Dame in USA kam für Astrow eine Einladung, 
nach Amerika zu emigrieren, der er zusammen mit Margot 1940 
folgte.



Es ergaben sich einige Schwierigkeiten mit dem Visum oder mit 
seinen Reisepapieren. Daraufhin schrieb Astrow die Abhandlung 
‹Grenzen der Freiheit in der Demokratie›, was das behördliche 
Misstrauen sofort beseitigte, sodass seiner Reise nichts mehr im 
Wege stand.
In Amerika hielt Astrow bereits nach drei Monaten Vorträge in Eng-
lisch, der für ihn neuen Sprache. Finanziell entstanden Probleme, 
da die Gönnerin keine Unterstützung mehr bieten konnte. Margot 
bemühte sich um eine Existenz in Santa Fé in New Mexico.
Unerwartet kam dann von dort die Nachricht, Astrow sei am 8. 
Mai 1944 plötzlich gestorben.
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Neben vielen Vorträgen schrieb Astrow kleinere Abhandlungen 
und Aufsätze, namentlich für die Zeitschrift Erwachen – später 
– Wandlung – später Panidealistische Umschau, die periodisch 
erscheinende Zeitschrift der IPV (Internationale panidealisti-
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Vorwort 2007

Ernst Wehrli 1892-1970, Regensberg, Aquarell, 1938

Während des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges und in den Mo-
naten kurz davor lag eine unheimliche Stimmung der Bedrohung 
über Europa.
Friede, Freiheit, Lebensqualität und Demokratie standen in Frage.
Eine anfänglich kleine machtsüchtige Gruppe mit einer unglaub-
lich primitiven Weltanschauung machte sich daran, in aggressiver 
Weise, jedoch mit demokratischen Mitteln die Demokratie aus den 
Angeln zu heben. Ihre gut genutzte Chance war, dass man sie in 
krisengeschüttelter Zeit und im Bestreben, eine Demokratie aufzu-
bauen, zu lange nicht ernst nahm.
Als es zu spät war, fragte man sich voller Entsetzen, wie es dazu 
kommen konnte.
Die vorliegende Abhandlung von W. Astrow erklärt die Zusam-
menhänge am Beispiel des Nationalsozialismus und den Fehlern, 
die den Anhängern und Verfechtern der Demokratie und des Hu-
manismus passierten. 



Ein tiefes, weitverbreitetes Unwissen über die Gesetze der mensch-
lichen Seele führte aus der schon lange schwelenden Krise der alt-
hergebrachten Kulturen ins Chaos des Zweiten Weltkrieges.
Nach dem Ende des Krieges leckte man sich die Wunden, rappelte 
sich auf, strampelte weiter und versuchte zu vergessen. 
Dieses gelang dank der Heilungskraft der Seele, mit Hilfe derer 
man die positiven Erlebnisse viel intensiver im Gedächtnis behält 
als die negativen.
Man versuchte vieles besser zu machen, was in manchen Teilen ge-
lang. Die Evolution geht also weiter, aber viel langsamer, als man es 
sich wünschen möchte.
Insbesondere kümmerte man sich nach wie vor mehr um Wieder-
belebung alter Machtstrukturen und Rituale als um die von der 
Natur vorgegebenen seelischen Gesetzmässigkeiten.
Jetzt, fast 70 Jahre später, stellt man fest, dass dieser Text nicht längst 
Vergangenes aufwärmt, sondern an Aktualität nichts verloren hat.
Vieles wurde inzwischen zwar erkannt. 
Doch die Hydra erhebt ihre Häupter immer wieder und wird leicht 
zu wenig ernst genommen.
Errungenschaften wie UNO, Menschenrechte, durch die Mobilität 
weltumspannende Kontakte und besseres Kennenlernen der Mit-
menschen sind durchaus ermutigende Elemente für jeden von uns, 
an einer besseren Zukunft zu bauen.
Packen wir’s an! Jeder an seinem Platz.

Marblum Berg-Wehrli 2007



Vorwort von Wladimir Astrow

Die nachfolgenden Ausführungen haben eine Grundfrage demo-
kratischer und geistgelenkter Gemeinschaft zum Gegenstand, näm-
lich: ob und wieweit eine liberale Demokratie sich notfalls auch 
‹undemokratischer› Mittel bedienen und zum Schutze der Freiheit 
Zwang und Gewalt anwenden darf, ohne dadurch ihr eigenstes We-
sen zu verleugnen und mit ihren heiligsten Grundsätzen in demo-
ralisierenden Widerstreit zu geraten.
In den psychologischen und ethischen Erkenntnissen gründend, 
welche Rudolf Maria Holzapfels Seelenforschung gebracht hat, 
möchte diese prinzipielle Auseinandersetzung dazu beitragen, die 
Waffen gegen Diktatur und Gleichschaltung neu zu stählen, eine 
im Bollwerk des Liberalismus klaffende Bresche zu vermauern und 
so die Freiheit gegen Aushöhlung und Überfall von innen her bes-
ser zu sichern.
Inzwischen ist der Wille der Demokratie zum Widerstand gegen 
die entfesselten Rohgewalten aus allzu langer Lethargie erwacht. 
Die Grösse der Gefahr scheint erkannt, der nackte Friede gilt nicht 
mehr als allerhöchstes Gut. Um so mehr hat das in dieser Schrift 
erörterte Problem an Aktualität gewonnen. Je entscheidender die 
Stunde, je mehr es gilt, die Menschheit vor völliger Verrohung 
und Niedergang zu bewahren, desto dringender ist die Aufgabe, 
die Kämpfer für eine höhere Lebensordnung nicht allein materi-
ell, sondern auch innerlich vollkommener auszurüsten. Denn auch 
hier, wie überall, ist es der Geist, der letztlich den Ausschlag gibt 
und den Sieg verbürgt.
Zürich, im Oktober 1939.

W. A.
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Die Krise des Liberalismus und ihre Ursachen

Dringendste Aufgabe unserer Zeit ist Schutz der Demokratie. Nur 
auf dem Boden der Freiheit kann die geistige und soziale Entwick-
lungskrise der Ge genwart einer dauernden Lösung entgegengeführt 
werden. Nie aber waren Demokratie und Freiheit von so schweren 
äusseren Angriffen und noch ge fährlicheren inneren Anfechtungen 
bedroht wie heute. Die Frage, wie weit diese Gefahren überhaupt 
noch gebannt werden können, hängt wesentlich ab von der Klar-
heit über Sinn und Wert der Demokratie und die Möglichkei ten 
ihrer Weiterentwicklung.
Liegt das Wesen der Demokratie in der Herrschaft des Volkes? Stets 
und überall regiert eine mehr oder minder berufene Minderheit ‹im 
Namen› des Volkes. «In der Regel wünscht sich die grosse Masse des 
Volkes nicht, selbst zu regieren; sie wünscht gut regiert zu werden», 
erklärt nicht ohne Fug der klassische Interpret der Demokratie, 
James Bryce.1 Macht es das allge meine und gleiche Wahlrecht aus? 
Dieses fehlt bekanntlich in noch so mancher Demokratie, – man 
denke an das Stimmrecht der Frauen! – und besteht, wenigstens als 
Blendwerk, in gewissen Diktaturstaaten. Ist es das parlamentarische 
Regime? In Zeiten der Not und Krise suchen auch De mokratien 
eine verantwortungsbereite, vertrauenerweckende Autorität. Dies 
alles sind technische Modalitäten der Demokratie, nicht immer in 
Kraft, nicht selten fragwürdig. Was die Demokratie zu einer un-
vergänglichen Errungen schaft, zu einer unumgänglichen Voraus-
setzung höherer Gemeinschaft macht, ist zweierlei: die prinzipielle 
Abschaffung jeder Klassen- und Kasten herrschaft, die Berechtigung 
des gesamten Volkes, und nicht bloss willkür lich bevorzugter Teile 
desselben, an der Gestaltung des Gesamtlebens mit zuwirken; zum 
zweiten die Freiheit des Denkens, Glaubens, Schaffens. Wo die ers-
te Bedingung nicht erfüllt ist, gehen allzu viele wertvolle, unersetz-
liche gemeinschaftsfördernde Kräfte verloren; bei der ungeheuren 
Komplizierung modernen Lebens ist eine solche Vergeudung längst 
nicht mehr tragbar. Ohne Freiheit des Geistes – der Wissenschaft, 
Religion, Kunst – aber kön nen jene Kräfte sich nicht naturgemäss 
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entfalten und vervollkommnen. Darum ist das Sowjetregime keine 
Demokratie; dort herrscht immer noch eine Teilgruppe, und jede 
Geistesfreiheit ist erdrosselt. Aus demselben Grunde ist der Nati-
onalsozialismus keine Demokratie: auch dort hat sich eine Min-
derheit mit List und Terror der Herrschaft bemächtigt, und auch 
dort ist der freie Geist der Staatsfeind Nr.1. Wirkliche Demokratie 
gibt es heute noch wohl kaum irgendwo. An die Stelle der alten 
Kasten sind politische Parteien getreten; allgemeine Geistesträg-
heit, Protektion und Geld, Herr schaft des Durchschnitts drängen 
allzu oft die Berufensten ins Hintertreffen. Auch die Geistesfreiheit 
ist selbst in Demokratien noch vielfach durch Tradi tion und Dog-
men arg geknebelt. Demokratie bleibt immer noch Ideal, Fern ziel. 
Gerade darum muss das bereits Errungene mit aller Kraft erhalten 
und verteidigt werden. Jede Indolenz, jede Nachgiebigkeit wirft die 
Menschheit weit zurück.
Um so schwerer wiegt die Tatsache, dass heute kaum etwas so in 
Frage gestellt erscheint, wie Sinn und Wert der Freiheit, nichts so im 
Schrumpfen begriffen, wie die Liebe zur Freiheit. Wollüstig beugt 
die Menge ihren Na cken unter das Joch des ersten besten skrupel-
losen Machtstrebers und re degewaltigen politischen Glücksritters. 
Das Stigma unserer Epoche ist das Konzentrationslager. Dass diese 
blinde Selbstpreisgabe so oft als notwendiges Opfer für die ‹höhe-
ren› Interessen eines Volkes, einer Klasse, einer Sache hingestellt 
und empfunden wird, erklärt manches, aber nicht alles. Immer wie-
der staunt man bestürzt über die fast krankhaft anmutende Leich-
tigkeit, mit der so viele auf jedes Eigenleben, jede Unabhängigkeit 
zu ver zichten, sich als Werkzeug fremden Willens missbrauchen zu 
lassen bereit sind.
Vielerlei scheint dazu beigetragen zu haben, dieser merkwürdigen 
politi schen ‹Askese› den Boden zu bereiten. Man denkt vor allem 
daran, wie wenig Zeit im Grunde die Menschheit bisher gehabt hat, 
sich an die Freiheit zu gewöhnen und ihrer Unentbehrlichkeit inne-
zuwerden. Wie lange ist es her, dass die Kulturvölker geistiger Un-
mündigkeit und sozialer Knechtschaft sich zu entwinden begannen? 
Kein Wunder, dass so rasch und so wuchtig der Rückschlag erfolgt 



15

ist. Man darf auch nicht vergessen, wie wenig die herkömmlichen 
Lebensanschauungen dazu angetan waren, den Sinn für Freiheit 
zu nähren und für deren Genuss vorzubereiten. Wohl stritten sich 
Theologen und Philosophen über die metaphysische Freiheit des 
Willens, aber die Massen lebten gläubig in der Überzeugung, Gott 
allein wirke alles in allem, und Welt und Mensch wären nichts als 
Lehm in der Hand eines allmächtigen Töpfers. ‹Der Mensch denkt 
und Gott lenkt›; am besten fuhr man wohl, wenn man selbst auf das 
bisschen nutzlose Denken verzichtete und Gottes Belieben lenken 
und walten liess. So fügte man sich ohne Wi derstreben jenen Le-
bensmächten, die sich nachdrucksam als Gottes Wil lenskünder auf 
Erden präsentierten: der Kirche und der Obrigkeit, und ver tröstete 
sich im Übrigen auf ein Reich herrlicher Freiheit in einem besseren 
Jenseits. Kaum aber hatten die Menschen begonnen, an der Gött-
lichkeit dieser Herrschgewalten im Ernst zu zweifeln (in der Re-
formation und vol lends in der Revolution), da verfielen sie alsbald 
dem willenslähmenden Bann des atheistischen (aber nicht minder 
dogmatischen) Materialismus, der die göttliche Vorsehung durch 
eherne Naturnotwendigkeit ersetzte. Es ist daher nicht übertrieben, 
wenn man sagt, dass nichts die Massen derart für die modernen 
Diktaturen reif gemacht hat als der religiöse Dogmatismus einerseits 
und die Lehre von der Machtlosigkeit des Einzelwillens gegenüber 
den mechanischen Wirtschaftsgesetzen anderseits.
Dass sich die Menschheit all diesen äusseren und inneren Wider-
ständen zum Trotz schliesslich zum Bewusstsein der Unerlässlich-
keit der Freiheit als Triebkraft alles Gedeihens durchgerungen hat, 
ist ein Beweis mehr für die Unerstickbarkeit ihres Lebens- und 
Fortschrittswillens. Denkwürdig für alle Zeiten wird der heroi-
sche Kampf gegen Dogmen, soziale Vorurteile, Bevor mundungen 
jeglicher Art bleiben. Umso tragischer wirkt es, wenn wir die selbe 
Menschheit heute vor den Trümmern ihres stolzesten Traumes ste-
hen sehen. Wir wissen, was die Besten einst von der Entfesselung 
der menschlichen Natur erhofft haben. Ein ‹Sesam, öffne dich› 
dünkte die Freiheit zum verlorenen Paradies. Brot und Sicherheit, 
Vollentfaltung aller Kräfte sollte sie den Einzelnen und Völkern 
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bringen. Aber nur zu bald musste man einsehen, dass es nicht ge-
nügte frei zu sein, um Hunger und Elend zu bannen, wie es auch 
nicht genügte frei zu sein, um die Vollkom menheit zu erlangen. 
Zum Sattsein gehörten Brot, Arbeit, Friede: die Freiheit räumte 
zwar viele Hemmnisse auf dem Wege zu diesem Ziele weg, ent-
hüllte ungeahnte Möglichkeiten sinnvoller Lebensgestaltung, zeig-
te offen kundig, dass ein Leben ohne Elend für alle durchaus im 
Bereich des Mögli chen ist; aber dieselbe Freiheit machte zugleich 
skrupellose Raffgier und grausame Selbstsucht in ungeahntem 
Masse frei, vermochte es nicht zu verhüten, dass unter ihrer Ägi-
de rücksichtslose Ausbeutung, schreiende Ungerechtigkeit, noch 
ärgere Verelendung der Massen, Versklavung der Besten sich breit 
machten wie nie zuvor. Die Freiheit artete in wilde Konkurrenz aus, 
in Klassen- und Interessenkämpfe, in blindwütiges Gemenge von 
Einzelnen und Gruppen. Die Freiheit mündete im Weltkrieg.
Und im Geistigen? Die Menschen, erst die Elite, dann die Massen, 
entle digten sich vieler hemmender Dogmen, überwanden uralten 
Gewissens zwang, eroberten ihre geistige Freizügigkeit, – schliess-
lich  stunden sie da, wie der Fischer und syne Fru im bekannten 
Märchen, bar jeder tieferen Sinnerfüllung des Daseins, ohne zuver-
lässiges Gewissen, ohne beseli gende Schaffensziele, ohne lenkgewal-
tige Vorbilder, ohne Kraft zu lebendi ger Gemeinschaft. Die Freiheit 
hatte geholfen, Überlebtes zu beseitigen, aber um Neues und Besse-
res zu erzeugen, dazu gehörte offenbar mehr als blosse Freiheit. Die 
geistige Schöpferkraft schien verbraucht. Willkür, hem mungsloser 
Subjektivismus, anarchisches Durcheinander allüberall.
Es war ein Kulturdebakel, wie es schwerer und gefährlicher die 
Menschheit kaum je erlebt hat. Den oft verborgenen inneren Ur-
sachen desselben nach zugehen, dazu reichte vorerst die Kraft nicht 
aus. Was war leichter und für Massensinn auch plausibler, als für die 
Krise und ihre namenlosen Folgen die jüngst erworbene und kaum 
erprobte Freiheit verantwortlich zu machen? Ist es nicht vernünfti-
ger, in Unfreiheit zu leben, als in Freiheit zu verderben? In einem 
dogmenstarren Glauben produktiv zu sein, als in unumschränkter 
Zweifelsucht zu verkümmern? Ist blinder Gehorsam nicht noch 
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besser als Anarchie? Dies war ein Boden, auf welchem Illusionen ins 
Kraut schiessen konnten, hier winkte Demagogen reiche Ernte. Die 
Kritik an der Freiheit eb nete brutalsten Machtgelüsten den Weg. 
Auch hier begann es im Geistigen, um in politischer und sozialer Re-
aktion zu enden. Das religiöse ‹Credo, quia absurdum est› hörte mit 
einmal auf, widersinnig zu dünken. Was Vernunft und Fortschritt 
geheissen hat, wurde nunmehr als Entartung gebrandmarkt, Verge-
waltigung als Heroismus gefeiert, Gewissenlosigkeit zur höchsten 
Tugend proklamiert und offen zum Staatsgesetz erhoben.
Als ob der Liberalismus als solcher es gewesen wäre, der das Ver-
trauen in die alten Lebenswerte mutwillig zersetzt, die Natur in 
Unnatur verwandelt, die Schaffenskraft lahmgelegt hätte. Im re-
aktionären Zuge der Zeit vergisst man es leicht, warum die neu-
zeitliche Menschheit mit der geistigen und so zialen Vergangenheit 
so radikal gebrochen hat, hat brechen müssen. Und die Verfechter 
der Restauration, der kirchlichen wie der politischen, die an die 
Erweckung der Vergangenheit aus den Toten glauben oder glau-
ben machen wollen, tun alles, um eine Entwicklung, die immanent 
und unab wendbar war, als böswilligen Abfall erscheinen zu lassen. 
Man vergisst, dass das alte Weltbild neuen Welterkenntnissen wei-
chen musste, dass die Idee eines Schöpfers aus dem Nichts sowie 
eines allmächtigen und allgütigen Gottes, der eine schreiend un-
vollkommene und grausame Welt hervor gebracht, auf die Dauer 
nicht bestehen konnte. Man vergisst, dass die über kommene Moral 
auf Anschauungen fusste und Forderungen aufstellte, die vielfach 
lebensfremd und darum lebenshemmend waren, wie das aus der 
angeblichen Gleichheit aller Menschen abgeleitete Gebot einer 
gleichen Nächstenliebe; dass die Kunst, trotz aller Hochleistungen, 
beständig zwi schen Phantastik und Naturalistik ratlos hin und her 
pendelte; dass die Seele, die nach einheitlicher Zusammenfassung 
all ihrer Kräfte lechzte, ge zwungen war, Teilzielen zu dienen, Ein-
seitigkeiten zu frönen und vitalste In stinkte gewaltsam daniederzu-
halten. Man vergisst, dass die vorrevolutio näre, auf Hörigkeit und 
blindem Autoritätsglauben, auf Standesprivilegien und primitiver 
Technik fussende Wirtschaft einen weit grösseren Teil der Bevölke-
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rung zu einem viel hoffnungsloseren Elend verurteilte, als es in der 
‹liberalistischen› Ära je der Fall war; dass die monarchisch-aristo-
kratische Gesellschaftsordnung, welche die überwiegende Mehrheit 
ohne Rücksicht auf natürliche Begabung und Berufung materiell 
und geistig zu Parias er niedrigte, aller Vernunft und Gerechtigkeit 
hohnsprach und den Keim unab wendbarer Auflösung in sich trug.
Wenn Demagogen und kurzsichtige Gesellschaftskritiker die libe-
rale Demo kratie aller herrschenden Missstände bezichtigen, wenn 
sie ihr vorwerfen, durch Förderung individualistischer Zügellosig-
keit und des Glaubens an die allgemeine Gleichheit die natürlichen 
Grundlagen aller Gemeinschaft und Kultur zu untergraben, und so 
zur Anarchie und Auflösung zu führen – so kehren sie in blindwüti-
gem Hass das geistesgeschichtliche Verhältnis um und vertauschen 
Ursache und Wirkung.
Die alten Gemeinschaften sind nicht zerbröckelt, weil instinkt- 
oder rasse lose Freiheitsfanatiker sie unterminiert, sondern weil die 
einstigen Bindungs kräfte, die altgeheiligten Ideen, die Ziele und 
Wertmasse der Entwicklung ihre lebendige Kraft verloren hatten. 
Die Kultur wurde nicht zertrümmert, sie zerfiel.
Wenn man schon einen Zusammenhang zwischen Demokratie und 
Indivi dualismus herstellen will, so ist der Individualismus jedenfalls 
älter als die Demokratie. Nicht erst die Französische Revolution 
hat den Individualismus entfesselt. Er trat als Entwicklungsfaktor 
in der europäischen Geistesge schichte mit dem Moment auf, als 
die religiösen Bindungen des Mittelalters zu erschlaffen begannen. 
Vom Zerfall des mittelalterlichen Universalismus über die Spaltung 
der Kirchen, die Kristallisation der Nationalstaaten, die Differen-
zierung der Klassen und der Parteien bis zur Monadenhaftigkeit 
des Individualismus des 19. Jahrhunderts führt eine einheitliche 
Entwicklungsli nie: individualistisch waren bereits Reformation, 
Humanismus, Renais sance, Aufklärung. Und der politische Libera-
lismus ist nicht nur aus dem Drange entsprungen, die Lebensrechte 
der allzu lange unterdrückten Ein zelpersönlichkeit zu wahren, son-
dern zugleich aus Auflehnung gegen ab solutistische Willkür und 
Ungerechtigkeit im Namen einer sozialeren und ge rechteren Ord-
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nung. Die Forderung gleicher Rechte bedeutete in Wahrheit das 
Verlangen nach einem rechtlich geordneten Gemeinwesen.
Gegner der Demokratie führen mit Vorliebe den amerikanischen 
Individua lismus als Beispiel für die verderbliche Wirkung der de-
mokratischen Gleich heitsidee an. Sie übersehen aber geflissent-
lich, dass auch der soziale Sinn eine hervorstechende Eigenschaft 
des Amerikaners ist. Demokratie ist eben an und für sich weder 
individualistisch noch kollektivistisch. Ihre Grundten denz ist: 
keine Vorrechte dulden, keine individuelle Kraft vernachlässigen, 
jedem eine Chance geben. Wie die Einzelnen sich ihrer Freiheit 
bedienen, wozu sie sie benützen, zur blutigen Konkurrenz oder zu 
freiwilligem Zu sammenschluss, das wird nicht durch die äussere 
Staatsform, sondern durch die innere Ordnung, durch die geistigen 
Triebkräfte bestimmt.
Aber nicht einmal die Idee der Gleichheit aller Menschen, diese 
tote Last der Demokratie, hat ihren Ursprung in der Demokratie 
selbst. Wer die Entwick lungsgeschichte der Nivellierungstendenzen 
kennt, weiss, dass die Demo kratie auch hier nicht Urheber, sondern 
Opfer war.2

Was die Freiheit wirklich vermag, welche Steigerung der Produktiv-
kräfte von ihr ausgehen kann, das hat der Fortschritt der Naturer-
kenntnis und der Technik gezeigt. Wenn die anderen, an sich noch 
wichtigeren Kulturfaktoren (Religion, Moral, Gesellschaftsbau 
usw.) mit dieser Höherentwicklung vor erst nicht Schritt hielten, 
wenn dort immer noch vielfach Zerstörungstrieb und Ratlosigkeit 
vorherrschen, so liegt das in den inneren Entwicklungsbe dingungen 
dieser Lebensbereiche und nicht in der Freiheit begründet. Frei heit 
an sich kann dem Leben den verlorenen Sinn und Gehalt nicht 
wieder bringen, sie allein schafft noch keine Kultur, aber noch viel 
weniger tut es die Unfreiheit, die Autorität an sich.
Der liberalen Demokratie ist es somit zum Verhängnis geworden, 
dass sie in einer Zeit gross wurde, wo die Kultur in schwerem in-
nerem Umbruch be griffen war, wo die altgeheiligten Lebensinhalte 
verblassten, neue Sterne in des noch nicht voll aufgegangen waren. 
Dem Durchschnittsmenschen von heute, in Demokratien nicht an-
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ders als sonstwo, liegt nicht viel an der Frei heit, weil er nicht weiss, 
womit sie ausfüllen, wozu sie verwenden. Seine dürftigen, geistes-
trägen Interessen lassen sich auch ohne Freiheit mehr oder minder 
leicht befriedigen. Darum ist er so leicht bereit, seine Freiheit für 
das erste beste Linsengericht dahinzugeben, das ihm irgendein De-
magoge in Aussicht stellt.
Es unterliegt z. B. keinem Zweifel, dass diese geistige Gehaltlosig-
keit, die innere Nüchternheit und Öde, am meisten zur allmäh-
lichen Zersetzung der Weimarer Republik beigetragen hat. Diese 
hatte so gut wie nichts, um na mentlich die junge Generation mitzu-
reissen und zu begeistern.3 Freiheit und Friede, die auf ihrem Ban-
ner geschrieben standen, genügten offenbar nicht; das waren nicht 
positive Zielgehalte, sondern erst die Vorbedingungen dazu. Die 
konservativen und extremradikalen Parteien, die im Kampfe mit ihr 
lagen, besassen wenigstens Scheininhalte, Surrogat-Ideale: altverehr-
te Traditionen, den Traum von der entschwundenen Herrlichkeit, 
oder utopische Zukunftsbilder, wie klassenlose Gesellschaft oder das 
kommende Reich der deutschen Weltherrschaft. Und doch ist gera-
de die Demokratie, eben weil sie eine höhere Lebensform darstellt 
und ihren Mitgliedern gesteigerten sozialen Sinn und vertieftes Ver-
antwortungsgefühl zumutet, mehr als jede andere Gesellschaftsord-
nung von ihrer seelischen Sinnerfüllung und der innerlichen Zwing-
kraft ihrer Zielsetzungen abhängig. Von ‹Geist› und ‹Kultur› ist zwar 
im Nachkriegsdeutschland ausgiebig geredet und ge schrieben wor-
den, doch dahinter gähnte Leere, vollendeter Nihilismus. Es war 
die Agonie einer alten Welt. Und dieser innere Nihilismus musste 
früher oder später zum politischen führen. Welchen Wert, welche 
lebensgestaltende Kraft konnte da die abstrakte Freiheit haben?
Weit gefehlt jedoch wäre es, hierin etwa einen spezifisch deutschen 
Sach verhalt erkennen zu wollen. Ein Vertreter der Jungliberalen 
Bewegung der Schweiz schrieb einmal:

«Aus der Sehnsucht nach einer neuen Freiheit ist die Jungliberale 
Bewegung hervorgebrochen. Die tiefste Not unserer Zeit ist die see-
lische. Die junge Generation sah keinen Sinn mehr im Leben, weil 
sie keine entscheidende Aufgabe mehr erkennen konnte. Die junge 
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Freiheitsbewegung will ihr eine Aufgabe geben, welche der grossen 
schweizerischen Tradition würdig ist.»

Aber gerade weil die Not unserer Zeit, auch die politische, zutiefst 
eine seeli sche ist, weil der Jugend eine allumfassende, zu beschwing-
tem Schaffen anspornende Sinngebung des Daseins fehlt, ist eine 
rein politische Bewe gung schwerlich imstande, hier wirklichen 
Wandel zu bringen. Politik schafft keine neuen Lebensaufgaben, 
höchstens hilft sie, solche zu verwirklichen. Es sind schöpferische 
Ziele zu weisen, geistige Mächte zu berufen, religiöse Erneuerung 
vor allem.
In ‹The Fate of Homo Sapiens› (1939) bekennt H. G. Wells, am 
Ende eines langen, schaffensfreudigen und fortschrittsgläubigen 
Lebens vor einem Kulturchaos, vor einem Trümmerwerk zu ste-
hen. Ein furchtbarer Erdrutsch drohe die christlich-europäische 
Zivilisation zu begraben. Retten könnte die ihres Schicksals kaum 
ganz bewusste Menschheit nur noch eine ‹heroische Anstrengung› 
im letzten Augenblick, eine ‹Neuerziehung›, ein ‹gigantischer Kul-
turkampf›.
Drei Grundtatsachen bestimmen nach Wells das verwirrende Bild 
der Gegenwart: das starre Festhalten an überlebten, schädlichen 
Traditionen, das grauenhaft angewachsene Arsenal kriegerischer 
Vernichtung und die zerstörende Triebkraft unbefriedigter und un-
beschäftigter junger Männer, an denen unser Zeitalter der Tech-
nik einen besonders grossen Überschuss hat. Weder Friede noch 
Planwirtschaft scheinen ihm an sich geeignete Mittel, die Katastro-
phe abzuwehren. Ein neuer abenteuerlicher Geist des Fortschritts, 
etwas, das wert ist, erhofft und erkämpft zu werden, eine Neu-
orientierung menschlichen Strebens ist für die jungen Menschen 
notwendig. Wenn ihren Energien die mörderische Entladung des 
Krieges versagt wird, dann muss ihr ein neues schöpferisches Betä-
tigungsfeld geboten werden, soll sie nicht in ihrer Ziellosigkeit dem 
Gärungsbazillus der Barbarei unterliegen. Der ‹Status quo› kann 
unter den von Grund auf geänderten Lebensbedingungen unserer 
Zeit nicht aufrechterhalten werden.
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Wells hat fraglos recht, wenn er die Ursachen des völligen Zu-
sammenbruchs der europäischen Zivilisation nicht im äusseren 
Geschehen, sondern in der geistigen Dynamik der Zeit sucht. Es 
ist jene Erkenntnis, die den Ausgangspunkt der gesamten wissen-
schaftlichen und religiös-schöpferischen Lebensarbeit R. M. Holz-
apfels bildete, und die allmählich sich durchzusetzen beginnt. Ist 
doch in der Tat nichts so verwunderlich wie die Fassungslosigkeit, 
mit der die meisten auch heute noch den politischen und sozialen 
Katastrophen der Gegenwart gegenüberstehen. Wie sollte aber die 
Gesellschaftsordnung richtig funktionieren, wie sollten die Bezie-
hungen der Einzelnen zu ihren Gemeinschaften und der Gruppen 
untereinander edler und harmonischer werden, wenn die sie von 
innen her regulierenden Grundkräfte der Seele, wenn Gewissen 
und Glauben, Schaffen und Gemeinschaftssinn längst in voller 
Auflösung begriffen sind?
Umso naiver muten allerdings die positiven Rettungsmittel an, die 
Wells der ratlosen Menschheit empfiehlt. Die dringend notwendige 
‹Neuerziehung› und ‹Neuorientierung› erhofft er immer noch von 
der Verwirklichung einer grossangelegten ‹beständigen Weltenzyk-
lopädie›, welche alles objektive Wissen zusammenfassen und ver-
breiten würde. Auch er scheint also in Wahrheit nicht zu ahnen, 
dass, was die Menschheit heute benötigt, nicht eine Bilanz oder 
Quintessenz der Vergangenheit ist, sondern vielmehr die Auffin-
dung von neuen Wegen des Lebens, die Vision einer vollkomme-
neren Zukunft. Sie braucht stichhaltigere Lösungen der zentralen 
Lebensfragen, die Erschliessung noch unverbrauchter und harmo-
nischerer Entfaltungs möglichkeiten für die gesamte Seele, wie sie 
in Wirklichkeit – das hat Holzapfels Lebenswerk gezeigt – nur eine 
sehr verfeinerte und vertiefte allseitige Erforschung der wesentlichs-
ten Seelenbereiche hat zeitigen können.4 
Man sieht auch hier, wie eng das Schicksal der Freiheit mit der Lö-
sung der allgemeinen Kulturkrise verbunden ist. Die politische Not 
kann nicht isoliert behoben werden. Niemand aber ist so wenig 
geeignet, diese innere Not und die dringendste Aufgabe der Ge-
genwart zu lösen – nämlich die Seele der Menschheit zu verjüngtem 
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Leben und Schaffen zu erwecken – als politische oder soziale Dik-
tatur! Diktatur dörrt den verwüsteten Boden des Geistes vollends 
aus. Und hat erst ein neues kulturschaffendes Lebensideal die Kraft, 
den welkenden Freiheitssinn zu erneuter Entfaltung zu bringen, so 
bildet zugleich die Freiheit eine unerlässliche Voraussetzung für alle 
Erneue rung und Höherentwicklung der Menschheit.

Freiheit als Dogma

Schiesst demnach die Kritik am Liberalismus meist weit übers Ziel 
hinaus, –  den herrschgierigen Volksbetörern kommt es weniger auf 
Wahrheit als auf den Erfolg ihrer unheilvollen Ziele an, – so bleibt 
indessen die Tatsache bestehen, dass die Freiheitsidee, wie sie der 
Demokratie bisher als Leitstern gedient hat, derart vag und schwan-
kend war, dass man es begreift, dass sie sich den Komplikationen 
des Lebens nicht als gewachsen erwies und Einzelne wie Völker viel-
fach in die Irre führte. Nicht nur die allgemeine geistige Situation 
wurde der Freiheit zum Schicksal; ihre Auswirkung wurde oft noch 
dadurch verwirrt, ja nicht selten ins Gegenteil umgebogen, dass 
es der Demokratie an einer objektiven, klaren Orientierung über 
die Arten und Grenzen menschlicher Freiheit gefehlt hat. Befehl 
und Zwang, Gängelung und Bevormundung sind meistens geeig-
net, den Willen zu hemmen, ihm Frische und Kraft zu rauben; auf 
die Dauer wirken sie, insbesondere auf das höhere Geistesleben, 
unweigerlich lähmend.
Wie weit aber darf der Einzelne in der Entfaltung seiner Individu-
alität, in der Durchsetzung seines Eigenwillens gehen? Wo schlägt 
Freiheit in Zügellosigkeit und Selbständigkeit in Willkür um? 
Soziales Zusammenleben setzt auch wechselseitige Rücksichtnah-
me, Anpassung, Aufeinandereingehen voraus, und das kann nicht 
ohne Opfer, zuweilen recht beträchtliche, vor sich gehen. Nur so 
vermag aus dem ‹freien Spiel der Kräfte› eine wirkliche Harmonie, 
eine lebendige Gemeinschaft zu entstehen.
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Wo beginnt nun das Recht der Umwelt, in die Freiheit des Indivi-
duums einzugreifen, seinem Tun und Lassen Schranken zu gebie-
ten, seinem Willen Ziel und Weg vorzuschreiben? Wo hört dieses 
Recht auf? Wenn man weiss, wie schlimm es um die wichtigsten 
Orientierungen in Dingen des höheren Kulturlebens bestellt war; 
wie mangelhaft die Erscheinungen des Gewissens, Glaubens, Schaf-
fens bisher psychologisch bekannt waren; wie wenig man über die 
Wege und Bedingungen ihrer objektiveren Vervollkommnung Si-
cheres wusste; wie primitiv oft die hier herrschenden Ideale waren; 
wie leicht man hier zu subjektiven Urteilen, zur Verallgemeinerung 
irgendeines Einzelfalles, einer persönlichen Tendenz neigte, – so 
wundert man sich nicht, dass auch die Vorstellungen über die in-
dividuelle und soziale Freiheit, ihre Abarten, Wirkungen und Be-
deutung für das Gesamtleben, ihre natürlichen Schranken meist 
überaus einseitig und extrem gestaltet waren. Wie sollte auch der 
so lange zu blindem Gehorsam und unbedingter Selbstverleugnung 
erzogene Mensch, der Mensch, der eben erst begonnen hat, seine 
Kräfte selbständig zu betätigen, ohne vorgeschriebene Dogmen zu 
denken, religiöse Duldung zu üben, so über Nacht zu wirklichkeits-
gemässen Begriffen und wohlbegründeten Direktiven gelangen?
Seine Vorstellungen von Freiheit und Gebundenheit schöpfte der 
moderne Mensch (namentlich jener humanistisch und christlich 
geformte, der den Kampf gegen Absolutismus und Gewissenszwang 
aufnahm und siegreich durchführte) grossenteils aus dem antiken 
Ideal des ‹Weisen›, der kraft errungener ‹Apatheia› (Leidenschafts-
losigkeit) innerlich frei, unberührt, unversehrt blieb, und diese in-
nere Freiheit mit äusserer Versklavung und praktischer Ohnmacht 
glaubte vereinen zu können. Ziemlich den gleichen Bahnen folgte 
der christliche Freiheitsbegriff.
Innerhalb der Welt ist und bleibt der Mensch unfrei, dem ‹Fürsten 
dieser Welt› untertan, der Sünde und dem Tod verhaftet, mag er 
äusserlich ‹hoch› oder ‹niedrig›, Herrscher oder Sklave sein. Frei 
ist man im Himmelreich, im Einssein mit Gott, in der Erlösung 
von dieser Welt. Dann allerdings ist man ‹göttlich› frei, unbedingt, 
unumschränkt.
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Gewiss, das war eine Freiheit nicht von dieser und nicht für diese 
Welt. Aber auch die empirische Welt bot zunächst nur wenig Ab-
stufungen individueller Unabhängigkeit und Entscheidungskraft 
und war nicht dazu angetan, in schattierender, differenzierender 
Gestaltung des Freiheitssinnes zu üben. Hier standen durchwegs 
einer genereII versklavten Masse wenige Ausnahmen gegenüber; 
etwa Grandseigneurs, Machthaber im kleinen, der König, der ab-
solute Monarch, alle mehr oder minder über den Gesetzen stehend, 
nach Willkür schaltend, jedem Triebe folgend, irdische Götter.
Dann gab es freilich noch den Verbrecher, den Verfemten, den Vo-
gelfreien, der ausserhalb des Gesetzes stand, und solange er nicht 
erwischt war, ebenfalls ungebundener Freiheit frönte.
Vorbilder für harmonisch geordnete Freiheit bot die soziale Erfah-
rungswelt kaum; selbst die geistigste Gemeinschaft, die kirchliche 
Hierarchie, war nicht demokratisch sondern diktatorisch aufgebaut, 
mit dem allmächtigen Papst an der Spitze. Und es ist sicher nicht 
ohne Folgen für die Formung des demokratischen Freiheitsbe-
wusstseins im 18. Jahrhundert geblieben, dass es auf dem gleichen 
Boden aufwuchs, wie das absolute Königtum, und dass ein Ro-
binson Crusoe einerseits, die Briganten- und Korsarenhelden By-
rons anderseits die Lehrmeister persönlicher Unabhängigkeit und 
heroischer Freiheitsliebe waren. Was der Demokratie, wenigstens 
als Ideal, vorschwebte, war, die Freiheit der wenigen auf alle auszu-
dehnen, jeden ‹Untertan› zum ‹freien Herrn› zu erheben. Hier lag 
eine Hauptquelle jenes Radikalismus, jener Masslosigkeit und Un-
bedingtheit, die dem ursprünglichen Freiheitsideal inne wohnten.
Die heutigen Vertreter des liberalen Gedankens, welche die Gefah-
ren, die mit dieser anfänglichen Schrankenlosigkeit und Absolut-
heit der Freiheitsidee verbunden waren, erkannten, sträuben sich 
unwillkürlich gegen die Erinnerung an diesen jugendlichen Über-
mut ihres Traumes. Sie versuchen sogar, die Tatsache hinwegzudeu-
ten, sie als ‹Missverstehen› und ‹unzulässige Auslegung› des Urprin-
zips hinzustellen. Diese Methode ist gefährlich, denn sie versucht 
es, etwas als ‹im Grunde› wahr darzustellen, was ‹in Wirklichkeit› 
als falsch erkannt ist. Es ist besser, die Mängel zuzugeben und die 
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Konsequenzen daraus zu ziehen, nämlich die Freiheitsidee lebens-
gemässer, vollkommener zu fassen. Sonst leistet man nur ihren 
Todfeinden Vorschub.
Man begreift es, dass die heldenhaften Freiheitskämpfer, die den 
gewaltigen Kampf aufnahmen gegen die heiliggehaltene, tausend-
köpfige Hydra der Despotie und des Geisteszwanges, nicht auch 
gleich daran denken konnten, wie die erträumte geistige, politische 
und soziale Mündigkeit des Individuums mit den komplizierten 
Notwendigkeiten des Lebens in Einklang zu bringen wäre. Man 
darf auch nicht vergessen, dass damals der Mensch noch weniger 
als heute gewohnt war, in sozialen Kategorien zu denken: war doch 
sein Haupterzieher, das Christentum, selbst stark individualistisch 
gerichtet; nicht die Heranbildung einer möglichst harmonisch ge-
arteten Gemeinschaft war dessen innerstes Anliegen, sondern das 
persönliche Heil des Einzelnen.
Man zweifelte auch gar nicht, dass die menschliche Natur nach 
Abschüttelung so vieler verkrüppelnder Fesseln sich von selbst 
zu wunderbarer Fülle, aber auch Harmonie entfalten würde. Die 
berühmte Formel des Liberalismus: ‹Laissez aller, laissez faire, le 
monde va de lui mème› drückte tatsächlich den tiefsten Glauben 
des neuen Zeitalters aus. ‹Die Welt›, lehrte Leibniz, ‹ist als Harmo-
nie prästabilisiert›; folgte nicht daraus, dass da, wo diese Harmo-
nie fehlt, es nur am Menschen liege? «Alles ist gut, wie es aus den 
Händen des Urhebers aller Dinge hervorgeht; alles entartet unter 
den Händen des Menschen», lautete die Losung. Somit gelte es, 
der Natur zu ihrem Rechte zu verhelfen, damit alles wieder gut 
werde. Von Natur aber, so hiess es, sind alle Menschen gleich und 
frei; der spätere Despot und der künftige Sklave sind Schöpfun-
gen derselben Natur. Unfreiheit ist Widernatur. Allzu lange hatte 
man unter fremder Herrschaft und Tyrannei gelitten; der Strom, 
der seinen winterlichen Eispanzer sprengte, trat leicht über die 
Ufer hinaus, zermalmte und verwüstete, statt zu befruchten.
Von solchem Geiste war der ökonomische Individualismus beseelt: 
je weniger Kontrolle und Bindung, desto sicherer das Wohl des 
Ganzen, der ‹Reichtum der Nationen›. Für Kant war der einzelne 
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der alleinige Herr seines Gewissens. Rein drückte das Ideal weites-
ter persönlicher Unabhängigkeit W. v. Humboldt aus:

«Bewiesen halte ich demnach, dass die wahre Vernunft dem Men-
schen keinen andern Zustand als einen solchen wünschen kann, in 
welchem nicht nur jeder Einzelne der ungebundensten Freiheit ge-
niesst, sich aus sich selbst, in seiner Eigentümlichkeit zu entwickeln, 
sondern in welchem auch die physische Natur keine andere Gestalt 
von Menschenhänden empfängt, als ihr jeder Einzelne, nach dem 
Masse seines Bedürfnisses und seiner Neigung, nur beschränkt durch 
die Grenzen seiner Kraft und seines Rechts, selbst und willkürlich 
gibt.» (‹Die Grenzen der Wirksamkeit des Staates›, Reclam, 29.). 

Blieb es hier noch unausgesprochen, ob nicht zwischen der Be-
schränkung durch die eigene Kraft und derjenigen durch das Recht 
ein Konflikt ausbrechen könnte, so präzisierte Stirner den individu-
alistischen Standpunkt, indem er die Grenze menschliches Rechts 
durch die Grenze seiner Kraft bestimmen liess; der Einzige darf die 
Welt als sein Eigentum behandeln. Der christliche Anarchist Tolstoj 
lehnte nicht nur den Staat und dessen Machtbefugnisse ab; er leug-
nete selbst das Recht der Erwachsenen, in die freie Entfaltung des 
Kindes erzieherisch, d. h. eigenmächtig einzubrechen.
Ohne Zweifel entsprangen diese Wunschgebilde grösstenteils 
aus berechtigter Reaktion gegen eine allzu lange Unterbindung 
wertvollster individueller Energien; es drückte sich in ihnen das 
Verlangen nach einer Gesellschaftsordnung aus, wo die Gemein-
schaftsbindung nicht mehr durch äussere Not und äusseren Zwang 
bewirkt wird, sondern aus dem Geiste und dem freien Zusammen-
schluss der Einzelnen kommt. Aber trotzdem waren die gebote-
nen Formulierungen einseitig, ‹überspannt› und irreführend. Sie 
operierten mit einem abstrakten Individuum und nicht mit dem 
lebendigen Menschen, der nicht nur unvermeidlich in eine soziale 
Gruppe hineinverflochten ist, sondern seine individuellen Anlagen 
gar nicht zur Entfaltung bringen kann in einem sozial luftleeren 
Raum: schon das Reifen seiner Gefühle zwingt ihn, das individua-
listische Schneckenhaus zu sprengen. Das menschliche Leben wird 
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ja nicht nur vom Streben nach allseitiger Erweiterung und abso-
lutem Besitz beherrscht; es ist zugleich dem Gesetz notwendiger 
Einengung, organisierender Sammlung unterworfen. Organisation 
heisst aber auch Einschränkung; Fähigkeit zur Selbsthingabe und 
Selbstaufopferung ist eine Grundbedingung aller höheren Entwick-
lung. Und je ungehemmter die Kräfte das Maximum ihrer Mög-
lichkeiten verwirklichen, je reichere Bedürfnisse befriedigt werden 
sollen, desto akuter wird die Frage nach dem Ausmass dieser Opfer, 
desto gefährlicher ist es, sich hierbei auf den blossen Instinkt, auf 
Gelegenheitslösungen zu verlassen. Die Ideale individualistischer 
Selbstherrlichkeit und kollektivistischer Gleichschaltung beweisen 
es gleichermasen.
Menschliche Anlagen, Eigenarten, Entwicklungsrichtungen und 
–stufen sind ungemein verschieden; man kann nicht alle gleich be-
handeln, allen dieselben Rechte und das gleiche Mass von Freiheit 
gewähren. Es stimmt nicht, dass aus den Händen der Natur alles 
‹gut› hervorgeht; die Natur bringt auch Egoismus, Grausamkeit, 
Herrschgelüste, Gebresten aller Art hervor. Kinder müssen gegän-
gelt und geleitet, Verbrecher gezügelt, Narren beaufsichtigt werden. 
Unersättliche Erwerbs- und Machtgier darf nicht hemmungslos 
sich ausleben. Schwache müssen unter Umständen gegen Starke 
in Schutz genommen werden, schon deshalb, weil, was in einer 
Hinsicht schwach in anderer stark und wertvoll sein kann, und 
umgekehrt. Der vernunftlosen ‹Natur› den blinden Trieben den er-
sehnten Ausgleich überlassen, hiesse oft Unersetzliches aufopfern, 
Wertvollstes vergeuden.
Das Leben zwingt somit, den Entfaltungsdrang der Einzelnen und 
der Teilgruppen mitunter recht empfindlich zu dämpfen. Das hat 
auch der unentwegte Liberalismus getan, aber er tat es in mehr 
oder minder bewusstem Widerspruch zu dem Prinzip, von dem 
er getragen war; man tat es daher mit schlechtem Gewissen und 
tat es darum meistens schlecht. Gegen was alles hat sich nicht der 
doktrintreue Liberalismus gesträubt? Gegen Schulzwang und Impf-
zwang, gegen das Koalitionsrecht der Arbeitnehmer und die staat-
liche Beaufsichtigung der Arbeitgeber, gegen den Zwang zur Soli-
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darität, den die Gewerkschaften ausüben, und die Erbschaftssteuer, 
gegen das Erpressungswesen der Kartelle und gegen das Verbot der 
Kartelle usw. Mehr als jeder Angriff von aussen, hat diese Desorien-
tierung im Innern den Freiheitswillen zermürbt und der Diktatur 
den Weg geebnet.
Denn wie der extreme Liberalismus um der persönlichen Freiheits-
rechte willen mitunter das Wohl des Ganzen aus dem Auge verliert, 
so wollen Autoritätsfanatiker heute den Menschen zur Preisgabe al-
ler individuellen Rechte überreden oder zwingen, damit das Ganze 
gedeihe. Als ob das Ganze gedeihen könnte, wo die Einzelnen ver-
kümmern! Ohne ein zureichendes Mass von Unabhängigkeit und 
‹Freizügigkeit› muss die Produktivkraft einschrumpfen. Das Leben 
ist offensichtlich zu kompliziert, als dass man ihm mit irgendeinem 
Schema, einem Schlagwort gerecht zu werden vermöchte. Zwischen 
Willkür und Diktatur liegt eine reiche Skala von Freiheitsgraden. 
Weil Menschen und Verhältnisse so mannigfach sind, muss auch das 
Mass der Freiheit verschieden sein.
Der Unstern der Freiheitsgesinnung war somit – neben dem Man-
gel eines höheren geistig-schöpferischen Lebenszieles – das Fehlen 
einer differenzierenden Verhaltungsweise. Aber dieses Los teilt die 
Freiheit, wie schon erwähnt, mit fast allen andern wesentlichsten 
Direktiven des sozialen und geistigen Lebens. Steht nicht die bishe-
rige Moral unter demselben Verhängnis? Herrscht nicht im christli-
chen Gewissen das Gebot unterschiedsloser Liebe und unbedingter 
Selbstentsagung, wo doch das Leben niemals auf Kampf, Auswahl, 
Selbstbehauptung völlig verzichten kann? Und wie nicht die Liebe 
als solche an diesem unheilreichen Widerstreit schuld war (wie noch 
Nietzsche gemeint hat), sondern, wie Holzapfels Moralforschung 
erwies, die unpsychologische, generalisierende Wertungsweise, so 
ist auch nicht die Freiheit, sondern ihre primitive Handhabung an 
den Wirrnissen schuld, die sie nicht selten begleiten.
Gerade weil die liberale Demokratie auf einem höheren Moralprin-
zip (Berücksichtigung und Förderung aller Produktivkräfte eines 
Gemeinwesens), weil sie überhaupt auf einem Moralprinzip und 
nicht auf amoralischer Emanzipation aller primitivsten Triebe des 
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Menschen beruht, ist für die Frage nach der konkreten Beschaffen-
heit des sie tragenden Prinzips von so entscheidender Wichtigkeit. 
Auch darum ist die Zukunft der Demokratie und der Freiheit un-
lösbar mit dem Schicksal der Gesamtkultur verknüpft.

Die Lücke im System des Liberalismus

Die schwerste Prüfung, die die liberale Demokratie zu bestehen hat-
te, war nicht so sehr die Übermacht der einsichtslosen Menge, der 
Massengeist, der allem wahren Fortschritt den Weg verrammelt: die 
Menge kann man, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, heben, 
aufklären, erziehen; es ist auch nicht die offene Macht demagogi-
scher Zauberkünstler oder die geheime plutokratischer Drahtzieher, 
die die öffentliche Meinung ‹schieben›: es besteht grundsätzlich die 
Möglichkeit die Majorität auch für sinnvolle Zwecke zu gewinnen. 
Wie aber soll sich die Demokratie gegen die Gefahr schützen, die 
ihr von jenen droht, die im Schutze demokratischer Freiheitsrechte 
die Demokratie aushöhlen, bis sie zum Sturze reif wird; die, wirk-
liche Not und blindwütige Masseninstinkte geschickt ausnützend, 
sinnberaubte Massen dahin bringen, dass sie nicht allein sich selbst, 
sondern ganze Völker, ja die ganze Zukunft vor den Triumphwagen 
machtberauschter, vor keiner Gewalttat zurückscheuender ‹Volks-
befreier› spannen? Einst wäre man wohl über eine solche Frage wie 
über eine scholastische Spitzfindigkeit mit einem Achselzucken 
hinweggegangen; heute erkennt man, dass hier der eigentliche Ge-
fahrenpunkt aller Demokratie und Geistesfreiheit ist. Darf ein frei-
heitsliebender demokratischer Staatsmann, der seinen Grundsätzen 
die Treue wahren möchte, irgend jemandem, selbst Gegnern, die 
Freiheit der Meinung, Propaganda und Organisation verweigern, 
für die man selbst so lange gekämpft, unter deren Vorenthaltung 
man so schwer gelitten hat? Die meisten Diktaturen, die nach dem 
Weltkrieg in einst demokratischen Staaten zur Herrschaft gelangt 
sind, haben ihre Macht auf legalem Wege erobert. Die Demokratie 
wurde mit demokratischen Mitteln erdrosselt. Es ist beinahe, als 
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wäre ein bis anhin latentes Virus im Organismus der Demokratie 
zu tödlicher Wirksamkeit erwacht, gegen welches demokratische 
Staatskunst noch kein Abwehrmittel gefunden hat. Fast machtlos 
sieht man sich einer tödlichen Gefahr gegenüber. –  Warum ist z. 
B. die demokratische Revolution in Russland 1917 der bolschewis-
tischen Demagogie so leicht erlegen? Vieles hat dazu beigetragen: 
die Erschöpfung des russischen Volkes durch den unglückseligen 
Weltkrieg, die politische Unreife der Massen wie der zur Führung; 
berufenen Intelligenz, der Beschluss der provisorischen Regierung, 
den Krieg fortzusetzen, um den Verbündeten die Treue zu halten 
u. a. m.
Aber zu diesen Ursachen gesellte sich, vielleicht den Ausschlag ge-
bend, das, was Historiker als den ‹Hyperdemokratismus› der Ke-
renskiregierung bezeichnen. Nur fragt es sich, wie weit man von 
Hyper- oder von konsequentem, grundsatztreuem Demokratismus 
sprechen soll. Man bedenke: Jahrzehntelang hatte die russische In-
telligenz gegen den zaristischen Absolutismus gerungen. Gleichbe-
rechtigung, geistige und politische Bewegungsfreiheit leuchteten 
wie ferne Zukunftssterne. Solange man es mit offenkundigen Un-
terdrückern, mit Nutzniessern von Klassenvorrechten zu tun hatte, 
zweifelte man nicht am eigenen Recht des Widerstandes und des 
Angriffes mit allen Mitteln, nötigenfalls selbst mit Gewalt. Nun 
aber, nach errungenem Siege, sah sich die liberale Demokratie vor 
einem unvermuteten Gegner.
Ihr trat Lenin mit seiner Garde entgegen, fanatisch, skrupellos, 
machthungrig, vom Wahnbild einer unmittelbar bevorstehenden 
Weltrevolution durchdrungen, in der Idee einer unvermeidlichen 
Diktatur des Proletariats und seiner Führer gross geworden, über-
zeugt, dass Freiheit, Moral, Rechte des Individuums Vorspiegelun-
gen von Klasseninteressen und bürgerliche Vorurteile seien, offen 
verkündend, dass der Sieg des Bolschewismus das Ende aller ande-
ren Parteien und Klassen bedeuten würde (auch der Intelligenz, die 
der zum Untergang verurteilten ‹Bourgeoisie› beigezählt wurde). 
Die liberalen Demokraten hatten Lenins Rückkehr nach Russland 
begrüsst: er sei zwar ein ideologischer Gegner, aber ein Mitkämpfer 
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gegen die Despotie und als solcher willkommen. Aber selbst dann, 
als man merkte, wie ernst es dem Feind des alten Absolutismus mit 
der Errichtung eines neuen, seines eigenen, war, konnte die freige-
sinnte Regierung sich nicht zu einer durchgreifenden, vernichten-
den Gegenaktion entschliessen. Bedeutete nicht Demokratie freie 
Diskussion, Kampf der Überzeugungen, hiess nicht Liberalismus 
bedingungsloses Gewährenlassen aller Andersdenkenden? Bedeute-
te nicht Demokratie wankenloses Vertrauen in den gesunden Sinn 
des ‹Volkes›, und die Pflicht, sich dessen Votum widerstandslos zu 
fügen? «Freiheit, die nicht für alle ist, ist Freiheit für niemanden», 
erklärte Kerenski. Erst als die bolschewistische Partei die ihr ge-
währte ‹geistige Freiheit› genügend ausgenützt hatte, um die aufge-
wiegelten Massen zum bewaffneten Aufstand aufzurufen und auf 
die Strasse zu führen, raffte sich die Regierung zur Gegenwehr auf, 
die indessen zu spät einsetzte. So opferte die junge russische Demo-
kratie sich selbst auf dem Altar des Freiheitsidols – und nicht allein 
sich selbst; ohne Bolschewismus hätte es keinen Faschismus und 
keinen Nationalsozialismus gegeben.
Noch klarer liegen die Verhältnisse in Deutschland. Warum hat 
die Weimarer Republik so tragisch versagt, warum streckte sie fast 
kampflos die Waffen vor der Diktatur? Ihr Verfall weist so viele 
Ähnlichkeiten auf mit dem Schicksal der russischen Demokratie, 
dass man ihn schwerlich mit dem deutschen Volkscharakter, des-
sen mangelndem politischen Sinn und angeblich angeborenem 
Gehorsamkeitsdrang allein erklären kann. Auch hier waren nach-
weislich viele Faktoren am Werk, äussere, wie innere. Was wog al-
lein schon der Umstand, dass das Schicksal der deutschen Freiheit 
letzten Endes zwei Parteien anvertraut war, die, bei aller aufrichti-
gen Staatstreue, im tiefsten Innern mit starken antidemokratischen 
Tendenzen durchsetzt waren: dem katholischen Zentrum, dessen 
eigentliches Ideal eine Diktatur der römischen Kirche ist, und der 
Sozialdemokratie, die ihr Dogma von der Diktatur des Proletariats 
zwar zurückgestellt, aber nicht aufgegeben hatte. (Die Unfehlbar-
keit des Papstes; – Bebels: «Wer nicht pariert, fliegt», und Kautskys 
Verweigerung der Meinungsfreiheit innerhalb der sozialdemokra-
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tischen Partei; – die kommunistische Forderung eines ‹Partei-Mo-
noliths›; – das allen heutigen Diktaturen gemeinsame Schlagwort: 
«Der Führer hat immer recht» – dies alles sind Äste desselben Bau-
mes: des blinden Autoritäts- und Dogmenglaubens.)
Noch mehr aber nagte am Marke der deutschen Demokratie der 
innere Widerstreit zwischen dem Grundsatz möglichst weitgehen-
der politischer Toleranz und den harten Tatsachen des politischen 
Kampfes. Die nichtverschmerzte Niederlage, der Versailler Vertrag, 
die Zersetzungsarbeit des Kommunismus, die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten, die Unfähigkeit der Führer, die innere und äussere 
Zersplitterung – alles rief immer neue, immer gefährlichere Gegner 
der Demokratie auf den Plan. Solange diese Feinde Putsche insze-
nierten, schien das Problem einfach: bewaffnetem Aufstand wurde 
mit Erfolg die Staatsgewalt entgegengestellt. Anders wurde es, als 
die Widersacher ihre Taktik änderten und den Staat von innen her 
zu unterwühlen begannen, als die Frage akut wurde, wie weit man 
den offenkundigen Zersetzern der jungen Demokratie die demo-
kratischen Rechte zu ihrem gefährlichen Tun einräumen durfte. 
Durfte man ihre Presse, ihre Redefreiheit, ihre Organisations- und 
Versammlungsfreiheit mit Gewalt unterdrücken? Durfte man ih-
nen die geistigen Waffen aus der Hand schlagen, solange sie auf 
physische zu verzichten schienen? Dawider sträubte sich das frei-
heitliche Gewissen der demokratischen Machthaber. Hiesse denn 
das nicht, dieselben Methoden anwenden, gegen die man sich einst 
so leidenschaftlich auflehnte? War es nicht am Ende moralischer, 
in Ehren unterzugehen, als den eigenen Grundsätzen die Treue zu 
brechen?
Nicht etwa, dass es an solchen gefehlt hätte, die die Schwere der 
Gefahr erkannten und zu energischem Vorgehen, zu vorbeugen-
den Massnahmen mahnten. Was aber konnten diese Wortführer 
der ‹praktischen Vernunft› auf die Gewissensnot der Demokratie 
antworten? Liess sich auf dem Kompromiss mit den eigenen Prin-
zipien, auf politischem Amoralismus, auf reiner Taktik ein höheres 
Gemeinwesen errichten?
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Am 20. Februar 1933, mitten in der Agonie der Weimarer Repub-
lik, eine Woche vor dem Reichstagsbrand, führte Thomas Mann (in 
einer Rede, die aber nicht mehr öffentlich gehalten werden konnte, 
sondern in der ‹Vossischen Zeitung› erschienen ist) u. a. folgendes 
aus:

«Was heute in Deutschland wieder das Haupt erhebt, die Mächte 
der Vergangenheit und der Gegenrevolution, wäre längst nicht mehr 
vorhanden, es wäre ausgetilgt worden, wenn nicht die deutsche Re-
volution von einer Gutmütigkeit gewesen wäre, die echt deutsch war, 
und die wir nicht tadeln, sondern bewundern wollen.» 

Von der ‹echt deutschen Gutmütigkeit› (man denke an die Jahre 
1933-1939!) abgesehen, merkte Thomas Mann nicht, in welchen 
circulus viciosus er geraten war? Kann, darf man eine Gutmütigkeit 
‹bewundern›, die die Freiheit und die Kultur eines grossen Volkes 
dem Henker ausliefert? Erinnert es nicht an das ‹pereat mundus, 
fiat Justitia› (wobei diese eben als unwandelbar und vollkommen 
angenommen wird), oder an Kants Maxime, keine Unwahrheit zu 
sagen, selbst wenn die Wahrheit einem Unschuldigen das Leben 
kostete? Hier, in der Tat, war der Gordische Knoten der liberalen 
Demokratie. Es galt zu wählen zwischen einem wirklichkeitsfrem-
den, ja entwicklungsgefährdenden Prinzip und einem grundsatzlo-
sen, auf die Dauer demoralisierenden Leben.
Dieselbe Rat- und Ausweglosigkeit tritt uns in der leidenschaftli-
chen, innerlich aufgewühlten Antwort entgegen, mit welcher die 
‹Vossische Zeitung›, das Organ der Deutschen Demokratischen 
Partei, schon am nächsten Tage dem halbverhüllten Tadel zu be-
gegnen sucht. Diese Antwort ist so bezeichnend, dass wir sie im 
wesentlichen hierhersetzen wollen:

«Heute, da die Republik, die aus dem Zusammenbruch des Kriegs-
ausganges geboren war, ernsten, entscheidenden Kampf um ihre in-
nere Geltung wie ihre äussere Existenz zu bestehen hat, wird gerade 
in den Millionen ihrer treuesten Anhänger immer wieder die Klage 
laut, sie habe in den vergangenen vierzehn Jahren durch allzu gros-
se Nachgiebigkeit und Versöhnlichkeit gegenüber den ihr feindlich 
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gesinnten Kräften ihr Fundament nicht fest genug gefügt, sie trage 
dadurch selbst schuld an ihren jetzigen Nöten. Die Klage wächst zur 
Anklage. Warum, so wird mit stürmischem Vorwurf gefragt, hast du, 
deutsche Republik.... deine Macht und dein Recht nicht rücksichts-
loser untermauert? Warum hast du deinen Gegnern und Hassern, die 
zuerst so kleinlaut waren, nicht die Faust gezeigt? Warum hast du ih-
nen vielmehr soviel Entgegenkommen erwiesen, dass es als Zeichen 
sentimentaler Schwäche gedeutet werden musste und den reaktionä-
ren Ansturm ermutigte?
Wer sich in der Erregung dieser Tage einen ruhigen Kopf bewahrt 
hat, wird für diese Frage die rechte Antwort finden. Was geschah, 
ging wahrlich nicht aus Leichtfertigkeit – es ging aus einem tiefen 
Ethos der Gesinnung hervor. Was zurücklag und im Tumult der 
furchtbaren Niederlage sich wie von selbst aufgelöst hatte, war ein 
Staat, in dem die eigene Verantwortung, das Selbstgefühl, die freie 
Meinungsäusserung der Bürger nicht zur Entfaltung gelangte... 
Das alles erschien nach dem Zusammenbruch als eine verwerfliche, 
sündhafte, verdammenswerte Handhabung der Staatsgewalt. Sollte 
die politische Ueberzeugung, die Weltanschauung, die Jahr um Jahr 
dagegen aufbegehrt hatte, sich nun des gleichen brutalen Verfahrens 
bedienen? Sie tat es nicht. Sie wollte nach den sittlichen Grund-
sätzen, von denen sie sich in der einstigen Opposition hatte leiten 
lassen, eine neue Form des freieren, gerechteren Zusamrnenlebens, 
der Volksgemeinschaft stabilisieren... War es vordem undenkbar 
erschienen, einen Bekenner liberaler Anschauungen in ein höheres 
Staatsamt aufrücken zu sehen, war es ausgeschlossen, dass ein Sozi-
aldemokrat auch nur den Posten eines Nachtwächters bekleidete, so 
sollte nun nicht derselbe Missbrauch mit umgekehrtem Vorzeichen 
eingeführt werden...
Man dachte nicht daran, in hemmungsloser Vollständigkeit eine per-
sonelle Umgestaltung des gesamten Beamtenkörpers vorzunehmen, 
man ahmte diese Gepflogenheit des Auslandes, die man als Unsit-
te empfand, nicht nach, sondern hielt sich an eine moralisch höher 
stehende, deutschere Methode. Wobei noch ein anderer Umstand 
massgebend mitsprach: dass man sich nämlich nicht zu der im Kö-
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nigs- und Kaiserreich üblichen Missanschauung hinreissen liess, alle, 
die die Meinungen der Massgeblichen nicht teilten, seien verdächtige 
oder gar hochverräterische Individuen...
Mag sein, dass diese ganze Haltung ‹Fehler› in praktisch-taktischern 
Sinne in sich barg. Vielleicht war die Rechnung auf allzu hoffnungs-
volles Vertrauen gegründet... Mag sein, dass man sich verrechnete, 
wenn nichts weiter als der Masstab des dumpfen Alltags angelegt 
wird. Gleichviel, es sprach daraus ein höherer sittlicher Begriff, vor 
dem wir uns ehrfürchtig beugen sollten, es wirkte sich ein Idealismus 
aus, des deutschen Namens wert...
Die  Leiter des neuen Volksstaates wussten sich von fanatischen Ra-
chegefühlen frei, die immer zu den abstossendsten Eigenschaften der 
Menschennatur gehören, die ihnen mit der Idee einer auf Humanität 
gegründeten Gemeinschaft unvereinbar schienen.
War das alles ,töricht›, ja ‹sündhaft›, wie man es heute von manchen 
Seiten hören kann? Im Gegenteil: es war der erste gläubige Aufstieg 
zu einer reineren Gesittung staatlichen Wesens. Dass er missglückte, 
kann den Ruhm, der ihm zukommt, nicht erschüttern... Hat uns 
gleich Enttäuschung aus allen Himmeln gerissen – wir werden in 
unserm Glauben an die Höherentwicklung des politischen Volksda-
seins und an ihren künftigen Sieg nicht wankend werden.» (‹Vossi-
sche Zeitung› vom 21.11.1933.)

Wie der Schwanengesang des deutschen Freiheitstraumes klingt 
diese stolze und verzweifelte Apologie. Die deutsche Demokratie 
durfte das Bewusstsein mit ins Grab nehmen, ihr Banner unbe-
fleckt bewahrt, sich einem Ideal aufgeopfert zu haben. Sie hat zwei-
fellos diesen ‹ehrfürchtigen› Nachruf verdient. Kann sich aber das 
demokratische Bewusstsein damit abfinden? Birgt der Trost, den die 
deutschen Demokraten fanden, nicht ein furchtbares Menetekel in 
sich? Gewährt die Demokratie nicht die Möglichkeit und zeigt sie 
nicht den Weg, um ihre heiligsten Werte zu erhalten, ihnen zum 
Siege zu verhelfen; liegt es in ihrem Wesen, dass sie mit demokrati-
schen Mitteln nur in Ehren untergehen, aber nicht gedeihen kann, 
dann ist das Schicksal der Demokratie von vornherein besiegelt.
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Darf man es, wie es hier geschieht, als ‹Massstab des dumpfen All-
tags› abtun, wenn man den ‹höheren sittlichen Begriff›, den ‹Ide-
alisrnus›, dem die Demokratie bis zur Selbstverleugnung diente, 
am praktischen Erfolg misst und feststellt, dass er der Sache der 
Freiheit in der Welt zum Verhängnis wurde? Nicht daran ist die 
Weimarer Republik gescheitert, dass sie der alten Brutalität und 
Intoleranz entsagte, dass sie nach einem edleren Verfahren strebte, 
sondern daran, dass sie sozusagen den Absolutismus der Unfreiheit 
durch einen Absolutismus der Freiheit ersetzte. Wurde einst allen 
Andersdenkenden die Entfaltungsmöglichkeit verweigert, so wurde 
sie jetzt allen ohne Unterschied, ohne Rücksicht auf den konkre-
ten Inhalt und die Ziele des gegnerischen Denkens, gleichermassen 
gewährt. Nicht alle Gegner stellten für die Demokratie die gleiche 
Lebensgefahr dar. Vorkämpfer der Diktatur durften nicht mit dem-
selben Masse gemessen werden, wie solche, die etwa eine andere 
Verteilung der Macht innerhalb der Demokratie für richtig hielten. 
Die Schwäche der Republik bestand darin, dass sie vor Gewalt auch 
dort zurückscheute, wo nur Gewalt die Zukunft der Freiheit sichern 
konnte. Nicht der moralische Charakter der Demokraten, sondern 
die Beschaffenheit des demokratischen Ideals ist in Frage gestellt, 
nicht die Richtigkeit des demokratischen Endzieles, sondern die 
des geltenden demokratischen Bewusstseins. Denn es zeigen sich 
in diesem Bewusstsein Lücken, die, werden sie nicht raschestens 
ausgefüllt, der Weltdemokratie zum Abgrund zu werden drohen, 
so wie sie es bereits der russischen und der deutschen geworden 
sind.5

Demokratie als Vorspann der Diktatur

Wird hier indessen die Rolle des moralischen Faktors in den Miss-
geschicken der Demokratie nicht zu hoch angeschlagen? Trifft es 
nämlich zu, dass die deutsche Republik an ihrer zu weit gespannten 
Toleranz, an ihrer Langmut den Diktaturanwärtern gegenüber zu-
grunde ging? Es unterliegt heute kaum einem Zweifel, dass nichts 
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die Widerstandsfähigkeit der deutschen Demokraten so tief zerrüt-
tet hat, wie der Umstand, dass der Nationalsozialismus die von ihm 
erstrebte Rechtslosigkeit auf legalem Rechtswege erzwang, und die 
demokratischen Prinzipien der Diktatur dienstbar machte. Bis zu 
ihrem bittern Ende hielt sich die republikanische Regierung an die 
klassischen Spielregeln der liberalen parlamentarischen Demokra-
tie. Die Erinnerungen der Weimarer Politiker, die damals die Macht 
ausübten, aber erst allmählich die Wirklichkeit realistischer zu se-
hen gelernt haben, bestätigen es immer aufs neue. Albert Grzesin-
ski, dazumal Innenminister von Preussen, gibt heute zu:

«Wir müssen es immer wieder betonen, dass uns der ‹eiserne Wille› 
gefehlt hat, der nötig gewesen wäre, um die Autorität der Staatsgewalt 
zu befestigen und diejenigen zu bekämpfen, welche die Demokratie 
von innen her unterwühlten und einer Diktatur zutrieben. (Inside 
Germany, Dutton & Co, 1939.) 
Leider ist Grzesinski zu spät dahintergekommen.
In seinem Buch über Hitler erzählt Konrad Heiden:
«Der sozialdemokratische Reichstagspräsident Löbe schreibt 1928 
dem
Innenminister von Preussen, Grzesinski, fortwährend Briefe: man 
könne doch Hitler nicht länger mehr das öffentliche Reden verbie-
ten, wie man das seit Jahren tue; Hitler sei zwar formell Ausländer, 
aber deutscher Frontsoldat gewesen, und man habe einen demokra-
tischen Staat.
Grzesinski schreibt bei einem dieser Briefe an den Rand: «Der Po-
lizeiabteilung. Ich ersuche, mir nunmehr die Erteilung der Redeer-
laubnis für Hitler vorzulegen. Es lässt sich in einem demokratischen 
Staat nicht verantworten, dass sie ihm vorenthalten wird.» Der zu-
ständige Referent schreibt darunter: «Herrn Minister zurückgereicht. 
Ich bitte, die Anweisung zurückzunehmen. Wir haben genug Idioten 
im eigenen Lande und brauchen sie uns nicht von auswärts zu im-
portieren!» Aber es half nicht. Der demokratische Staat gibt Hitler 
im Jahre 1928 die Erlaubnis, das Volk von neuem durch Reden ge-
gen ihn aufzuwühlen.» (‹Hitler›, 1936, S.257) 
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Löbe und Grzesinski hätten es sicherlich vorgezogen, Hitler nicht 
das Handwerk zu erleichtern, wenn nur die liberale Verfassung eine 
rechtliche Handhabe dazu geboten hätte. Dass Diktaturpropagan-
da eine Todesgefahr für eine Demokratie werden könnte, daran 
haben die Väter der demokratischen Verfassung aber leider nicht 
gedacht.
Ebenso konsequenter Liberalismus war es z. B., als der sozialde-
mokratische Bürgermeister von Wien sich weigerte, nationalsozi-
alistisch gesinnte Beamte aus dem Magistrat zu entfernen, weil er 
den demokratischen Grundsatz nicht verletzen wollte, demzufolge 
niemand wegen seiner politischen Ueberzeugung gemassregelt wer-
den dürfe.
Dieser Grundsatz war eben von Anfang an zu ‹pauschal›. In vie-
len Fällen fortschrittlich und vornehm, wird er zum Zerrbild, wo 
es sich um ‹Überzeugungen› von Menschen handelt, die offen er-
klären, nach Ergreifung der Macht jede Freiheit des Denkens und 
Glaubens, jede Möglichkeit organischer Weiterentwicklung ein für 
allemal zu erdrosseln.
Nun möchte vielleicht jemand einwerfen, es handle sich hier um 
Versuche unterlegener Politiker, das Versagen ihrer Staatskunst 
nachträglich ‹moralisch› zu beschönigen. Dann höre man, was 
die Sieger darüber sagen. Hitler und Goebbels haben offen genug 
die Schwäche und Kurzsicht der Weimarer Machthaber verhöhnt. 
Nachfolgend eine kleine Blütenlese:

Hitler: «Demokratie ist im besten Falle ein Mittel zum Zweck, das 
man anwendet, um den Gegner zu lähmen und dem eigenen Han-
deln freie Bahn zu schaffen.»(Mein Kampf.)
Göbbels (nach den Wahlen 1928): «Wir gehen in den Reichstag hi-
nein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen 
Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die 
Weimarer Gesinnung mit ihrer eigenen Unterstützung lahmzulegen. 
Wenn die Demokratie so dumm ist, um uns für diesen Bärendienst 
Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das ihre eigene Sache.»
Hitler: «Eine einzige Gefahr konnte es gegen diese Entwicklung (der 
nationalsozialistischen Partei) geben: Wenn der Gegner mit der letz-
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ten Brutalität am ersten Tage den ersten Keim der neuen Sammlung 
vernichtete. Beides unterblieb. Indem man die junge Bewegung in 
bürgerlichem Ausmass zu tyrannisieren begann, unterstützte man 
den natürlichen Ausleseprozess in der glücklichsten Weise.» (Nürn-
berger Parteitag 1933.)
«Ich habe einst erklärt, nur mit legalen Mitteln kämpfen zu wol-
len. Ich habe diese Erklärung auch gehalten. Die gesamte Umge-
staltung Deutschlands ist auf verfassungsmässig zulässigem Wege 
geschehen.»(1933)
«Man bedenke doch: Eine Bewegung wird gebildet aus nichts und 
mit nichts und 14 Jahre später fegt sie drei Dutzend älterer Parteien 
zur Seite, ohne dass auch nur die Spur eines ernstlichen Widerstan-
des versucht worden wäre. Nein: Diese Organisationen waren nicht 
für einen eigentlichen Kampf gedacht und daher auch nicht zu ihm 
bereit.»
«So aber wie sie den Kampf gegen die nationalsozialistische Partei 
und uns alle führten, wurde er ihnen eingegeben von der Ahnung der 
eigenen Unterlegenheit, ja Minderwertigkeit. Die Art, das Ausmass 
und die Dauer dieses Kampfes waren beeinflusst von der Vorstellung 
ihrer eigenen Widerstandsfähigkeit. Sie schlugen so, wie sie glaubten, 
selbst Schläge nicht aushalten zu können. Und sie glaubten auch an 
die Wirkung ihrer Methoden, weil sie unter ähnlichen selbst todsi-
cher zusammengebrochen wären.» (1935.)
Göbbels: «Wenn die Demokratie uns in Zeiten der Opposition de-
mokratische Methoden zubilligte, so musste dies ja in einem demo-
kratischen System geschehen. Wir Nationalsozialisten haben aber 
niemals behauptet, dass wir Vertreter eines demokratischen Stand-
punktes seien, sondern wir haben offen erklärt, dass wir uns demo-
kratischer Mittel nur bedienen, um die Macht zu erringen, und dass 
wir nach der Machtergreifung unsern Gegnern rücksichtslos alle die 
Mittel versagen würden, die man uns in Zeiten der Opposition zu-
gebilligt hatte.» 

Diese Aussprüche genügen wohl, um zu beweisen, dass wir es nicht 
mehr mit Einzelfällen zu tun haben, sondern mit einem wohlüber-
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legten System. Die Feinde der Freiheit haben die Achillesferse der 
bisherigen Demokratie herausgefunden und zielen mit meist tödli-
cher Sicherheit. Langsam beginnt es auch den Demokratien aufzu-
gehen, was ihnen droht:

«Auf eine empirische Formel gebracht, besteht die faschistische Tech-
nik in der Ausbeutung der demokratischen Einrichtungen und Trieb-
kräfte zum Sturz der Demokratien. Den Zeitcharakter der Massen-
herrschaft voll erfassend, verschmäht die staatsfeindliche Bewegung 
von heute die vergleichsweise fast idyllisch anmutende Illegalität ge-
heimer Gesellschaften und Bünde von ehemals; das Geheimnis ihres 
Erfolges ist vielmehr die offene Befolgung letztlich staatsfeindlicher 
Ziele unter der Tarnung einer legitimen Partei. Der Zugang zu den 
Massen wird mit dem Stimmzettel gesucht und offene Gewalt jeden-
falls so lange vermieden, als ihr die Massenbasis fehlt. Propaganda 
und Organisation sind die technischen Mittel der Machtgewinnung, 
die Emotionalität der Massen wird durch Propaganda aufgepeitscht, 
um dann in der Parteiorganisation aufgefangen und rationalisiert zu 
werden. Der wirksamste Teil der Propaganda ist massloser Angriff 
gegen demokratische Ideale, Institutionen und Politiker, um das An-
sehen der Demokratie bei den Massen zu untergraben...
Diese Umbildung einer harmlosen politischen Partei zu einem dem 
,Führer› blind ergebenen Machtinstrument vollzieht sich im gros-
sen ganzen ,legal›, d. h. unter Anpassung und unter Ausnützung der 
für den demokratischen Staat letzten Endes sakrosankten liberalen 
Freiheitsrechte der Meinungsäusserung in Wort und Schrift, der 
Versammlungs- und Vereinsfreiheit, der politischen Betätigung in-
nerhalb und ausserhalb der Parlamente und Vertretungskörperschaf-
ten. Sie zu Lasten einzelner Gruppen zu beschränken, galt lange als 
unverzeihlicher Bruch der demokratischen Ideologie, vor allem des 
Gleichheitsprinzips, den zu begehen gerade im Hinblick auf die Ent-
wertung liberaler Werte in den Diktaturen vermieden werden muss-
te. Die demokratische Toleranz hat damit der fascistischen Technik 
geradezu Vorschub geleistet, und Gesetzgebungs- und Verwaltungs-
behörden, Polizei und Gerichte haben förmlich gewetteifert, den 
staatsfeindlichen Gruppen den Zugang zu den Grundrechten frei-
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zuhalten, eine Situation, die häufig dadurch verschärft war, dass die 
demokratischen Rechte in der Verfassung ‹verankert› und dadurch 
normalerweise ‹unantastbar› waren...
Nach dem Sieg des Nationalsozialismus in Deutschland ist vielen 
Demokratien der doktrinäre Star gestochen worden und sie sind seit 
1933 dazu übergegangen, der drohenden Gefahr der Desintegration 
durch gesetzgeberische Massnahmen zu begegnen... In ihrer Gesamt-
heit bleiben sie weit hinter dem Schutz zurück, den die Diktaturen 
ihrem Regime haben angedeihen lassen. Ohne mehr oder minder tie-
fe Eingriffe in die liberalen Fundamentalrechte ist es dabei allerdings 
nicht abgegangen... Man mag dies theoretisch bedauern, aber der 
praktische Erfolg hat dieser Entwicklung zur militanten Demokratie 
allenthalben recht gegeben.» (‹N.Z.Z.›, vom 13. April 1937.) 

Wie kann man theoretisch etwas bedauern, das praktisch Erfolg 
gewährt? Liegt es nicht vielmehr auf der Hand, dass der geringere 
Erfolg der demokratischen Abwehr wesentlich dadurch mitbedingt 
wird, dass zwischen den in Geltung bleibenden Grundsätzen und 
den durch die Verhältnisse abgetrotzten Massnahmen ein Riss be-
stehen bleibt? Man begreift es wohl, dass ein Handeln gegen die 
eigenen Ideale, gegen die beschworene und altgeheiligte Verfassung 
die Aktivität gerade der Aufrechten allmählich zersetzen muss. Eben 
darauf spekuliert ja die primitive Schläue der lauernden Diktatur. 
Wir haben hier ersichtlich eine Variante jenes, auch sonst im Leben 
nicht seltenen Falles, wo sich gemeine, beutegierige Kreaturen in 
kalter Berechnung den Idealismus, die sittliche Integrität ihrer Op-
fer zunutze machen. Die Existenzfrage der Demokratie ist darum: 
inwiefern sie tatsächlich ein System ist, oder ein System bleiben 
muss, das erklärten Todfeinden die Waffen liefert und die Wege zu 
ihrem schändlichen Tun ebnet.
«Diktaturen sind in der Lage, die Demokratie mit deren eigenen 
Waffen (Plebiszit, Minderheitsrechte usw.) zu schlagen, während 
die Demokratie ihrem Wesen nach, par définition, sich niemals der 
Methoden der Diktatur bedienen kann. Eine Diktatur, die auf der 
Grundlage des allgemeinen Wahlrechts ein Referendum durchführt, 
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bleibt Diktatur; eine Demokratie, die Massenselbstmorde organi-
sierte und Konzentrationslager einrichtete, hörte auf, Demokratie 
zu sein. Diese Ungleichmässigkeit der Voraussetzungen macht die 
blitzartigen Siege der Diktatur begreiflich.» (‹Dernières Nouvelles› 
vom 28. IV. 38.).
Die Frage also ist, wie weit die solchen Konsequenzen zugrundelie-
gende ‹Definition› der Demokratie zu Recht besteht, inwiefern eine 
energische, unvermeidlichenfalls schonungslose Abwehr freiheits- 
und entwicklungsbedrohender Anschläge dem tiefsten Wesen der 
Demokratie zuwiderläuft?
Mit andern Worten: Ist eine Moral richtig, die Menschenfreunde 
und Menschenfresser in gleicher Weise behandeln lehrt? Ist eine 
solche Moral wert, dass man ihr die Zukunft der Kultur hinopfert? 
Wie alle andern Lebensfragen, ist auch das Schicksal der Demokra-
tie ein Problem der Moral par excellence.

Das Notwehrrecht der Demokratie

Wie gross in Wirklichkeit die Macht des Prinzips, wie eingewurzelt 
das demokratische, zur Gleichheit mahnende Freiheitsgewissen ist, 
erhellt aus dem heftigen Widerstreben, das auch heute noch allen 
Massnahmen demokratischer Staaten entgegengebracht wird, die, 
wenn auch zum Schutze der Demokratie, auf eine Beschneidung 
der individuellen Freiheitsrechte hinausgehen. Jede Konzession 
wird als eine Art ‹Müncheniade› empfunden; man dürfe dem Teu-
fel nicht den kleinsten Finger reichen, wolle man die Hand heil 
behalten. Man weiss aus Erfahrung, wie gierig heute Parteien und 
Weltanschauungen nach jedem Vorwand greifen, um im Namen 
‹unerlässlicher Ordnung› die Diktatur ihrer Interessen und Wün-
sche zu errichten.
Es ist die gleiche Situation wie in der herrschenden Moral. Aus be-
rechtigter Scheu vor zersetzendem Opportunismus werden Grund-
sätze krampfhaft verteidigt, die das Leben längst verurteilt hat. Und 
solange an Stelle der überlebten nicht vollkommenere Direktiven 
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ins Bewusstsein eingeführt sind, erfüllt dieser Rigorismus eine 
wichtige Funktion, ohne an Lebenskraft zu gewinnen. Dies ist der 
tragische Konflikt im heutigen Gewissen, und auch im heutigen 
Liberalismus.
Trotz Bolschewismus, Faschismus, Nationalsozialismus, scheint z. 
B. der bekannte Historiker des Liberalismus, Ruggiero, diese Be-
drohung der Demokratie durch die unumschränkte Freiheit kaum 
zu beachten, und wo er sie streift, etwa im Verhältnis zur freiheits-
feindlichen, geistig diktatorisch eingestellten katholischen Kirche, 
da neigt er in echt liberaler Gesinnung zu unbedingtem Gewäh-
renlassen:

«... Es zeigt sich deutlich genug, dass die Freiheit, die sich die Kirche 
zuschreibt, in Bezug auf das Individuum auf Knechtschaft hinaus-
läuft, und dass die hier (in der Kirche) dargelegte Lehre, falls sie eine 
staatliche Sanktionierung erhalten könnte, eine im höchsten Masse 
ertötende Unterdrückung für das menschliche Gewissen nach sich 
ziehen würde. Aber die Liberalen, die der Kirche im Namen einer 
höheren Lebensauffassung die offene Verkündung dieser Lehre ver-
bieten möchten... erniedrigen sich durch dieses Vorgehen zur Stufe 
der gegnerischen Auffassung, denn sie kehren ihren Liberalismus in 
ein Dogma um, das nicht weniger unerträglich und drückend wirkt.
Die wahre Überlegenheit der liberalen Lehre zeigt sich in der Gewäh-
rung des freien Bürgerrechts selbst an die unliberalste Opposition. 
Das geschieht auf Grund der festen Überzeugung, dass eine solche 
Opposition nicht nur nicht über die verfassungsmässige und liberale 
Tätigkeit des Geistes siegen kann, sondern dass sie in Berührung mit 
dieser sich zu entwickeln und zu heben vermag.» (G. de Ruggiero, 
Geschichte des Liberalismus in Europa, 1930, S.388.).

Die praktische Widerlegung dieser typisch liberalen Illusion hat 
nicht lange auf sich warten lassen. Aus Angst vor dem Dogmatis-
mus der Unfreiheit verwandelt man die Freiheit in ein Dogma. Der 
Liberalismus neigte zudem von jeher dazu, die Anziehungskraft 
(und erzieherische Stärke) der abstrakten Freiheitsidee zu überschät-
zen. Er beachtete nicht, dass der Mensch die Freiheit nur insoweit 
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schätzt, als sie ihm die Erfüllung irgendwelcher Wünsche und Zwe-
cke gewährleistet, und dass in einer Zeit wachsenden seelischgeis-
tigen Nihilismus, der Entwertung aller Werte, der Verkümmerung 
aller Sinngehalte des Daseins, die Freiheit nicht selten zur sinnlosen 
Bürde wird, die der Mensch gegen jeden beliebigen Lebensinhalt 
einzutauschen bereit ist, eine Verfassung, die den Giftbazillen der 
Diktatur als günstigster Nährboden dient. Darum ist ja heute die 
junge Generation anfälliger als die ältere, welche von den Überres-
ten einstiger Träume und Ideale zehrt. Heute muss daher auch die 
Freiheit anders und sorgfältiger geschützt und behütet sein, als in 
Zeiten freien Kulturwachstums.
Als im Herbst 1933 die öffentliche Meinung der Schweiz sich dar-
über aufregte, dass ein Hochschullehrer neben seiner Amtstätigkeit 
– der pädagogischen Ausbildung demokratischer Junglehrer – als 
Amtswalter der (deutschen) nationalsozialistischen Ortsgruppe 
fungierte, da trat ein gut demokratischer schweizerischer Kolle-
ge für ihn in die Schranken, indem er die Unstatthaftigkeit einer 
Massregelung wegen abweichender politischen Ansichten betonte. 
Er schrieb u. a.: 

«Ist es denn nicht so, dass es die wichtigste Aufgabe der paar liberalen 
Menschen ist, die es momentan noch gibt, konsequent liberal zu sein 
und nicht aus Opportunität und Politik Konzessionen an die nicht-
liberale Weltanschauung zu machen, wie sie so lange leider nur allzu 
üblich waren? Nun ist aber die liberalste Schöpfung, die überhaupt 
existiert, die Universität und im besondern die geistige Freiheit der 
Universität.
Dass der Träger der Macht, d. h. der Staat, sich selber seiner Macht 
so weit entäussert, dass er sich damit zufrieden gibt, zwar mit gros-
sen Opfern die äussere Existenz der Universitäten zu begründen und 
zu erhalten, sich aber von der Einmischung in ihre geistige Haltung 
sozusagen völlig fernhält – einer solchen Selbstbescheidung ist nur 
ein auf liberaler Grundlage errichteter Staat fähig... Gewiss ist das 
Verhältnis der beiden immer von Gefahren umwittert; denn es gibt 
unzweifelhaft Grenzen der geistigen Freiheit, über die der Staat sei-
ne Akademiker nicht hinausgehen lassen kann, wenn er sich nicht 
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selbst zum Gespött machen will. Es werden darum von Zeit zu Zeit 
Konflikte ausbrechen müssen. Diese sagen aber nichts aus gegen die 
Richtigkeit der eben ausgesprochenen Grundanschauungen: Nur in 
freiester Luft kann die Universität gedeihen... Um so wichtiger und 
notwendiger scheint es mir, dass an allen den Orten, wo das Wort 
Freiheit noch oder wieder in seiner fundamentalen Bedeutung er-
fasst wird, Behörde und Universität einträchtig zusammen darüber 
wachen, die erste, dass sie die Finger von irgendeinem Eingriff in die 
Denkfreiheit der Universitätslehrer lässt, die andere, dass sie diese 
ihr so grosszügig eingeräumte Denkfreiheit im Sinne ihrer Aufgabe 
verwendet. Die Massregelung aber eines deutschen Gelehrten, der in 
reiner privaten Lebenssphäre die in seinem Vaterland offizielle Welt-
anschauung vertritt, der aber, soviel uns bekannt ist, in seiner Lehr-
tätigkeit streng im Rahmen seiner speziellen Wissenschaft bleibt..., 
schiene mir nicht so sehr eine Ungerechtigkeit gegen diesen Mann 
zu sein, sondern ein Verrat am Wesen der geistigen Freiheit und da-
mit eine Preisgabe freisinnigen Denkens.» (‹N.Z.Z.› vom 12. VIII. 
1933.)

Es steht ausser Zweifel, dass grösste Freiheit des Denkens, For-
schens und Lehrens eine conditio sine qua non alles wissenschaft-
lichen Fortschritts ist. Denkfreiheit ist mehr als ein vom Staate 
‹grosszügig eingeräumtes› Privileg; sie ist die Erfüllung einer un-
bedingten Notwendigkeit für einen jeden lebensfähigen Staat. Wo 
Denk- und Lehrfreiheit nicht besteht, ist das für die Universität 
verwendete Geld hinausgeworfenes Volksvermögen. Ist aber Denk-
freiheit ein so unveräusserliches Gut, eine unantastbare Lebensbe-
dingung der Wissenschaft und Kultur, wie kann man ihre Wah-
rung jemandem anvertrauen, der sie grundsätzlich negiert? Das tut 
aber jeder konsequente Nationalsozialist oder Kommunist. Der 
Nationalsozialist lässt nur eine Freiheit gelten, die des Gehorchens. 
Objektivität des Herrschens, Freiheit des Lehrens ist für ihn ein 
liberalistisches Vorurteil; den Zweck der Wissenschaft sucht er in 
anderem als in unvoreingenommener Erkenntnis. Dabei schliesst 
der Nationalsozialismus jede Trennung zwischen privater und öf-
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fentlicher Lebenssphäre grundsätzlich aus; er erhebt den Anspruch 
auf restlose Allumfassung. Ein Nationalsozialist, der nur in seiner 
‹privaten› Lebenssphäre seine ‹Weltanschauung› vertritt, ist daher 
entweder denkunfähig oder ein Heuchler. Einem diktatorisch ge-
sinnten Lehrer die Jugend ausliefern, heisst sie auf jeden Fall de-
moralisieren. Freilich steht dem demokratischen Staat das Recht 
auf Selbstmord zu. Erscheint indes solcher Selbstmord als logische 
Konsequenz freisinniger Grundsätze, so ist es einleuchtend, dass in 
diesen Grundsätzen etwas nicht stimmt, und dass es Zeit ist, diese 
Grundsätze zu revidieren, um sie aus Instrumenten der Verwirrung 
und Zerstörung zu Wegweisern des Fortschritts und der Förderung 
der Gesamtheit zu machen.
Denn nicht nur Einzelne sind heute dieser Unsicherheit verfallen. 
1933 hat das Schweizervolk das Umsturzgesetz (zum Schutze der 
Demokratie) verworfen, wobei

«den Ausschlag für die Ablehnung die Haltung bürgerlicher Kreise 
gab, die aus ängstlicher Sorge um die Wahrung der demokratischen 
Freiheiten der von der Agitation der Linksparteien als reaktionär ge-
brandmarkten ‹Lex Häberlin› nicht zustimmen zu können glaubten.» 
(‹N.Z.Z.› vom 8. V. 1939.)
Und das Programm des ‹Landesringes der Unabhängigen› erklärt 
ausdrücklich:
«Wir haben es nicht nötig, unter Verletzung unserer demokratischen 
Grundsätze, die ohnehin aussichtslosen Bestrebungen diktatorisch 
eingestellter Splittergruppen zu unterdrücken.»

Nicht minder selbstbewusst klangen aber seinerzeit die Beteuerun-
gen der deutschen Demokraten, welche das deutsche Volk für kul-
tureII zu hoch stehend und seinem Wesen nach zu ‹protestantisch› 
erklärten, als dass es eine Diktatur ertrüge, wie das zurückgebliebe-
ne russische Volk...
Falsch wäre aber auch die Vermutung, man hätte es hier mit einer 
Problematik zu tun, welche sich entweder nur jungen, unerfahre-
nen Demokratien, wie der russischen und deutschen, oder aber 
solchen, die nicht mehr über genügende Vitalkraft und Wider-
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standsfähigkeit verfügen, in den Weg stellt. Wir sehen heute auch 
die amerikanische Demokratie mit diesem Auseinanderklaffen von 
Grundsatz und politischer Notwendigkeit schwer und orientie-
rungslos ringen:

«Als der Präsident der Vereinigung amerikanischer Radiostationen 
letzthin vorschlug, Sendungen, welche Intoleranz, Rassenhass und 
Religionsverfolgung predigen, sollten nicht geduldet werden, wurde 
er heftig angegriffen. Wir billigen jene Prediger der Intoleranz nicht, 
aber jede Station, die sie am Sprechen verhindern würde, machte sich 
damit der gleichen Unduldsamkeit schuldig›, erklärte z. B. Senator 
Wheeler.
Die American Civil Liberties Union, die sich zur Aufgabe stellt, die 
Geistesfreiheit und andere Bürgerrechte zu verteidigen, nahm kürz-
lich eine Resolution an, wonach in einem demokratischen Staate 
auch Nazis die Redefreiheit gewährt werden müsse. Erst wenn sie 
mit Gewalt gegen die Regierung vorgehen, darf ihnen Halt geboten 
werden.
Herbert Hoover ist sich der Folgen dieser Haltung bewusst: Es ist eine 
paradoxe Tatsache, dass jeder Diktator mit Hilfe der Redefreiheit zur 
Macht gelangt ist. Kaum jedoch hatte er die Herrschaft in der Hand, 
so unterdrückte er jede Meinungsäusserung mit Ausnahme seiner ei-
genen. (‹Readers Digest›, Nov. 1938.)
Desgleichen der Soziologe Hankins im Bulletin of American Associa-
tion of University Professors, Okt. 38: «Die Theorie, dass jeder Dokt-
rin unbeschränkter Zugang zur Öffentlichkeit gewährt werden müsse, 
stellt vor das Dilemma, dieselbe absolute Toleranz auch Predigern der 
Intoleranz gewähren zu müssen. Der Glaube der Demokratie an das 
schrankenlose Recht auf Propaganda gibt den Weg frei für die Zer-
störung der Demokratie selber. Die Freiheit fördert so ihre bittersten 
Feinde. Toleranz erzeugt eine soziale Struktur, wo Intoleranz die Herr-
schaft an sich reissen und die Freiheit vernichten kann, in der sie gross 
geworden ist. Diese inneren Widersprüche der Freiheit haben bis jetzt 
nirgends eine Lösung gefunden.» (Zit. nach Hans Ris in ‹Wandlung, 
Blätter f. panideal. Aufbau›, Jahrg. VI, Heft 2-4.).
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Wohl können wir trotzdem die Motive derjenigen, die sich gegen 
prohibitive Ordnungsgesetze und staatliche Eingriffe in die demo-
kratischen Freiheitsechte auflehnen, begreifen. Da diese Massnah-
men gewöhnlich gegen irgendeine missbeliebige, zurzeit als staats-
gefährlich geltende Partei oder Ideologie gerichtet sind, so erscheint 
die Befürchtung nicht grundlos, der Staat könnte auch andere, ihm 
missfällige und unbequeme Denkweisen verbieten, ‹Meinungsdelik-
te:› verfolgen, und so allmählich den Lebensnerv der Demokratie, 
den freien Geisteskampf, treffen.

«Man hört es immer wieder sagen: Wir wollen nicht, dass es uns 
ergeht, wie der Weimarer-, der österreichischen, der tschechoslowa-
kischen Republik. Die Feinde der Demokratie haben kein Anrecht 
auf die demokratischen Freiheiten, die sie ja selber den andern ver-
weigern wollen.
So einleuchtend diese Argumente auf den ersten Blick erscheinen, so 
bedürfen sie doch näherer Prüfung. Wir müssen uns nämlich fragen, 
ob nicht Gefahr besteht, dass durch solches etwas primitives Reagie-
ren an den Grundlagen der Demokratie gerüttelt wird. Mit Recht 
hat Masaryk gesagt: ‹Demokratie ist Diskussion.› Das heisst: wo die 
freie Diskussion in Gefahr ist, ist auch die Demokratie in Gefahr. Es 
gehört zum Wesen der Demokratie, dass die politische Wahrheit in 
freiem Kampf der Geister gefunden wird. Damit ist auch gegeben, 
dass diese Diskussionen vor Wert und Unwert der Demokratie nicht 
Halt machen dürfen. Das muss eine lebenskräftige Demokratie er-
tragen können. Wenn es in unserer Demokratie Leute gibt, die das 
Heil für die Schweiz in einem autoritären Staat ersehen, so können 
wir mit ihnen nicht fertig werden, indem wir sie mundtot machen, 
sondern indem wir gegen sie Geist aufbieten. Eine Demokratie, die 
das nicht mehr kann, sich das nicht mehr zutraut, ist bereits böse 
daran und sie ist auch durch drakonische Verbote nicht mehr zu ret-
ten....Der Fehler (der Weimarer usw. Demokraten) war nicht, dass 
sie antidemokratisch reden liessen, sondern dass sie verbrecherisch 
handeln liessen.› (Pfr. Gerber im ‹Aufbau›, 1939.)
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Fraglos bedeutet Demokratie Diskussion, freien geistigen Meinungs-
kampf. Dieser Meinungskampf erstreckt sich auch auf alle Proble-
me der Demokratie, ihre Entwicklungsschwierigkeiten, ihre Ver-
vollkommnungsmöglichkeiten. Doch selbst die freieste Diskussion 
dürfte sich nur innerhalb der Grenzen der Diskussionsfreiheit bewegen, 
d. h. unter der unverbrüchlichen Voraussetzung, dass die Freiheit des 
Geistes und der Weiterentwicklung auch fernerhin grundsätzlich 
gewahrt bleibt. Es ist eben eines, mit solchen diskutieren, die auch 
nach erlangter Oberhand der Diskussion freien Raum gewähren, ein 
anderes aber mit solchen, die von vorneherein und eingestandener-
massen gewillt sind, nur so lange zu diskutieren, bis sie die Macht 
erobert haben, um alsdann alle Widerredner ein für allemal mund-
tot zu machen. Die demokratische ‹Auseinandersetzung› mit diesen 
muss unter anderen Bedingungen vor sich gehen. Mit Dogmatikern 
der Gewalt kann man nicht ‹diskutieren›; man kann sich ihnen beu-
gen, oder man muss gegen sie kämpfen. Die Behauptung aber, eine 
Demokratie, die sich eines Anschlages nicht zu erwehren vermochte, 
sei eben lebensuntüchtig gewesen, ist reichlich wirklichkeitsblind: der 
heimtückisch Überfallene, Überlistete, meuchlings Niedergestreckte 
ist nur dann an seinem Untergang schuld, wenn er wusste, mit wem 
er es zu tun habe, jedoch aus tolstojanischem oder gandhistischem 
Nichtwiderstreben oder aus Scheu vor jeder Gewaltanwendung sich 
nicht vorgesehen, nicht nötigenfalls seine Bedroher unschädlich ge-
macht hat. Im Lebenskampfe trägt leider nicht immer das Wahre 
und Gute den Sieg über Roheit, Machtgier und Lüge davon. Und 
wie man einem Gewalttätigen die Waffe entwinden muss, noch be-
vor er Gelegenheit hatte, sie zu benutzen, wie man nicht erst das 
vollendete, sondern schon das nachweislich vorbereitete Verbrechen 
ahndet, so darf man den Anstiftern der Diktatur nicht die Möglich-
keit dazu freigeben, sofern man das noch in der Hand hat. Zu den 
wichtigsten und gefährlichsten Waffen der Diktaturstreber gehört 
aber, wie wir gesehen haben, das Reden noch mehr als das Handeln. 
Pf. Gerber hat darum fraglos recht, wenn er meint: 
«Wo über diese Dinge diskutiert wird, da höre ich immer wieder: 
‹Es muss doch Grenzen geben, auch für die Gewährung der de-
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mokratischen Rechte!› Diejenigen, die so reden, überlegen sich zu 
wenig, dass die Grenzen, wenn einmal solche gesteckt werden, er-
fahrungsgemäss nicht gegen die grössten Feinde der Demokratie 
gesteckt werden und nicht von den Hütern der Demokratie.»
Nur müsste man daraus nicht den grundsätzlichen Verzicht auf jede 
Unterscheidung zwischen förderlichem und schädlichem Freiheits-
gebrauch folgern, sondern lediglich die Forderung, die Demarkati-
onslinie derart klar und eindeutig zu formulieren, dass tückischem 
Missbrauch möglichst wenig Raum gelassen würde. Verzichtet man 
ja auch nicht darauf, Giftstoffe als Heilmittel zu verwenden, nur 
weil Ärzte manchmal pfuschen und zuweilen sogar verbrecheri-
schen Unfug damit treiben.

Propaganda und Tat

Die Gefahr von der hier im besondern die Rede ist, stellt gewiss die 
bedrohlichste Klippe dar auf dem Weg zu einer wahrhaft demo-
kratischen, freiheitlichen Gesellschaftsordnung. Doch sie war nicht 
die einzige. Schwierigkeiten stellten sich der Sache der Freiheit in 
vielerlei Gestalt entgegen, und es konnte nicht ausbleiben, dass ver-
schiedentlich Versuche unternommen wurden, ihrer Herr zu wer-
den, indem man dem so leicht überbordenden Freiheitsdrang bald 
hier, bald dort Schranken und Dämme setzte. Nur liess man sich 
dabei in den allermeisten Fällen vom blossen Instinkt oder vom 
Zwang der zufälligen Verhältnisse leiten. An einer sicher fundierten, 
eindeutigen Orientierung gebrach es, und die Folge waren Wider-
sprüche, Extreme, Konflikte aller Art. Schon Rousseau, der doch für 
das ungebundene Naturleben schwärmte, scheute sich nicht, aus 
seiner idealen Gemeinschaft alle grundsätzlich auszuschliessen, die 
an Gott nicht glaubten und die Unsterblichkeit der Seele leugneten. 
Aber auch die grosse ‹Erklärung der Rechte des Bürgers und des 
Menschen› war – entgegen den Unterstellungen der heutigen De-
mokratiefeinde – weit davon entfernt, etwa anarchistischer Willkür 
das Wort zu reden. Ihre Direktive lautet, gemäss Art. 4, wie folgt: 
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«Die Freiheit besteht hauptsächlich darin, alles tun zu dürfen, was 
einem anderen nicht schadet.» 

Leider erwies sich diese Anleitung im praktischen Leben als zu unbe-
stimmt und einfach. Sie war den Komplikationen des persönlichen 
und öffentlichen Lebens genauso wenig gewachsen, wie etwa die, 
uralte Moralnorm (mit der sie innerlich zusammenhängt): «Liebe 
deinen Nächsten als dich selbst», die, von vielem andern abgesehen, 
durchaus im unklaren belässt, wie man den Nächsten lieben, was 
man an ihm lieben, wie man sich verhalten soll, wenn man es mit 
mehreren Nächsten zu tun hat und gezwungen ist, unter ihnen zu 
wählen und dem einen den Vorzug zu geben u. a. m. So auch mit 
der Freiheit. Die besagte Formel will die Freiheitsrechte des einen 
durch die der andern begrenzen. Ist nun die Freiheit eines jeden an-
dern völlig gleich zu achten? Gilt die Freiheit eines Kindes, Geistes-
kranken, eines verbrecherisch Veranlagten ebensoviel wie die eines 
Reifen und Gesunden? Ist die Freiheit der Eigenen ebensoviel wert, 
als die Freiheit der Fremden? Darf man etwas tun, das zwar einem 
andern schadet, dafür aber vielen andern oder einem offensichtlich 
Wertvolleren nützlich und notwendig erscheint? Soll man jede Frei-
heit eines andern achten, selbst dann, wenn sie ihm oder Mitmen-
schen zum Schaden gereicht? Darf man z. B. gegen Mitmenschen 
kämpfen, wo doch Kampf stets Durchsetzung eigenen Willens auf 
Kosten des Fremdwillens bezweckt?... Lauter Fragen, auf die die 
abstrakte Freiheitsnorm keine befriedigende Antwort gibt. Nicht 
viel weiter kommt man etwa mit der Forderung, bei Ausübung 
der Freiheit, insbesondere der Meinungsfreiheit, masszuhalten all-
zu leidenschaftliche Heftigkeit und kämpferische Aggressivität zu 
vermeiden. Mit Recht hatte bereits J. St. Mill hervorgehoben, wie 
schwer, ja unmöglich es ist, die Grenzen einer ‹schicklichen› Pole-
mik  festzustellen: 

«...denn, wenn dafür die Beleidigung derer bestimmend sein soll-
te, deren Meinung angegriffen wurde, so lehrt m. E. die Erfahrung, 
dass diese Beleidigung als vorhanden gilt, wenn der Angriff stark und 
wirksam ist, und dass jeder Gegner, der kräftig angreift und dem 
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schwer zu entgegnen ist, als massloser Widersacher erscheinen wird, 
wenn er für die Sache eine kräftige Empfindung bekundet.» (‹Über 
Freiheit›, Reclam, S.75)

Bekanntlich ist niemand so empfindlich gegen Kritik, wie Dik-
tatoren, die selber mit Vorliebe Schmähung und Brandmarkung 
des Gegners als wirksamste Waffe gebrauchen. – Wohl am meisten 
geübt wird die Praxis, welche die Grenzen der Freiheit durch die 
Staatsräson bestimmen lässt. Jeder Staat neigt dazu, das als ‹Miss-
brauch› der Freiheit zu erklären, was seinen Interessen (bzw. denen 
seiner Lenker) zuwiderläuft. Das heisst aber in sehr vielen Fällen, 
die Freiheit und die Zukunft der staatsmännischen Einsicht, dem 
psychologischen Verständnis sowie dem Ruhebedürfnis der jewei-
ligen Machthaber ausliefern, – eine nicht unbedenkliche Sache, 
wenn man an Oxenstiernas berühmten Ausspruch denkt «Quan-
tula regitur mundus sapientia» (Zu deutsch: Wie wenig Verstand 
gehört dazu, die Welt zu regieren.) Bedenkt man namentlich, wie 
selten die Interessen bisheriger Politiker auf höchste geistige Ziele 
und Werte gerichtet waren, so erkennt man die Bedrohlichkeit ei-
ner solchen Lösung für die Wahrung geistiger Freiheitsrechte. In 
Fällen, wo es sich um Erhaltung eines demokratischen, liberalen 
Gemeinwesens handelt, mag eine solche Richtlinie unter gewissen 
Umständen von Nutzen sein. Anders aber, wenn ‹Staatsfeindlich-
keit› und ‹revolutionäre Gesinnung› an und für sich zum Verbre-
chen gestempelt werden. Können doch Motive und Wirkungen re-
volutionären Umsturzwillens ungemein verschieden sein. Auch der 
liberal-demokratische Staat ist einst staatsfeindlicher Gesinnung 
entsprungen. Seine Väter haben sich zu ihrer Zeit nicht gescheut, 
den rechts- und freiheitslosen, absolutistischen Staat, in den sie hi-
neingestellt waren, leidenschaftlich und unerbittlich zu bekämp-
fen. Sie waren gefährliche Feinde des damaligen Staates, weil sie 
sich als Bürger einer kommenden, höheren Staatsordnung fühlten. 
Es würde daher die Sache der Freiheit in der Welt aufs schwerste 
belasten, müssten sich z. B. die widerwilligen Untertanen heutiger 
Despotien moralische Bedenken machen über ihr Recht, sich gegen 
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die in ihrem Vaterlande herrschende Staatsform aufzulehnen, we-
nigstens im Willen und in Gedanken, und, wo es geht, mit der Tat. 
(Wahrhaft demokratische und freiheitliche Gesinnung hat darum 
immer das Recht des Widerstandes und der Revolution grundsätz-
lich anerkannt.)
Darum vermag auch jene Lösung nicht zu befriedigen, welche wohl 
gestatten will, den bestehenden Staat ‹geistig› zu bekämpfen, nicht 
aber ‹materiell› und gewaltsam umzustürzen. Ihr zufolge darf man 
z. B. nach Belieben Diktatur predigen, für Gewalt agitieren, jedoch 
nicht Diktatur verwirklichen, nicht Gewalt anwenden; der Staat 
soll Staatsfeinde solange dulden, als sie nicht zur umstürzlerischen 
Tat schreiten. Nun konnten wir aber bereits erkennen, wie wenig 
stichhaltig eine solche Distinktion ist. 
Zwischen Gedanke und Tat besteht keine absolute Kluft; ohne geis-
tige Vorbereitung kommt keine Handlung zustande. Gerade heute 
ist nicht der bewaffnete Aufstand, sondern die geistige Unterminie-
rung der wahre Feind der Demokratie. Gewalt und Terror werden 
von Diktaturen meist erst nach der Machtergreifung und gegen in-
nerlich wie äusserlich entwehrte Gegner eingesetzt. Sich an diese 
Unterscheidung halten, heisst daher die Sache der Demokratie von 
vornherein aufgeben.
Und es sind nicht nur politisierende Laien oder dilettantische Be-
rufspolitiker, die zu solch schwankenden und in vielem irreleiten-
den Auskünften greifen. Im Jahre 1936 bildete z. B. die ‹Garantie 
der individuellen Verfassungsrechte› das Hauptthema der Verhand-
lungen des Schweizerischen Juristenvereins.6 Der Hauptreferent, 
Bundesrichter Dr. Hans Huber, rückte schon damals die infolge der 
geistigen und politischen Umwälzungen der letzten Jahre dringlich 
gewordene Frage energisch ins Licht. So führte er u, a. aus:

«In der Gegenwart wird auch in der Schweiz die Frage wieder auf-
geworfen, wie das Verhältnis von Staat und Mensch, Autorität und 
Rechtsgemeinschaft und individueller Freiheit, geordnet sein solle... 
Die Antwort droht selbst im Kleinstaat zugunsten der Autorität zu 
lauten. Allein die Unterbindung der Freiheit schwächt die Verant-
wortung des Einzelnen, und das schadet wiederum der Erfüllung der 
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Staatsaufgaben, namentlich der gesetzgeberischen. Wo die Grenze zu 
ziehen sei, entscheidet der Staat selber. Die Frage war aber vielleicht 
noch nie so zugespitzt, die Gefahr einer voreiligen oder falschen Ant-
wort noch nie so gross.» (2a.)

Wie zieht nun der Referent selber die Grenzlinie zwischen erlaub-
ter und unerlaubter Freiheit? Seine (die Praxis des Bundesgerichts 
spiegelnde) These lautet:

«An der Unterscheidung ist festzuhalten, dass – bei Handhabung 
der Presse-, Meinungs-, Vereins- und Gewissensfreiheit – die Vertre-
tung einer Lehre praktischen Verhaltens geduldet werden muss, auch 
wenn dieses Verhalten als solches der bestehenden Rechts- und Sit-
tenordnung widerspricht, dass aber die Aufforderung zur Betätigung 
der Lehre unterdrückt werden darf und soll.»

Er erblickt den Vorzug einer solchen Lösung darin, dass sie gleich-
sam einen Mittelweg zwischen zu weitgehender persönlicher Will-
kür und allzu enger staatlicher Bindung darstellt. Als Beispiel führt 
er etwa die Mormonen an, denen das Bundesgericht die Darlegung 
und Verbreitung ihrer (polygamistischen) Anschauungen freigege-
ben, jedoch die Aufforderung zur Ausübung dieser Lehre untersagt 
hat. Analog dürften z. B. auch Kommunisten ihre Lehrmeinun-
gen frei an den Mann bringen, jedoch nicht zur Realisierung der 
Diktatur des Proletariats und einer gemeinwirtschaftlichen Gesell-
schaftsordnung aufrufen; oder Nationalsozialisten ihre Anschau-
ungen über Minderwertigkeit der Demokratie und Auserwähltheit 
der ‹arischen› Rasse verbreiten, aber nicht zum Umsturz des parla-
mentarischen Systems oder zu Judenpogromen auffordern. Huber 
nimmt diese Entscheidung gegen lautgewordene Einwendungen in 
Schutz und meint:

«Wer eine Lehre vertritt, durch die Presse oder in Versammlungen, 
die zwar mit herrschenden Anschauungen im Widerspruch ist, und 
deren Betätigung sogar strafbar ist, wer aber dabei lediglich die fried-
liche Absicht hat, die Lehre auf legalem Weg zu verwirklichen, der 
soll daran nicht gehindert werden, sofern nicht geradezu die öffent-
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liche Ordnung durch den blossen Vortrag oder Zeitungsverkauf un-
mittelbar bedroht ist und die polizeilichen Mittel zum Schutze der 
öffentlichen Ordnung nicht ausreichen. Es scheint mir, dass man... 
mit Verboten auch rein geistige Auseinandersetzungen treffen könn-
te und dass man das geistige Leben dadurch sehr einengen würde... 
Der demokratische Staat darf nicht durch Verbote dem Einzelnen die 
Entscheidung im geistigen Kampfe abnehmen, die der Einzelne aus 
eigener Verantwortung treffen muss, sonst untergräbt er die Verant-
wortung des Einzelnen auch bei der Mitwirkung am Staat. Anders 
verhält es sich nur in Zeiten äusserster Gefahr.» (657 a ff.)

Bietet diese Lösung den Ariadnefaden durch die Labyrinthe der 
Wirklichkeit? Sie ist vom Wunsche beseelt, die geistige Freiheit 
nach Möglichkeit zu schützen, beruht jedoch zugleich auf der An-
nahme, dass ein rein ‹theoretisches›, ‹bloss geistiges› Vertreten von 
Ueberzeugungen praktisch gefahrlos sei. Hier setzte denn auch die 
Kritik ein. So hielt der Korreferent, Prof. Favre, mit Recht entgegen, 
dass eine Unterscheidung zwischen der Vertretung einer Lehre und 
der Anpreisung zu ihrer Anwendung in dieser Weise kaum aufrecht 
erhalten werden könnte; die propagandistische Ausbreitung einer 
Doktrin sei u. U. nicht minder gefährlich für die öffentliche Ord-
nung, als das Bestreben zu deren Verwirklichung; der Staat dürfte 
daher nicht zögern, gegebenenfalls einer solchen Propaganda (bei-
spielsweise der kommunistischen) möglichst rechtzeitig in den Arm 
zu fallen. Wohl gibt er zu, dass sich diese Stellungnahme nicht ohne 
weiteres mit der üblichen Auffassung von der Meinungsfreiheit und der 
geltenden demokratischen Verfassung in Einklang bringen lasse, hält 
sie aber trotzdem für geboten, um den Staat für die neuartigen Ge-
fahren und Komplikationen der Zeit zu wappnen. Die von Huber 
gehegte Befürchtung, auf diesem Wege könnte leicht obrigkeitli-
cher Willkür Tür und Tor geöffnet und so das Fundament der De-
mokratie untergraben werden, übergeht der Opponent allerdings 
mit Stillschweigen.
Eine andere Frage ist es, wie weit Hubers Standpunkt selbst geeig-
net ist, dies Fundament zu erhalten und zu festigen. Heisst es nicht, 
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schwerste innere Konflikte heraufbeschwören, wenn man die Ver-
kündung neuer, dem Allgemeinbewusstsein widerstreitender Ideen 
gestattet, das natürliche und sogar unvermeidliche Streben nach 
deren Verwirklichung jedoch unter Strafe stellt? Eine neugewonne-
ne Wahrheit, ein neuerrungenes Ideal drängen unwiderstehlich zur 
Anwendung, zur Umsetzung in die Tat. Hemmt man diesen Pro-
zess, so gefährdet man die schöpferische Arbeit der Phantasie und 
der Ahnung vollkommenerer Entfaltungsmöglichkeiten. Wie viele 
fruchtbare, vorwärtsbringende Neuerungen müssten da nicht toter 
Buchstabe, verstaubte Theorie bleiben, weil sie dem geistesträgen 
Sinn der konservativen Majorität und der jeweiligen Machthaber 
nicht eingehen und deshalb gefährlich dünken, der Weg prakti-
scher Überzeugung ihnen aber verschlossen ist. Die so errichtete 
Schutzwehr gegen wahrhaft destruktive, freiheitsgefährdende Ideo-
logien würde zudem meistens machtlos sein. Wer Diktatur im 
Schilde führt, hat es leicht, die ‹Friedlichkeit› seiner Absicht, sei-
nen Wunsch, die erstrebte Umwälzung lediglich ‹auf legalem Wege› 
herbeizuführen, zu beteuern zuweilen sogar glaubhaft zu machen. 
An Vorbildern fehlt es ja heutzutage nicht. Am Ende dieser ‹friedli-
chen› Entwicklung aber steht man unversehens vor einer vollzoge-
nen Tatsache, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Ist 
‹friedliches› Fallenstellen weniger gefährlich und verbrecherisch, als 
meuchlerischer Überfall?
Wie unklar und widerspruchsvoll hier die Begriffe sein können, 
erhellt sich beispielsweise auch aus der Stellungnahme eines einst so 
führenden Politik kers und namhaften Gelehrten, wie Madariaga, 
der (‹Anarchie oder Hierarchie?›76) erklärt:

«Der Staat kann keine Handlungen zulassen, die Auflehnung gegen 
seinen Geist bedeuten, und erträgt keine Organisationen, die sol-
che Handlungen propagieren. (Soll das für den liberalen Staat glei-

cherweise gelten wie den despotischen? Dann wäre ein Fortschritt, wie 

wir oben gesehen überhaupt nicht mehr möglich.) Gedankenfreiheit 
ist das Recht, alle Gedanken zu prüfen, auch die absurden – Mut-
terwitz wird zu sichten wissen. Leidenschaftslose Erörterung sogar 
des Mordes gehört zur Gedankenfreiheit. aber Schriften, die zum 
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Mord aufreizen, duldet der Staat so wenig wie den Mord selber. Aus 
Achtung vor dem freien Gedanken wird er auch eine Propaganda 
gegen den freien Gedanken nicht unterdrücken (eben aber hiess es, 

der Staat könne keine gegen seinen Geist gerichtete Propaganda ertragen) 
aber er kann nicht zulassen, dass sie z. B. in seinen Schulen betrieben 
wird. denn Lehre ist Handeln, und Handlungen, die sich gegen sei-
ne Grundsätze richten, muss er abstellen. Er kann Gewehr bei Fuss 
bleiben, wenn sich Parteien bilden, die seinen Staatsgedanken durch 
andere ersetzen wollen, unter dem Zeichen von Hammer und Sichel, 
Schwert, Hakenkreuz oder Rutenbündel. (Lehnen sich etwa diese Par-

teien  nicht gegen den Geist des demokratischen Staates auf?) Aber wenn 
diese Parteien ihre Anhänger in Kampfverbänden zusammenfassen 
oder Gewalt als, politische Methode propagieren, muss der Staat halt 
rufen, weil die Freiheit eine seiner Säulen ist, und jede Partei, die die 
Freiheit unterdrücken will, gegen sein inneres Gesetz verstösst. (Also 

auf ‹legalem› Wege dürfen Parteien ungehindert Diktatur anstreben und 

sich dafür einsetzen; sie dürfen Diktatur einführen, sofern es nur ohne 

Gewalt geschehen kann; die Folgen kennen wir heute zur Genüge!)»7

Kein Wunder, dass die Diktatur unter solchen Umständen der De-
mokratie gegenüber praktisch im Vorteil ist. Sie presst alles Leben 
in ein brutales Schema. Sie kennt ein Ziel: Herrschaft, einen Weg: 
Gewalt. Demokratie dahingegen will das ganze Leben in Freiheit 
fördern, sie muss allem Individuellen Rechnung tragen. Nicht die 
Diktatur, sondern Demokratie ist ihrem innersten Wesen nach dyna-
misch, wandelbar, fortschrittsliebend. Diktatur ist statisch, sumpfig. 
Darum aber ist die Demokratie zugleich voller Probleme, vielge-
staltiger, oft widerstreitender Strömungen, und um mit ihren Auf-
gaben fertig zu werden, benötigt sie dringend einer realistischen, 
zielsicheren Orientierung.
Man versteht es indessen, wenn in der Stunde akuter Gefahr, wie 
heute, der Ruf laut wird:

‹nicht mehr lange über alle die Rechte für Friedenszeiten zu klü-
geln, sondern drastisch vorzugehen... Später ist es dann Zeit, dem 
Freiheits- und Gleichheitsbegriff eine solche Fassung zu geben, dass 
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antidemokratische Elemente sich nicht ihrer bedienen können, um 
die Demokratie zu stürzen.› (‹N. Z. Z.› vom 14. X. 38.)

Viel bedenklicher freilich ist es schon, wenn der Präsident einer 
kantonalen freisinnigen Partei sich in der gleichen Weise verneh-
men lässt:

«Ja, aber: Wo beginnt das und wo hört es auf? Ihr Herren Überängst-
lichen und Theoretiker der Freiheit, die ihr so redet: Wer in solchen 
Zeiten nicht den Mut hat zum Zugreifen, wer sich scheut, um der 
guten Sache willen selbst eine Unstimmigkeit oder Ungerechtigkeit 
mitlaufen zu lassen, ist dem Mann vergleichbar, der vor lauter Bäu-
men den Wald nicht sieht und Gefahr läuft, ob der Theorie die Praxis 
der Freiheit und das Land zu verspielen.»

Unsere Darlegungen werden es wohl gezeigt haben, dass die entge-
gengesetzte Gefahr, nämlich die, welche der Praxis von seiten einer 
falschen Theorie und einer unzulänglichen Orientierung droht, 
nicht minder schwerwiegend ist. Ein so gewaltiger Kulturkampf, 
wie die heute vor sich gehende Auseinandersetzung zwischen De-
mokratie und Diktatur, kann nicht zum Siege der guten Sache füh-
ren, solange er auf Zufallsstrategie und improvisierte Pläne ange-
wiesen bleibt. Man darf nicht vergessen, dass ein Hauptunterschied 
zwischen Diktatur und Demokratie darin besteht, dass die erstere 
Herrschaft der Willkür, die andere Herrschaft des Rechtes ist. Recht 
aber setzt klareBegriffe, feststehende Maximen voraus. Halbheiten 
und Kompromisse, ‹Unstimmigkeiten und Ungerechtigkeiten› sind 
trügerischer Baugrund für eine Erneuerung der Gesellschaft, für 
eine lebensfähigeDemokratie.

Nivellierende Moral und egalitäre Demokratie

Forscht man nach den tieferen Ursachen dieser merkwürdigen Rat-
losigkeit in einer so lebenswichtigen Frage, so stösst man in den 
meisten Fällen, wie wir gesehen haben, auf die Absolutheit der 
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Grundorientierungen und die Einseitigkeit der praktischen Direk-
tiven. Entweder Freiheit – oder Zwang, so lautet meist die Parole, 
wo doch die Wirklichkeit nur fein abgestufte Übergänge, mannig-
fache Abarten und Schattierungen aller Dinge kennt.
Fragt man nun weiter, wie eine derart lebensfremde Starrheit der 
Begriffe und Richtlinien sich so hartnäckig festsetzen konnte, so er-
kennt man als eine ihrer mächtigsten Stützen die Art und Richtung 
der herrschenden Moral.
Es gehört wohl zu den wichtigsten sozialphilosophischen Einsich-
ten, die uns Holzapfels Seelenforschung vermittelt, dass alle Gesell-
schafts- und Staatsformen in entscheidender Weise durch die jeweils 
herrschenden Moralformen mitgestaltet werden.
So spiegelt die moderne Demokratie als politische Lebensordnung 
augenscheinlich alle wesentlichen Vorzüge, aber auch alle Mängel 
der höchsten, von der europäischen Menschheit bislang erreichten 
Moralstufe, des sog. christlichen Gewissens, getreulich wider.
Die höchste, in ihrem wesentlichsten Seelengehalt unvergängliche 
Errungenschaft dieses Moralbewusstseins ist wohl die allumfassende 
Ausweitung des Altruismus und der Liebe. Keine menschliche Leben-
säusserung ist ihr zu gering, kein Seelenfunke zu wertlos, um nicht 
mit voller Liebe umfasst, mit tiefster Hingabe gefördert zu werden. 
Hauptmangel dieser Moral dagegen ist die sie beherrschende Nei-
gung zu einer nivellierenden Wertungsweise. Sie nimmt zu wenig 
Rücksicht auf individuelle Verschiedenheiten und Stufungen, auf 
Höhe der Entwicklung und Entwicklungsfähigkeit, auf konkrete 
Lebenslagen. Sie wertet Gefühle, Charaktere, Motive und Hand-
lungen allzu summarisch und absolut: für sie ist Liebe stets und in 
allen Fällen Tugend, Altruismus an und für sich moralisch, Gegen-
gefühl im Prinzip böse, Ansichdenken immer egoistisch, wo doch 
in Wirklichkeit alle diese Erscheinungen nach Motiven, Aeusse-
rungsformen und Wirkungen ungemein verschieden geartet sind, 
bald Leben und Vervollkommnung fördernd, bald sie hemmend 
und lähmend. Sie beruht auf einer zu simplen und wirklichkeits-
fremden Psychologie, nach der Liebe stets Liebe, Vertrauen stets 
Vertrauen wecken soll. Sie nimmt nicht genügend Bedacht auf die 
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Folgen der Handlungen und wird darum Ieicht formalistisch und 
utopisch. Sie kann unbedenklich das geistig Vollkommenere und 
schöpferisch Reichere dem Primitivsten, die Harmonie der ganzen 
Seele irgendeinem Nebenziel, die gesamte Menschheit einer erst-
besten Teilgruppe opfern.
Sozialpolitischer Ausdruck dieser Moral ist die moderne Demokratie. 
Auch sie ist vom Streben getragen, möglichst alle oder viele Genos-
sen der jeweiligen Gruppe in den gemeinschaftlichen Kulturprozess 
einzubeziehen, jedem Einzelnen seinen Lebensraum und sein Da-
seinsrecht zu gewähren; sie lehnt willkürliche Bevorrechtung, rohes 
Herren- und Untertanenverhältnis grundsätzlich ab. Aber zugleich 
ist sie von einer ausgesprochenen Tendenz zur Gleichmacherei er-
füllt; sie ist misstrauisch gegen alles Überragende, selbst wenn es 
sich um geistige Überlegenheit und geniale Schöpferkraft handelt; 
sie neigt zur mechanischen, zählbaren und wägbaren, Verteilung 
von Rechten und Pflichten, oft ohne Rücksicht auf innere Beru-
fung und natürliche Begabung. Mit darum fällt sie leicht – ihrem 
eigentlichen Wesen entgegen – fortschrittsfeindlichem Massengeist 
anheim und erliegt der Gefahr, einer auf den Durchschnitt und 
die primitivsten Triebe abstellenden Demagogie ins Garn zu laufen 
und so in Kakokratie, in Herrschaft des geistigen Abschaums, über-
zugehen. Und wie im Christentum die Sorge um das persönliche 
Seelenheil zusammen mit der Übermacht des Kirchenkollektivs, 
bald ineinanderverschlungen, bald widerstreitend, einhergeht, so 
sehen wir auch die moderne Demokratie vom Ideal des autono-
men, sich frei entfaltenden Individuums und von kollektivistischer 
Majoritätsanbetung, von radikaler Freiheitsbegeisterung und der 
Despotie der Menge gleichzeitig beherrscht. 
Fast alle Verwicklungen und Konflikte, die heute an den Wurzeln 
der europäischen Kultur rütteln, haben ihren oft verborgenen Ur-
sprung und Antrieb nicht so sehr im Wesen der Demokratie als 
in diesen besonderen Zusammenhängen. Daraus aber folgt, dass 
es keine Fortentwicklung der Demokratie und keine Lösung ihrer 
akuten Schwierigkeiten geben kann, solange sie im Banne einer so 
beschaffenen Moral befangen bleibt. Wenn wir die Menschheit im-
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merwährend von Krisen geschüttelt, in wildeste Barbarei zurück-
verfallen, von Geistfeindlichkeit und rohem Gruppenegoismus zer-
setzt sehen, so hat das eine seiner tiefsten Ursachen darin, dass die 
überkommenen Moralbegriffe den zunehmenden Komplikationen 
des Lebens nicht gewachsen sind.
Kann es indes ein vollkommeneres ethisches Ideal, als das bisherige 
überhaupt geben? Und ist eine höhere Form der Demokratie mög-
lich, die von den bisherigen Mängeln und Auswüchsen frei wäre?
Holzapfels Seelenforschung gestattet uns heute, auf beide Fragen 
bejahend zu antworten. 
Sie brachte es zutage, dass in der menschlichen Seele die Keime ei-
nes Gewissens vorhanden sind und der Entfaltung harren, welches 
weit mehr in Einklang steht mit allen unerlässlichen Erfordernis-
sen einer allseitigen und harmonischen Vervollkommnung des ge-
samten Lebens als alle bisherigen Moralformen; eines Gewissens, 
das objektiver und psychologischer orientiert, von tieferem Ver-
antwortungsgefühl für das Ganze erfüllt, und das Geistige und 
Schöpferische zielbewusster und erfolgreicher zu fördern berufen 
ist.
Ein solches höheres Gewissen wird, wie Holzapfels Seelenforschung 
zeigt, mit der höchsten bisherigen Moral die Allumfassung der Lie-
be teilen. Denn ein hochentwickelter Geist kann wesensgemäss weder 
egoistisch oder individualistisch fühlen, noch auch seine Hingabe und 
Helferkraft ausschliesslich in den Dienst irgendeiner Teilgruppe (Rasse, 
Klasse, Nation u. dgl.) stellen. Sein mächtigster Impuls wird die Liebe 
zur Entwicklung und Vervollkommnung, d. i. zur harmonischen Be-
reicherung aller wesentlichen Geisteskräfte der gesamten Mensch-
heit, sein. Sein Sinn für Entwicklungsunterschiede, Schattierun-
gen, individuelle Eigenarten wird sich unabsehbar verfeinern. Jede 
Gleichmacherei im Fühlen, Werten und Handeln wird er als ent-
wicklungshemmend ausmerzen. Sein Gewissen wird alles daraufhin 
prüfen und wägen, wie weit es der stufenweisen Vervollkommnung 
der Menschheit dient. Seine Liebe wird sich naturgemäss entfalten, 
und darum wird sie sich nicht allen gleichmässig zuwenden, sondern 
reich abgestuft und fein nüancierend gestaltet sein. Sein Gewissen 
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wird sich nicht scheuen, da, wo das Leben zur Wahl zwischen Ein-
zelnen und Gruppen zwingt, demjenigen den Vorzug zu geben und 
sich demjenigen mit grösserer Hilfs- und Opferbereitschaft zu wid-
men. was als vollkommener empfunden und für die Gesamtheit 
als wertvoller und unersetzlicher erscheint. Dieses Gewissen wird 
somit die immer noch vorherrschende primitive Bewertung auf 
Grund von Vermögen und Rang, Körperbeschaffenheit und Stand, 
bewusste Voranstellung des Seelenvolleren, Geistigeren, schöpfe-
risch Produktiveren verdrängen. An Stelle der äusseren Hierarchien 
wird mehr und mehr die naturgemässe Stufenleiter seelisch geistiger 
Entfaltungen treten. Schutz und Förderung aller höheren Anlagen, 
aller schöpferischen Kräfte wird entscheidende Triebkraft eines sol-
chen Gewissens sein. Es wird bereit sein, alles zu bekämpfen, was 
die Vervollkommnung der Menschheit hemmt und schädigt, alle 
Schranken ökonomischer, politischer, sozialer, rassenhafter, natio-
naler Art, die die Entfaltung wertvoller Kräfte hintanhalten, nie-
derzureissen. Seine Liebe und Sorge wird nicht nur der Gegenwart, 
sondern auch der Zukunft, als dem Bereich immer vollkommene-
rer Möglichkeiten, gelten, und daher in gesteigerter Verantwortung 
die Folgen alles Tuns und Lassens nach Möglichkeit bedenken, in 
ihrer voraussichtlichen Wirksamkeit abschätzen und im Interesse 
der Gesamtentwicklung in seinen Wertungen und Entscheidungen 
mitberücksichtigen.

Geistig differenzierende Demokratie

Wie müsste nun eine Politik geartet sein, die aus solchem Geiste 
hervorwüchse? Sie könnte wohl am besten als geistig differenzieren-
de und abstufende Demokratie umschrieben werden. Weder ‹Vor-
rechte› noch ‹gleiche Rechte› dürfte ihre Parole lauten, sondern: 
volle Berechtigung eines jeden zur Entfaltung seiner wesentlichen 
individuellen Kräfte, sofern sie sich in die allumfassende Harmonie 
der Gesamtheit einfügen und zu ihrer Bereicherung und Vergeisti-
gung beitragen.
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Wie das neue (panidealistische) Prinzip geistiger Individualisie-
rung, möglichst liebe- und verständnisvollen Eingehens auf jede 
Eigenart, nichts gemein hat mit ‹Individualismus›, mit der ver-
meintlichen Selbstgenügsamkeit der Einzelpersönlichkeit, – so ist 
politische Gleichberechtigung in Wahrheit keinesfalls identisch mit 
gleichen Rechten und Pflichten; nichts ist falscher, als die Behaup-
tung, Demokratie schliesse ihrem Wesen nach Unterscheidung und 
Auslese aus. Von Haus aus will ja Demokratie nichts anderes als 
Abbau aller willkürlichen Privilegien, der Vergewaltigung der Ge-
samtheit durch einen Teil – und umgekehrt. Ihr eigentliches Ziel 
ist ja eine möglichst sinnvolle, produktive Organisierung des Ge-
meinwesens. Das aber setzt richtigen Einsatz aller individuellen Fä-
higkeiten voraus, was wiederum unmöglich ist ohne fein differen-
zierende Beurteilung und abstufende Behandlung der Einzelnen. 
Dass die Demokratie von diesem Ziel heute noch weit entfernt ist, 
dass sie vielmehr ausgesprochen zur nivellierenden, mechanischen 
Behandlung von Menschen und Dingen neigt, das liegt nicht an 
ihrem Wesen, sondern am Geiste, der sie beherrscht. Dieser Geist 
aber – Moral, Erziehung, Lebensauffassung, Menschenkenntnis – 
ist zum Glück wandelbar und der Vervollkommnung fähig.
In Zukunft wird die Demokratie nur solche Unterschiede zwischen 
Menschen aufzuheben suchen, die willkürlich und künstlich oder 
rein äusserlich sind und infolgedessen die Geistesentwicklung hem-
men, nicht aber solche, die von Natur gegeben und ohne die eine 
höhere Lebensgestaltung gar nicht möglich ist; dazu gehören vor al-
lem die Unterschiede geistiger Veranlagung, Begabung, Entwicklungs-
fähigkeit und Entwicklungshöhe.
«Lasst euch nicht verleiten, Menschen verschiedener Werte, Bürger 
verschiedener Klassen zu schaffen!»8 Hier haben wir ein typisches 
Beispiel falschdemokratischer oder sozialistischer Begriffsvermen-
gung. Menschen sind verschieden, und auch ihr Wert für die Ge-
samtheit ist niemals gleich. Es kommt nur entscheidend darauf 
an, wie die Menschen unterschieden werden und wem der Vorzug 
zuerkannt wird. Bislang geschah diese Differenzierung und Bevor-
zugung vorwiegend nach primitiven, mehr äusserlichen und phy-
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sischen Merkmalen und Massstäben, etwa nach Nation und Ras-
se, nach Klassenzugehörigkeit, Vermögen, Körperkraft u. dgl. m., 
und sie wirkte sich im hohen Grade kulturhemmend aus. Ohne 
Unterscheidung der seelischen Qualitäten und ohne Bevorzugung 
des geistig Reiferen und Reicheren dagegen ist keine Kultur und 
namentlich kein Kulturfortschritt möglich. Diese beiden Unter-
scheidungsarten müssen klar und grundsätzlich auseinandergehal-
ten werden. Der Glaube an die Gleichwertigkeit der Menschen ist 
genau so wirklichkeitswidrig und gefährlich, wie der Glaube an das 
‹blaue Blut› oder die ‹auserwählte Rasse›. Wer Klassen- und Standes-
privilegien und geistig-schöpferische Wertunterschiede gleichsetzt 
– das Grundübel bisheriger sozialistisch-kommunistischer Ideale –, 
der leistet denjenigen Vorschub, die aus berechtigter Ablehnung der 
Nivellierungssucht, aber in Verkennung der tatsächlichen Verhält-
nisse sich für Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der alten, 
in jeder Beziehung überlebten und schädlichen, rein äusserlichen 
(politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen) Hierarchien ein-
setzen.
Geistig orientierte, panidealistisch wertende Demokratie wird je-
den nach Massgabe seiner wirklichen Bedeutung für die seelisch-
geistige und schöpferische Vervollkommnung der gesamten, viel-
stufigen Menschheit werten. Darum wird sie es auch als eine ihrer 
vornehmsten Aufgaben erachten, höheren geistigen Anlagen und 
für die Gesamtheit unersetzlichen schöpferischen Begabungen er-
höhte Aufmerksamkeit und vielseitigste Pflege angedeihen zu las-
sen, ohne irgendeine Geistesstufe dabei zu vernachlässigen oder 
mutwillig und aus sinnlosem Geistesaristokratismus zu opfern. 
Beiderlei ist gleichermassen falsch: der scheindemokratische Stand-
punkt, wonach die Masse, ‹das Volk›, der Staat alles, die Persönlich-
keit nichts – und der aristokratische, für welchen die Masse nichts, 
die ‹Elite› alles sei.
In Wirklichkeit sind die Massen von der geistigen und schöpferischen 
Arbeit der Ausnahmen unbedingt abhängig, aber auch die Genialsten 
sind in hohem Grade auf die Hilfe und Mitwirkung des Durchschnitts 
und aller, die guten Willens sind, angewiesen.9
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Was die natürliche Entwicklung der Demokratie zu einem geis-
tig differenzierenden, abstufend wertenden Verhalten besonders 
verlangsamt hat, ist vor allem der Umstand, dass die Demokratie 
genötigt ist, ihre Amtswalter, d. h. jene Personen, denen die orga-
nisatorische Gestaltung und Leitung des Gemeinwesens anvertraut 
wird, durch das Volk wählen zu lassen. Die Menschheit hat bis jetzt 
so düstere Erfahrungen mit allen ‹autoritären› Regierungsformen 
gemacht, dass es durchaus begreiflich ist, wenn sich die Demokratie 
mit aller Macht gegen jede ‹Herrschaft von Gottes Gnaden›, aber 
auch gegen jedes angemasste, selbstgesetzte ‹Führertum› widersetzt. 
Infolgedessen blieb ihr nichts anderes übrig, als die Entscheidungs-
gewalt über die Schicksale der Allgemeinheit dieser selbst oder 
möglichst vielen Einzelnen in die Hand zu geben. Da dabei die 
‹Stimmen› nicht gewogen, sondern gezählt werden, und die Wäh-
lermassen fast überall noch auf einer geistig recht tiefen Stufe ste-
hen, so sind die praktischen Resultate in vielen Fällen, namentlich 
in kritischen Zeiten und bei komplizierten Entscheidungen, nicht 
immer erfreulich – so sehr, dass selbst gut demokratisch und frei-
heitlich Gesinnte über Sinn und Wert des allgemeinen und gleichen 
Wahlrechts zu zweifeln anfangen.
Es erscheint daher wichtig, sich darüber klar zu werden, dass De-
mokratie nicht unbedingt mit gleichem Wahlrecht identisch ist. Im 
Grunde will Demokratie nichts anderes, als jeden Einzelnen in je-
ner Weise und an jenem Orte wirken lassen, wo er seine Kräfte und 
Begabungen am fruchtbarsten im Dienste der Allgemeinheit entfal-
ten kann. Das heisst aber nicht, dass ein jeder das Recht hat, überall 
dort und in gleicher Weise mitzuwirken und mitzuentscheiden, wo 
Lebensfragen der Gesamtheit entschieden werden. Im Gegenteil, 
das ist weder in irgendeiner Demokratie je wirklich durchgeführt 
worden, noch entspricht es dem eigentlichen Sinn und Zweck der 
Demokratie. Austauschbarkeit der Ämter und mechanische Rei-
henfolge der Amtswalter oder gar Entscheidung durch das Los ist 
die allerprimitivste Erscheinungsform, ja im Grunde ein Zerrbild. 
der echten Demokratie.
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Gewiss hat James Bryce recht, wenn er betont, dass es noch immer 
nicht gelungen sei, «ein Kriterium ausfindig zu machen, an dem die 
Qualität der Wähler sich beurteilen liesse und nach dem den Stim-
men der Befähigtsten mehr Gewicht zuerkannt werden könnte», so 
dass heute noch jenes System weiterherrscht, «das dem, klügsten 
und dem am stärksten vom Gemeinsinn erfüllten Bürger die glei-
che Stimme wie dem unwissenden Verbrecher, der gerade aus dem 
Gefängnis kommt, gibt» (‹Moderne Demokratien› 1, 164). Muss 
man aber deswegen endgültig resignieren und sich mit dem gegen-
wärtigen Zustand, trotz der ihm innewohnenden Unzulänglichkei-
ten, ein für allemal abfinden, wie Bryce, der meint: «Das gleiche 
Wahlrecht muss offenbar ebenso wie das allgemeine auf gut Glück 
angenommen werden?»
Ausser Diskussion steht nur eines: selbst das schlechtest gehandhab-
te allgemeine Wahlrecht ist immer noch jeder diktatorischen Autorität 
vorzuziehen, schon allein deshalb, weil dort die Möglichkeit einer 
Vervollkommnung offen bleibt, während die Monarchie, sei es die 
alte, sei es die faschistisch modernisierte, stets mehr oder weniger 
dem puren Zufall ausgeliefert ist.
Von André Maurois stammt folgende weise Anekdote. 

‹Man erzählt, dass in einer von dem englischen Faschistenführer, Sir 
Oswald Mosley, organisierten Versammlung ein alter Farmer sagte, er 
sei versucht, dem neuen System eine Chance der Bewährung zu ge-
ben, möchte aber wissen, wie man sich einer faschistischen Regierung 
entledige, wenn der Versuch misslänge. Er fügte bei, er sei Züchter 
und habe als junger Mann Viehknechte auf ein Jahr gedungen, im 
Vertrauen auf deren Wort, dass sie die Sache kennen. Bittere Erfah-
rungen führten ihn dann dazu, die Leute nur noch auf eine Woche 
einzustellen und sie wegzuschicken, wenn sie nicht auf der Höhe 
ihrer Versprechungen ständen. Die parlamentarische Regierung habe 
den Vorzug, im Fall des Versagens eine Ausgangstür offen zu lassen. 
Was sollte aber werden, wenn er für die Partei Mosley stimmte und 
seine Hoffnungen dann getäuscht würden? Der ‹Führer› versicherte, 
ein wenig verlegen, von Versagen könne nicht die Rede sein. «Das 
haben all meine Viehknechte auch gesagt», erwiderte der Bauer...
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In der Tat, bestand einst die Neigung, die positiven Wirkungen 
des allgemeinen und gleichen Wahlrechts stark zu überschätzen, so 
greift heute, unter dem Einfluss unablässiger antidemokratischer 
Propaganda seitens autoritätslüsterner ‹Eliten›, eine noch weit un-
kritischere Missachtung desselben um sich. Allerdings ist es den 
Diktaturen bislang noch nicht gelungen, ihre aufdringliche Selbst-
anpreisung durch nachhaltige und tiefgreifende Erfolge zu erhärten. 
Noch keine echte Demokratie hat sich bisher aus eigener Schuld in 
Anarchie und Chaos aufgelöst, wie die Propaganda-Gewaltigen es 
Tag für Tag verkünden. Und sieht man von hysterischen Rauschzu-
ständen ab, so geht es den parlamentarisch regierten Völkern einst-
weilen immer noch entschieden besser und in jeder Beziehung bes-
ser, als den ‹geführten›. Nicht einmal der mangelnde ‹Lebensraum› 
führt dort, wie das Beispiel der übervölkerten und dennoch blü-
henden schweizerischen Eidgenossenschaft schlagend beweist, zu 
Misswirtschaft und Verelendung.10 Und auch an innerer Stetigkeit, 
Geschlossenheit und Ruhe darf sich die schweizerische Demokratie 
mit jeder Zwangsstabilität der Diktaturen messen.
Tatsache ist, dass da, wo die ‹Masse› sich wirklich selbst regieren 
konnte (wie etwa in den demokratischen Gewerkschaften) und ihre 
primitiveren Instinkte nicht von Links- oder Rechts-Demagogen 
künstlich aufgeputscht wurden, sie meist sogar ein erstaunliches 
Mass von gesundem Menschenverstand und Menschenkenntnis an 
den Tag legte.11 Und wenn von dem ‹Mann auf der Strasse›, von der 
‹Stimmzettelherde› gesagt wird, sie wären gar nicht fähig, die kom-
plizierten Probleme der heutigen Wirtschaft oder internationalen 
Politik zu übersehen und richtig zu beurteilen – so frage man sich, 
was denn die ‹Führer› und ‹Eliten› von heute auf diesen Gebieten 
erreicht oder vielmehr angerichtet haben! Ärger würden auch die 
sich selbst überlassenen ‹Massen› wohl kaum gehaust haben.12

Aber auch noch etwas anderes, vielleicht sogar Ausschlaggebendes, 
sollte man hierbei nicht ausser Acht lassen. Was wurde denn über-
haupt bislang unternommen, um ein höheres Kriterium für eine 
Vervollkommnung des geltenden demokratischen Wahlrechts und 
seine Differenzierung ausfindig zu machen? Ganz wie die bisheri-
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ge Moral war auch das Wahlrecht meistens entweder nivellierend 
oder aber man versuchte, es nach Abkunft, Einkünften, äusserem 
Bildungsgrad (Schulzeugnissen) u. dgl. m. grob zu differenzieren. 
Es ist aber kaum jemals ernstlich getrachtet worden, geistige Ka-
pazität, schöpferische Leistung auch politisch höher zu bewerten. 
Und wie eine höher entwickelte Moral an die Stelle allgemeiner 
und gleicher Nächstenliebe einen allumfassenden, aber ungleichen, 
geistig abstufenden Altruismus setzt, so wird auch die kommende 
Demokratie vom allgemeinen und gleichen zu einem allgemeinen, 
aber ungleichen, geistig differenzierenden Wahlrecht unwiderstehlich 
fortschreiten.
Die praktischen Probleme, die eine solche Weiterentwicklung der 
Demokratie im Gefolge hat, werden um so sicherer und vollkom-
mener gelöst werden, je mehr sich die allgemeine Seelenkenntnis, 
die Begabungsforschung, das psychologische und physiognomische 
Verständnis für individuelle Eigenarten entwickeln werden13, und 
je mehr zugleich das ganze Leben und Wirken der Menschen von 
grossen geistigen Idealen und Zielen beherrscht sein wird. Die Ver-
vollkommnung der Demokratie ist an das Schicksal der Gesamt-
kultur unlösbar gebunden.
Die Kritiker der herrschenden Gesellschaftsordnung, auch die 
von wahrhaft gutem Willen beseelten, scheinen es meist nicht zu 
wissen oder zu beachten, dass nicht allein in der heutigen Politik 
die objektiv wertvolleren, oft unersetzlichen Elemente allzu häufig 
durch den Durchschnitt, ja durch die geistig Minderwertigsten in 
den Hintergrund gedrängt und zur Ohnmacht verurteilt werden. 
 Kakokratie, wie Holzapfel diese Erscheinung benannt hat, ist leider 
nicht eine bloss politische Kategorie. Nicht die innerlich, sondern 
die äusserlich Reichen, nicht die Edlen und Gemeinsinnigen, son-
dern die rücksichtslosen Ellenbogenhelden, nicht die Weisen, son-
dern die Schlauen, nicht die Schöpferischen, sondern die Erfolg-
reichen beherrschen das Feld, nehmen die obersten Ränge in der 
sozialen Stufenleiter ein, lenken die Schicksale der Einzelnen und 
Völker – wohin? das wissen wir heute nur allzu gut! Nicht Heilig-
keit, Schöpfertum, Geistesgrösse, sondern Körperkraft, physisches 
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Heldentum, bestenfalls physische Opferbereitschaft dienen Alt 
und Jung als Vorbild und Ideal. Diese Grundtatsache des gesam-
ten heutigen Lebens ist auch nicht für diese oder jene Staatsform 
oder Eigentumsordnung besonders kennzeichnend, denn auch 
hier ist die äussere Ordnung nur Spiegelbild der inneren. Weder 
die herrschenden Moralbegriffe, noch die überkommenen religiö-
sen Vorstellungen, noch die vorwiegenden Kunstrichtungen, noch 
die Erziehung und die psychologische Menschenforschung haben 
es als ihre wichtigste Aufgabe erkannt, den lebensbestimmenden 
Wert des Geistes, die Bedeutung schöpferischer Menschen für das 
Gedeihen und die Vervollkommnung der Menschheit eindringlich 
ins Bewusstsein und ins Gewissen einzuprägen. Erst eine dahin-
zielende völlige Neuorientierung aller Wertmasse und Kulturideale 
wird allmählich den Grund legen für eine Durchgeistigung und ei-
nen vollkommeneren Ausbau aller Lebensverhältnisse. Dann wird 
auch in der Politik die Kakokratie einer kulturfördernden, geistig 
abgestuften Hierarchie der Werte und Ordnungen mehr und mehr 
Platz machen. –
Von solchem Geiste geleitet, muss auch die Frage nach den Gren-
zen der Freiheit in der Demokratie eine positivere und fruchtbarere 
Lösung erfahren. Panidealistische Denkweise fasst auch die Frei-
heit nicht als abstrakte Forderung oder ‹unwandelbare Idee› auf. Sie 
erkennt in der Freiheit eine der unerlässlichsten Mitbedingungen 
geistigen Wachstums und kulturellen Fortschritts. Aber sie weiss 
auch darum, wie mannigfaltig die Arten und Stufen der Freiheit, 
wie unterschiedlich ihre Wirkungen sind. Ihr kann es nur darum 
gehen, jene Formen und Grade der Freiheit zu ergründen, die die 
Höherentwicklung der Einzelnen und der Menschheit am vollkom-
mensten gewährleisten.
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Das Recht auf Entwicklungsfreiheit

Die verschiedenen Stellungnahmen zum Problem der individuellen 
Freiheitsrechte treten in klares Licht, wenn man die Frage aufwirft, 
wozu diese Rechte dienen sollen.
Der Liberalismus, wie wir früher gesehen haben, schätzt die Frei-
heit, weil er als höchsten Lebenswert die volle Entfaltung des In-
dividuums anerkennt. Die Persönlichkeit ist ihm ‹der Erdenkinder 
höchstes Glück›, ihre Verwirklichung alleiniges Richtmass. Er über-
setzt gleichsam Kants Maxime, wonach jedermann Selbstzweck sei 
und niemand als blosses Mittel verwendet werden dürfe, ins Politi-
sche.14 Nur sofern er niemanden von dieser Regel ausnimmt, glaubt 
er dem Gedeihen des Ganzen zu dienen, das grösstmögliche Glück 
der grösstmöglichen Zahl zu sichern. Er ist dabei überzeugt, dass 
die Summe der ‹Einzelegoismen› das höchste Wohl der Gesamtheit 
ergebe. Im tiefsten Grunde lässt daher der individualistische Libe-
ralismus keinerlei Opfer, somit auch keine Freiheitsbeschränkung 
des Einzelnen gelten. Tut er das notgedrungen, so geschieht es in 
mehr oder minder bewusstem Widerspruch zu seinem ursprüngli-
chen Prinzip.
Demgegenüber vertritt der Widerpart des Liberalismus, nämlich 
der Sozialismus, das Interesse der ‹Gesellschaft›, der Massen, des 
sozialen Ganzen. Seine Parole ist das Gemeinwohl. Für das höhe-
re Ganze ist er bereit, den Einzelnen unbedenklich unterzuordnen 
und nötigenfalls aufzuopfern, ohne nach der individuellen Beschaf-
fenheit dieses Einzelnen und nach seiner Bedeutung für die Ge-
samtheit zu fragen. (Vielmehr neigt er dazu, die Bedeutung des 
Einzelmenschen denkbar gering anzuschlagen.) Er ist ausgespro-
chen kollektivistisch. Das höchste Wohl des Kollektivs aber besteht 
nach ihm vorzugsweise in der möglichst gesicherten Existenz; Hun-
ger und Not, Ausbeutung und Verwahrlosung der Massen sind die 
Feinde, gegen die er anringt. Kann dies Gemeinwohl nur durch 
zeitweiligen oder dauernden Zwang verwirklicht werden, wohlan! 
so gilt dem Sozialismus das Glück des Ganzen mehr als die for-
male Freiheit seiner Glieder. Nicht erst Lenin hat die Diktatur des 
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Proletariats als unausweichliche Etappe auf dem Wege zum idea-
len Zukunftsstaat verkündet, und nicht erst er hat die Freiheit als 
‹bürgerliches Vorurteil› abgetan. Persönlichkeitsmisstrauisch, ni-
vellierungssüchtig, treibt somit der Sozialismus fast zwangsläufig 
irgendeiner kollektivistischen Despotie zu, sei es von links, sei es 
von rechts.
Holzapfels Forschung ergab, dass all diese Einseitigkeiten und Ex-
treme der geistigen und sozialen Wirklichkeit in keiner Weise ent-
sprechen. Von einer gewissen Geistesstufe an wird Liebe zur Ent-
wicklung die innerste Triebkraft des Menschen. Aber je mehr seine 
gesamten Kräfte reifen, desto weniger kann er bei der ‹höchsten und 
proportionierlichsten Bildung› seiner eigenen Anlagen Halt machen 
(wie Humboldt meinte). Gefühle, Schaffensbedürfnisse, Phantasie 
usw. drängen den Einzelnen unwiderstehlich, in das Leben der 
Mitmenschen aktiv, schöpferisch einzugreifen, das Positive überall 
zu fördern, das als negativ und schädlich Empfundene zu hemmen, 
und so nicht allein sich, sondern die ganze Welt vollkommener, 
idealgemässer zu gestalten. Und je grösser der eigene Reichtum, 
desto weiter der Schwung der Interessen und der Schaffenssehn-
sucht. Von nun ab kann dem Menschen nur ein solches Lebensziel 
Genüge tun, das auf die Förderung der gesamten Menschheit gerichtet 
ist. Er möchte alle Geistesschätze vervollkommnen, alle schöpferi-
schen Quellen zum Strömen bringen, alle Stufen und Gruppen der 
Menschheit zu einer Harmonie zusammenfügen. Also nicht mehr 
bloss das Wohl und Gedeihen des Einzelindividuums, nicht die sat-
te Genügsamkeit ihr Dasein geniessender Massen bildet Ideal und 
Richtmass, sondern der immer reichere Ausbau der ganzen stufen- 
und formenreichen Menschheit. Dass dieses Höchstziel eine hinrei-
chende materielle Sicherung aller und zugleich möglichst vielseitig 
entwickelte Individuen voraussetzt, leuchtet von selbst ein. Eine 
darbende Menschheit kann ja ihre geistigen Anlagen nicht voll zur 
Wirksamkeit bringen, aber eine geistig stagnierende ist ausserstan-
de, ihre Erhaltung und Sicherung auf die Dauer zu gewährleisten. 
Wo die schöpferischen Ausnahmen nicht zur Geltung gelangen, 
kann die Gesamtheit nicht vorwärtsschreiten, und wo die überwie-
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gende Mehrzahl stumpf und interesselos bleibt, vermag selbst der 
Grösste seine kühnen Träume nicht zu verwirklichen. Alle Äusse-
rungen des Lebens bestimmen sich gegenseitig. Da aber einzelne 
Menschen und Menschenkräfte in sehr verschiedener Weise, aber 
auch in sehr verschiedenem Grade die menschheitlichen Seelen-
schätze bereichern und fördern, so muss möglichst genau deren 
individuelle Beschaffenheit beachtet, zwischen Höherem und Min-
derwertigem, Geistigem und Rohem, Schöpferischem und Geistes-
trägem, Förderndem und Hemmendem nach Möglichkeit klar und 
bewusst unterschieden werden.
Diese Verhältnisse bestimmen auch das natürliche Mass der unerläss-
lichen Freiheitsrechte des Individuums und der Gesamtheit. Höherent-
wicklung, Vervollkommnung setzen wesensgemäss weitestgehende 
Wandlungsmöglichkeit voraus, die Freiheit, sich von innen her un-
behindert zu erneuern, Überaltertes fallen zu lassen, Vollkomme-
nerem Raum zu schaffen. Neuschöpferisches, Lebenumwälzendes 
bricht immer aus unberechenbaren, oft kaum geahnten Tiefen na-
turbegnadeter Schöpferseelen hervor. Es kann weder befohlen noch 
erzwungen noch obrigkeitlich reguliert werden. Es muss in völli-
ger Freiheit, bisweilen sogar in scheinbarer Willkür und irrationa-
ler Ungebundenheit reifen. Wer also die Entwicklung der Einzelnen 
und der Gesamtheit wahrhaft liebt, muss Freiheit wollen und Freiheit 
schützen. Das Recht zur schöpferischen Neugestaltung, zur geisti-
gen Kulturrevolution ist ein primäres, unveräusserliches Mensch-
heitsrecht, eine Grundforderung aller höheren Moral. Es gibt eine 
Idee und einen Begriff, die im Geist und Vokabular einer zukünf-
tigen Menschheit nicht mehr vorkommen werden, das ist die Idee 
der absoluten, bindenden Wahrheitserkenntnis und der Begriff des 
Ketzerischen. Die Freiheit des Schaffens, bis jetzt am vollkommens-
ten in den Bereichen der Wissenschaft errungen, wird mehr und 
mehr allen wesentlichen Äusserungen des menschlichen Geistes-
lebens – der Religion vor allem – zuteil werden. Dogmatismus in 
jeder Form, – Absolutheit der Wertungsweisen, Endgültigkeit der 
Vollkommenheitsvorstellung – ist der Erzfeind aller Kultur.
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Es existiert heute noch kein Staat und keine soziale Ordnung, die 
den Forderungen eines vergeistigten, kulturfördernden Gewissens 
in einem wesentlichen Ausmass entsprächen. Alle bergen in sich 
vielmehr schwere Mängel und erscheinen in entscheidenden Hin-
sichten änderungsbedürftig. Eine dahinzielende Höherentwicklung 
kann freilich niemals durch äussern Umsturz, sondern ausschliess-
lich auf dem Wege geistiger Umgestaltung und Neuerziehung der 
Einzelnen und Gruppen erzielt werden. Eben darum ist unter den 
bestehenden Staatsformen diejenige am annehmbarsten, welche 
der einer solchen Vervollkommnung zugewandten Arbeit die Bahn 
offen lässt, am verwerflichsten diejenige, die einer geistigen und 
sozialen Weiterentwicklung im voraus einen Riegel vorlegt. Darum 
ist, panidealistisch gesehen, die unvollkommenste Demokratie ei-
ner jeden Diktatur weit vorzuziehen.15

Ist somit Freiheit ein konstitutives Element und eine unumgängli-
che Mitbedingung aller höheren Entwicklung, so darf nicht ausser 
acht gelassen werden, dass für verschiedene Lebensbereiche unter-
schiedliche Grade der Freiheit notwendig sind. Es lässt sich im all-
gemeinen der Grundsatz aufstellen, dass ein Lebensvorgang umso 
weniger Zwang, Bevormundung, autoritäre Reglementierung ver-
trägt, je geistiger und schöpferischer er ist; je unkomplizierter und 
peripherer, desto weniger macht ihm Druck von aussen aus. 
Es ist darum eine folgenschwere Verallgemeinerung, wenn z. B. geis-
tige und wirtschaftliche Freiheit als völlig gleichartig und gIeichwer-
tig behandelt werden. Die Lebens- und Entfaltungsbedingungen 
für Wirtschaft und Geist sind durchaus nicht gleichlautend. Von 
der Unerlässlichkeit weitgehender Freiheit für das geistig kulturelIe 
Schaffen darf nicht ohne weiteres auf die Notwendigkeit eines un-
bedingten wirtschaftlichen Liberalismus und kapitalistischer Unge-
bundenheit geschlossen werden.16 Geistig freie und schöpferische 
Menschen sind allzu oft, und mehr als ihnen gut ist, wirtschaftlich 
unfrei, und umgekehrt; ja bedeutende Kulturblüten konnten un-
ter gewissen Umständen sogar in Zeiten wirtschaftlicher Not und 
politischen Niedergangs vorkommen. Jedes Lebensgebiet bedarf 
seines eigenen Freiheitsausmasses. Das Freiheitsideal muss differen-
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ziert und abstufend sein. Das wirtschaftliche Leben, die Erzeugung 
und Verteilung erhaltungswichtiger Güter, kann nötigenfalls auch 
dirigiert und gebunden sein, der Geist nie. Es ist Kultur denkbar, 
wo die Menschen materiell in beträchtlichem Masse gleichgestellt, 
geistig jedoch reich differenziert sind; ja eine gewisse ökonomische 
Gleichstellung innerhalb genügend weitgespannter Grenzen – wird 
sich auf die Dauer kaum vermeiden lassen.17 Aber eine Kultur, wo 
alle geistig gleichgeschaltet sind, ist eine Unmöglichkeit. Wirt-
schaft ist angewandte Technik, diese – angewandte Wissenschaft. 
Wissenschaft, Erfindergeist, Gestaltung neuer Ideen – auch in der 
Wirtschaft – müssen grösstmögliche Freiheit geniessen; technische 
Hilfsmittel dürfen unter Umständen im Interesse der Gesamtheit 
unterbunden und ausgeschaltet werden; die Herstellung von Gü-
tern darf überwacht und ihre Verteilung notfalls streng rationiert 
werden. So ergibt sich auch hier eine sinngemäss abgestufte Skala 
von Freiheitsgraden.
Alles in allem: eine panidealistische, auf Kulturförderung bedachte 
Demokratie wird wenig gemein haben mit der – leider nicht nur in 
Amerika – vorherrschenden Babbit-Demokratie, von der Sinclair 
Lewis sagt:

«Die meisten wohlhabenden und angesehenen Bürger Zeniths... 
konstatierten, dass die Demokratie Amerikas wohl nicht Gleichheit 
des Vermögens bedeutet, dagegen eine gesunde Gleichförmigkeit der 
Gedanken, Kleidung, Moral und Ausdrucksweise bedingt.»

Aber nicht weniger weit entfernt wird sie von den ‹totalitären› Ide-
alen der Gegenwart, den kommunistischen wie faschistischen, sein, 
die beides, Geist und Wirtschaft, Aussen- und Innenleben, nivellie-
ren und die Individuen am liebsten ausnahms- und unterschiedslos 
als Automaten verwenden möchten.18

Hierin sind sich alle Diktaturen geistesverwandt. Wie einst ein 
Theoretiker des marxistischen Sozialismus (Adolf Menger) unbe-
denklich erklären konnte, für den idealen Volksstaat der Zukunft 
müssten Millionäre der Bildung ebenso gefährlich sein wie Milli-
onäre des Kapitals, so folgert Adolf Hitler aus der Unvereinbarkeit 
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unbegrenzter individueller Willkür mit geordnetem Gemeinschafts-
leben für sich das Recht, das gesamte Leben des deutschen Volkes, 
auch das geistig kulturelle, in die Fesseln eines von ihm aufgezwun-
genen Dogmas zu schlagen:

«Mögen sie dabei aber auch begreifen, dass so, wie der Aufbau der 
menschlichen Gesellschaft nur denkbar ist durch die Überwindung 
der persönlichen Freizügigkeit – d. h. der zügellosen Freiheit zu-
gunsten einer grösseren gemeinsamen Bindung -, auch kulturell eine 
grosse Generallinie gefunden werden muss, die die Schöpfungen der 
einzelnen von einer grösseren Idee erfüllt sein lässt, die ihnen das 
zügellose Willkürliche rein privater Auffassungen nimmt und ihnen 
dafür die Züge einer gemeinsamen Weltanschauung verleiht. Mögen 
sie dabei aber auch verstehen, dass sich diese einheitliche Linie weder 
im politischen oder wirtschaftlichen noch im kulturellen Leben je-
mals aus dem sog. freien Spiel aller Kräfte von selbst ergibt. Mit dem 
Sieg des Nationalsozialismus ist das durch die Demokratie eingelei-
tete Spiel der freien Kräfte beendet worden...
So wie in aufbauenden Perioden dem gesamten politischen Leben 
nicht die Möglichkeit gegeben werden kann, sich nach willkürlichen 
Auffassungen auszuwirken.... so wie in solchen Zeiträumen es der 
Wirtschaft nicht gestattet werden kann, nur nach privaten Interes-
sen und persönlichen Auffassungen oder zum persönlichen Nutzen 
willkürlich zu handeln, so kann in einer solchen Zeit auch nicht die 
Kunst- und Kulturentwicklung den Auffassungen des einzelnen Indi-
viduums ausgeliefert sein.» (Reden des Führers am Parteitag 1936.)

Dieses Hineinzwängen des Geistes in eine dem Diktator genehme 
‹Generallinie› führt zur Abschnürung aller individuellen Wachs-
tumstriebe und kann nicht anders als Stillstand und Absterben 
wesentlichster Schaffenskräfte zur Folge haben. Am Versuch, in 
ähnlicher Weise eine geistige Diktatur zu errichten, ist bereits das 
christliche Mittelalter in die Brüche gegangen. Gegen solchen Ab-
solutismus haben die grossen Freiheitskämpfer der Neuzeit mit un-
erbittlicher Leidenschaft und mit schliesslichem Erfolg gerungen. 
Mit unabweislicher Logik wies z. B. Voltaire die christlichen Feinde 
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der Geistesfreiheit auf den inneren Widerspruch hin, dessen sie sich 
schuldig machen:

«Hätten die ersten Christen nicht die Freiheit des Denkens gehabt, 
gäbe es da ein Christentum?... Stünden Tiberius und den ersten Kai-
sern Jakobiner zu Diensten, die den ersten Christen den Besitz von 
Federn und Tinte untersagt hätten, herrschte nicht im römischen 
Kaiserreich lange Zeit die Möglichkeit, frei zu denken, so wäre es 
den Christen unmöglich gewesen, ihren Lehren zum Durchbruch 
zu verhelfen. Verdankt somit das Christentum der Denkfreiheit sei-
ne Entstehung, bedeutet es da nicht einen Widerspruch und eine 
Ungerechtigkeit, wenn dieses selbe Christentum heute die Freiheit 
vernichten möchte, in der es gegründet ist?» (Philosophisches Wör-
terbuch, Art. ‹Denkfreiheit›.)

Und was dem geistig schöpferischen Christentum auf die Dauer 
nicht gelungen ist, nämlich den Entwicklungsdrang des Geistes 
künstlich einzudämmen, wie sollte das den so primitiven, geisttö-
tenden Diktaturen glücken?
Heisst das nun aber, dass im Geistesleben radikaler Liberalismus, 
unbedingte Nichteinmischung herrschen sollen? Auch hier muss 
genau gewogen, differenziert und abgestuft werden. Geistesent-
wicklung besteht durchaus nicht in wahllosem Sichausleben, in 
Entzügelung aller Regungen und Möglichkeiten der Seele. Nicht 
alles Geistige ist gleichermassen wertvoll. Der Wachstumsprozess der 
Seele ist ein schöpferischer Vorgang und beruht sowohl auf Bei-
behaltung mancher Inhalte und Formen der Vergangenheit.., wie 
auf Ausschaltung überlebter und harmoniestörender Elemente, um 
neuen, vollkommeneren Gestaltungen Platz zu machen. Das Pri-
mitive, Brutale, Rohsinnliche darf nicht die gleiche Pflege genies-
sen, wie das Edle, schöpferisch Aufbauende, Heilige. Insofern ist 
auch nur jene politische Freiheit heilig und unantastbar, die mit 
der Grundforderung des höheren (panidealistischen) Gewissens im 
Einklang steht, d. i. die, welche der allseitigen und harmonischen 
Entwicklung der Menschheit förderlich ist. Widerspricht eine Frei-
heit dieser Bedingung, droht sie für das unablässige Wachstum der 
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Kultur eine lähmende Fessel und tödliche Gefahr zu werden, so 
ist sie moralisch verdammenswert und entschieden zu bekämp-
fen. Nichts aber gibt es, das dieser Grundforderung des panide-
alistischen Gewissens so unbedingt widerspricht, wie der Geist 
der Diktatur. Diktatur bedeutet fast immer totale Fesselung des 
ganzen Menschen; sie umklammert mit Polypenarmen Leib und 
Seele; sucht nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft 
zu treffen, nicht nur die primitiveren, sondern auch die geistigsten 
Lebensäusserungen ihren meist egoistischen und brutalen Zielen 
dienstbar zu machen. Diktatur ist die radikalste Verneinung des 
freien, neuschöpferischen Entwicklungswillens und muss somit 
von einem höheren Gewissen als Todsünde empfunden werden. 
Auf nichts anderes erscheint in solchem Masse jene Schlussfolge-
rung anwendbar, zu welcher Holzapfels Psychologie des Kampfes 
geführt hat und die dahin lautet:

«Wer die menschheitliche Entwicklung mehr liebt als alles andere, 
der wird gegen alles nach Möglichkeit anringen, was die mensch-
heitliche Entwicklung hemmt, aufhält, schädigt, bekämpft, nämlich 
dort, wo und wann kein anderer oder kein vollkommenerer Weg zur 
Aufhebung dieser entwicklungshemmenden Handlungen vorkom-
men wird. Er wird sich sogar nicht scheuen, unter Anwendung phy-
sischer Gewalt zu streiten, wo und wann es keinen andern, keinen 
geistigen Weg geben wird, die Rohangriffe dunkler Existenzen gegen 
unschuldiges Leben und gegen die höchsten Werte der Menschheit 
abzuwenden.» (‹Panideal› 1, S. 141. // Ausgabe 1983, erster Teil, 
S.109)

Aus dem Gesagten folgt:
Je individueller, geistiger, neuschöpferischer ein Lebensbereich, des-
to unumschränktere Freiheit darf er grundsätzlich beanspruchen 
und geniessen. Religion und Ideale, schöpferische Phantasie und 
Wahrheitssuche müssen möglichst autonom sein. Hier darf nur 
geistiger Wettstreit korrigierend und ausgleichend eingreifen. Doch 
für alle Geistesbetätigung gilt unverbrüchlich die Forderung, dass 
die allseitige Entfaltungs- und Erneuerungsmöglichkeit der Gesamtheit 
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unter keinen Umständen wesentlich angetastet werden darf. Meinun-
gen, Überzeugungen, Handlungen sind in dem Masse frei, als sie 
nicht böswillig gegen die Erhaltung oder gegen die Entwicklung 
der Mitmenschen gerichtet sind. Wohl kann Notstand zur vorüber-
gehenden Belastung aller führen, die Zukunft jedoch muss unbedingt 
frei bleiben. Deshalb ist Diktatur in jeder Form menschheitsfeind-
lich und muss mit Acht und Bann belegt werden. Diktatur ist geisti-
ger Massenmord und muss als Mord behandelt werden. Und wie nicht 
erst vollführter Mord, sondern auch das Anstiften und Aufreizen 
und die Vorbereitung zum Morde unter Strafe fällt, so muss nicht 
erst der materielle Verwirklichungsversuch, sondern auch die geistige 
Vorbereitung, die Propaganda der Diktatur verurteilt und bekämpft 
werden. Es dürfte nicht mehr vorkommen, dass Bekämpfung des 
Strebens nach Diktatur in Widerspruch zum demokratischen Ge-
wissen und zum demokratischen Rechtsbewusstsein gerät. Es dürf-
te weder moralisch noch juristisch möglich sein, dass Einzelne oder 
Gruppen unter dem Schutze der Geistesfreiheit an der Vernichtung 
der Geistesfreiheit ‹legal› arbeiten. Dieses Streben allein müsste als 
Grund genügen, um jenen das Handwerk zu legen.19 In diesem Sin-
ne müsste die demokratische Gesetzgebung und Verfassung präzi-
siert und ergänzt werden. Alle Handlungen und Bestrebungen, welche 
in der deutlich erkennbaren Absicht unternommen werden, die geisti-
gen Freiheitsrechte des gesamten Volkes zugunsten einer Einzelperson 
oder einer Minderheit unwiderruflich zu usurpieren sollten als strafbar 
erklärt werden. Diktatur darf weder mit Gewalt noch mit Propa-
ganda angestrebt werden. Meinungs-, Rede-, Versammlungs- und 
Organisationsfreiheit müsste von Gesetzes wegen allen verweigert 
werden, die deutlich erkennen lassen, dass sie, dereinst zur Macht 
gelangt, diese Rechte allen andern vorenthalten und mit Gewalt 
unterdrücken werden. Nur unter dieser Voraussetzung können 
Demokratie und Geistesfreiheit von innen her geschützt und vor 
heimtückischen Überfällen wirksam gesichert werden,
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Praktische Folgerungen

Einige konkrete Beispiele mögen das Gesagte veranschaulichen. Je-
mand mag, aller Wissenschaft zum Trotz, an dem Glauben festhal-
ten, nicht die Erde drehe sich um die Sonne, sondern die Sonne um 
die Erde. Der eine kann den ‹Staat› für die höchste Form menschli-
cher Gemeinschaft, der andere für ein primitives und vergängliches 
Gebilde halten. Man kann die überlieferte Gottesvorstellung als un-
überbietbar erachten oder aber für falsch und verbesserungsbedürf-
tig erklären. Man kann den Menschen für eine Schöpfung Gottes 
oder einen Affensprössling halten. Es ist wider den Geist der De-
mokratie, diese oder jene Anschauungsweise oder Gesinnung von 
Staats wegen verbieten oder unterdrücken zu wollen. Masst sich 
jedoch jemand an, die von ihm subjektiv bevorzugte Überzeugung 
zum alleingültigen, unantastbaren Dogma zu stempeln und jede an-
dersgeartete Auffassung mit geistiger oder sogar physischer Gewalt 
zu knebeln, – so wie es einst die Kirche mit der heliozentrischen 
Weltansicht, und manche regierende Dunkelmänner mit dem Dar-
winismus versucht haben, – so verstösst er wider die Grundforde-
rung des entwicklungsliebenden Gewissens und muss mit grösster 
Energie an einer solchen Vergewaltigung fremder Glaubensfreiheit 
und der Zukunftsentwicklung, d. h. an der Errichtung einer geisti-
gen Diktatur, gehindert werden.
Oder: Es darf einer die kommunistische Wirtschaftsordnung, den 
Gemeinbesitz als ideale Lebensform preisen und predigen. Es wäre 
brutale Unduldsamkeit, wollte man ihm die Verkündung dieser (in 
ihrer Einseitigkeit gewiss falschen) Anschauung untersagen. Aber er 
müsste unbedingt daran verhindert werden, sobald er erklärte oder 
es feststünde, dass er eine politische Gesellschaftsordnung herbei-
führen möchte, wo jede Kritik an dem kommunistischen System 
und jeder weitere Versuch privatwirtschaftlicher Betätigung mit 
terroristischer Gewalt unterbunden wären. Das Unheil des Kom-
munismus liegt nicht in seiner Lehrmeinung; solange die Möglich-
keit geistiger Auseinandersetzung nicht diktatorisch aufgehoben 
ist, solange das Feld offen bleibt für die Überzeugungskraft neuer 
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Erfahrungen und abweichender Propaganda, bildet der Kommu-
nismus kaum eine ernste Gefahr. Zu einer solchen ist die kommu-
nistische Bewegung erst geworden, als sie in das sozialistische Pro-
gramm den berüchtigten Diktaturparagraphen eingeführt hat. Und 
solange dieser Paragraph offen oder nachweislich fortbesteht, hat 
die Demokratie das Recht, ja die Pflicht gegenüber der Zukunft, 
den Kommunismus als Anschlag auf die Kultur zu behandeln. In 
diesem Falle wird nicht die abweichende Meinung verfolgt und nicht 
die Geistesfreiheit angetastet, sondern einzig und allein die Bedro-
hung freier menschheitlicher Entwicklung vorbeugend getroffen. Nur 
bei einer solchen eindeutigen Stellungnahme widerspricht ein Ver-
bot diktatorisch orientierter Parteien nicht dem demokratischen 
Freiheitsgewissen.
Ferner: Es darf einer nach Belieben glauben und lehren, dass alles 
Heil von dieser oder jener Rasse (der arischen, semitischen, tura-
nischen, japanischen, schwarzen usw.) komme. Findet er Gesin-
nungsgenossen, so bleibt es ihm unbenommen, Vereinigungen zur 
Aufzucht und Reinhaltung seiner Vorzugsrasse ins Leben zu rufen. 
Strafbar aber macht sich, wer jede abweichende Lebensauffassung 
mit Acht und Bann belegt und alle Andersdenkenden zu seinem 
Rassenwahn mit Gewalt zwingen will. Darum war Gobineau un-
gefährlich, der nationalsozialistische Rassismus dagegen eine Tod-
sünde wider Freiheit und Kultur. Auch hier ist nicht die besondere 
Lehrmeinung oder deren Verwirklichungsversuch das Anstössige, 
sondern lediglich die Diktaturabsicht. Darum hat die Weimarer Re-
publik eine Schwere Schuld auf sich geladen, als sie aus liberalisti-
schen Skrupeln die Diktaturgelüste nicht schon im Keime erstickte 
und um eines falschen Prinzips willen die Menschheitskultur einer 
unermesslichen Gefahr aussetzte.
Ähnlich: Es darf niemandem verwehrt werden, etwa an die alleinse-
ligmachende Schlüsselgewalt des Hl. Stuhles zu glauben und diesen 
Glauben zu bekunden. Wer jedoch grundsätzlich Glaubenszwang 
und Intoleranz (‹Compelle intrare›) predigt, wer lnquisition und 
Autodafé als religiöse Bekehrungsmethoden propagiert, dem muss 
unerbittlicher Kampf angesagt werden. Und die Schweizerische 
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Verfassung, welche den Jesuitenorden als Inbegriff geistiger Dik-
tatur vom Genuss demokratischer Freiheitsrechte ausschliesst, wi-
derspricht zwar dem Buchstaben der liberalistischen Doktrin, steht 
aber im Einklang mit dem lebendigen Geist der Freiheit und deren 
Wahrung. Auch hier ist in Wirklichkeit nicht der Inhalt des Glau-
bens, sondern die Gefährdung der Entwicklungsfreiheit und der 
Zukunft entscheidend.
Ein anderes Beispiel: Wenn es auch sehr wahrscheinlich ist, dass 
in Zukunft die Herstellung und Verteilung solcher Wirtschaftsgü-
ter die für die Lebenserhaltung der Allgemeinheit unentbehrlich 
sind, egoistischer Willkür und Raffgier der Einzelnen entzogen und 
der Kontrolle und Leitung der Gesamtheit unterstellt sein werden, 
so wird es gleichwohl niemandem benommen sein, für sich oder 
für eine Gruppe auf eigene Gefahr, also privatwirtschaftlich, sol-
che Güter ausreichend zu produzieren. Häuft aber jemand diese 
Güter in solcher Menge an, dass er mit ihrer Hilfe imstande ist, 
den Mitmenschen in irgendeiner Richtung seinen Willen aufzu-
zwingen; versucht er sich in irgendeiner Form eine wirtschaftliche 
Monopolstellung zu verschaffen, – so beschwört er die Gefahr ei-
ner mehr oder minder umfassenden ökonomischen Diktatur herauf, 
und der Staat ist verpflichtet, solchen Bestrebungen rechtzeitig und 
entschieden entgegen zu treten, um materieller Ausbeutung oder 
geistiger Bevormundung mittels ‹kapitalistischer› Machtstellung 
vorzubeugen oder zu steuern.20

Aber auch umgekehrt. Masst sich die Gesellschaft das Recht an, 
die lebenswichtigen Wirtschaftsgüter und die zu ihrer Herstellung 
erforderlichen Produktionsmittel so weit in ihren ausschliesslichen 
Alleinbesitz zu bringen, dass sie dadurch die Möglichkeit erhält 
durch wirtschaftlichen Druck blinden Gehorsam und Gefolgschaft 
zu erzwingen (so wie es heute in Russland, Deutschland, Italien der 
Fall ist ), so tritt das moralische Recht der Einzelnen und Gruppen 
auf revolutionäre Auflehnung gegen die Gruppendespotie, gegen 
die Diktatur der Gesellschaft, in Kraft. Denn auch diese Diktatur be-
droht die Freiheit schöpferischer Neugestaltung und Mehrung der 
Geistesschätze und verstösst somit gegen eines der höchsten Gebote 
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sozialen Zusammenlebens. Diktatur darf weder ein Einzelner noch 
die Gesamtgruppe beanspruchen.
Wir sehen: Keine individuelle Entfaltungsmöglichkeit darf mut-
willig aufgegeben oder gedrosselt werden, wenn sie irgendwie zur 
harmonischen Vervollkommnung der Menschheit beiträgt. Keine 
noch so umwälzende Idee darf geistiger Trägheit, konservativem 
Sinn, geschweige egoistischen Sonderinteressen zum Opfer fallen. 
Solange eine Neuerung nicht dogmatisiert und unwiderruflich ist, 
kann sie kaum unheilbaren Schaden anrichten. Wo Leben ist, ist 
Wandlung und Erneuerung möglich. Nur der Tod ist unwiderruf-
lich. Diktatur ist Tod.
Nur unter dieser Voraussetzung ist das Prinzip der Freiheit nahezu 
gefahrenfrei, nur so kann Freiheit nicht gegen Freiheit ausgespielt 
werden. Ablehnung der Diktatur in jeder Gestalt und in jeder Pha-
se ist die einzig verlässliche Schutzwehr gegen offene oder verkappte 
Feinde der Demokratie und der Geistesfreiheit. In diesem einzigen 
Punkt muss die Demokratie ‹intolerant› und unerbittlich sein.
Deshalb – und das ist der aussenpolitische Aspekt dieser Schluss-
folgerungen – ist jegliches Paktieren der Demokratie mit einer wie 
immer gearteten Diktatur fast immer unheilschwanger. Feindliche 
Diktaturen können sich aussöhnen, sogar verbünden; Demokratie 
und Diktatur nie.

*

Die grosse praktische Tragweite der hier betonten Unterscheidung 
wird fast schlaglichtartig beleuchtet durch die Art und Weise, wie 
sich der Bolschewismus nach seinem neuerlichen Frontwechsel für 
den bedrängten nationalsozialistischen Alliierten in die Schanze 
schlägt. Er scheut sich nicht, den Geist demokratischer Liberali-
tät gegen die Demokratie aufzurufen, die nach langem (hoffent-
lich nicht allzulangem) Zögern sich entschlossen hat, der Politik 
der rücksichtslosen Gewalt und des nationalsozialistischen Grös-
senwahns die Stirne zu bieten. Die Virtuosen des machiavellisti-
schen Amoralismus21 reden den Demokratien ins Gewissen, und 
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die Lehrmeister des brutalsten Zwanges werfen sich zu Rettern der 
Geistesfreiheit auf! Die demokratische Toleranz soll abermals den 
Eroberern helfen, ihre Beute unbehelligt zu bergen und Kraft für 
weitere Raubzüge zu sammeln. Immer dieselbe, bisher leider nur 
allzu zielsichere Taktik...22

Der ‹Friedensoffensive› des Dritten Reiches sekundierend, lassen 
sich die Moskauer ‹Iswestija› vom 9. Oktober 1939 folgendermas-
sen aus:

«Die Mehrzahl der englischen und französischen Zeitungen ver-
langt.., dass der Krieg fortgesetzt werde, bis die von England und 
Frankreich vorgesehenen Ziele erreicht sind. Es wird weniger von 
der Wiederaufrichtung Polens gesprochen als in der Hauptsache von 
der Beseitigung des ‹Nationalsozialismus›. Die meisten Blätter 
beschränken sich darauf, den Geist des Nationalsozialismus als die 
grösste Kriegsgefahr für die ganze Welt hinzustellen. Diese Ansicht 
wird auch von den Regierungen Englands und Frankreichs geteilt. 
Können diese Gründe für eine Fortsetzung des Krieges überzeu-
gend wirken? Jedermann hat das Recht seiner persönlichen An-
schauung gegenüber dieser oder jener Ideologie. Es ist jedoch ein 
unerhört grausamer und absurder Gedanke, Männer beseitigen zu 
wollen, deren Meinungen und Auffassungen anderen nicht gefallen. 
Es bringt uns dies zu mittelalterlichen Zuständen zurück, wo die 
verheerenden Verfolgungen gegen Andersgläubige stattfanden. Die 
Geschichte hat jedoch gezeigt, dass solche Kämpfe gegen Religion 
und Glauben lediglich zum Vernichtungskampf von Generationen 
führen und die Völker wieder auf den Kulturstand der Wilden brin-
gen. Man kann keine Ideologie durch Gewalt zerstören. Man kann 
den Nationalsozialismus bewundern oder verwerfen wie jede andere 
politische Weltanschauung. Es ist dies eine Frage des persönlichen 
Geschmacks. Einen Krieg zur Beseitigung des Nationalsozialismus 
führen, heisst jedoch, einer verbrecherischen politischen Auffassung 
Ausdruck verleihen... Man muss sich daher fragen, ob hinter dem 
Schlagwort ‹Kampf dem Nationalsozialismus› sich nicht andere Ziele 
verstecken.»
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Also: heute prangert die Diktatur, weil es ihr so passt, als ‹verbre-
cherische politische Auffassung› an, was die Komintern nicht an-
ders als die Nazintern seit Jahr und Tag in Spanien und China und 
in aller Welt, geheim und offen, getrieben haben, ja das, was Hitler 
auf dem Nürnberger Parteitag 1937 urbi et orbi als aussenpoliti-
sches Programm verkündet hat!
Es liegt auf der Hand, dass hinter der ‹demokratischen› Entrüs-
tung der bolschewistischen Machthaber und ihrer Sorge um die 
Toleranz sich nicht allein Propaganda verbirgt. Es spricht daraus 
noch mehr die Sorge um die eigene Zukunft. Verzichten endlich 
die Westmächte darauf, aus demokratischer Prinzipientreue und 
scheinbarer ‹Realpolitik› an einer ‹ideologischen Nichteinmischung 
um jeden Preis› festzuhalten; geben sie offen zu, gegen das national-
sozialistische Regime kämpfen zu müssen, weil dessen Grundideen 
und die auf ihr fussende Aussenpolitik für seine nähere und fernere 
Umwelt eine stete Gefahr und Bedrohung bilden, – so leiten sie 
eine Entwicklung ein, die gegebenenfalls sich auch gegen andere 
Rohgewalten und Weltgefahren wenden könnte: eine Perspektive, 
die dem Bolschewismus begreiflicherweise ungemütlich vorkom-
men muss.
Der Kommunismus plädiert somit augenscheinlich pro domo, 
wenn er angibt, für die verletzten demokratischen Grundsätze ein-
zutreten. Leider besteht aber auch auf der andern Seite die Gefahr, 
dass in manchem ehrlichen Demokraten das alte, unterscheidungs-
lose Toleranzgewissen sich zu regen beginnt und der mühsam auf-
gerüttelte Abwehrwille der Freiheitsliebenden ins Wanken gerät. 
Die Haltung gewisser Intellektuellenkreise in England beweist, wie 
akut diese Gefahr ist. So darf sich z. B. die kommunistische ‹Frei-
heit› in ihrem ‹demokratischen› Protest gegen die Behandlung der 
Kommunisten in Frankreich auf das liberale englische Blatt ‹News 
Chronicle› berufen, das am 6. X. 39, die Argumentation des Volks-
kommissärs Molotow beinahe wörtlich vorwegnehmend, schrieb:

«Die kommunistische Partei in Frankreich wurde aufgelöst, weil sie 
den Frieden forderte... Das ist eine beunruhigende Nachricht. Eines 
der Hauptziele dieses Krieges ist die Verteidigung der Demokratie 
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und der Freiheit gegen die totalitäre Unterdrückung. Es kann für die 
Verfolgung von frei gewählten Volksvertretern, weil sie unpopuläre 
Ansichten vertreten, keine Rechtfertigung geben.»

Darum ist heute nichts so dringend nötig, als die Demokratien da-
rüber aufzuklären, dass es nicht um das Recht geht, abweichende 
oder unsympathische politische Systeme schlechthin zu bekämpfen, 
sondern einzig und allein darum, Ideologien entgegenzutreten, die 
zwar der Demokratie Toleranz und geistige Neutralität zur Pflicht 
machen, für sich selbst jedoch ausschliessliche Geltung, Alleinherr-
schaft, Diktatur beanspruchen.
Wo ein Ideal (bzw. Regime) zur Macht gelangt, welchen spezifi-
schen Gehaltes es auch sein mag, das auf seinem Banner Zerstörung 
der demokratischen Freiheitsrechte in der Welt geschrieben hat, 
und die Errichtung einer in ihren Herrschgelüsten unumschränk-
ten Diktatur mit allen Mitteln, demokratischen wie undemokrati-
schen, anstrebt, da ist die Weltdemokratie verpflichtet, gegen die 
Gefährdung der freien Menschheitsentwicklung bis zum äussersten 
anzuringen.
Für die harmonische Gemeinschaft aller in Freiheit schaffender 
Menschen unternommen; in bewusster Verantwortung für die Zu-
kunft wurzelnd; in reiner Gesinnung, ohne Hass und Rachsucht, in 
tiefem Mitleid mit den Irregeleiteten und doch mit unnachgiebiger 
Entschiedenheit geführt, – wird ein solcher Kampf zur tragisch-
heiligen Pflicht für alle, die die innere Kraft haben, die Vervoll-
kommnung der Menschheit über alle egoistischen Rohinteressen 
von Einzelnen und Gruppen zu stellen.23

Demokratie und Toleranz

Es ist den obigen Ausführungen hoffentlich gelungen, klar zu ma-
chen, wie gefährlich die Lücke war, die der schattierungslose und 
dogmatische Liberalismus im Festungswerk der Freiheit offen liess, 
und auf welche Weise diese Lücke durchaus im Einklang mit dem 
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innersten Wesen der Demokratie überbrückt werden kann. Indes-
sen, feinfühlige und geistig schöpferische Naturen sträuben sich in-
stinktiv derart gegen jeden Eingriff von aussen, gegen jede Intole-
ranz – selbst gegen Feinde der Toleranz –, dass man es begreift, wie 
in ihnen immer wieder Bedenken gegen Begrenzung der Freiheit 
wach werden. Wir tun daher gut, auf manche solcher Bedenken in 
aller Kürze einzutreten.

Lassen sich Ideen ersticken?

Die hier gebotene Lösung sagt der Idee der Diktatur schlechthin 
den Kampf an. Sie rechnet in Notfällen mit unbedingter Abwehr 
machtlüsterner Geistesfeinde. Lassen sich aber Ideen von aussen 
überhaupt bekämpfen? Haben ‹Polizeimassnahmen›, welcher Art 
auch immer, eine innere Entwicklung jemals aufzuhalten vermocht? 
Schaffen nicht äussere Eingriffe vielmehr erst Märtyrer, die auch ei-
ner bösen Sache so oft ungeahnte Lebens- und Stosskraft verleihen? 
Vielleicht ist es darum immer noch sicherer, das Böse – hier die 
Diktatur – durch Nichtwiderstehen, durch Nichtbeachtung in sich 
selbst zusammenbrechen zu lassen?
Nun, verhielte es sich wirklich so, dass das Gute sich stets schliess-
lich von selbst durchsetzt und dem Bösen allein schon kraft seiner 
inneren Schwäche ein bloss vorübergehendes Dasein beschieden 
ist, so dürfte man folgerichtiger Weise auf jedes Einschreiten gegen 
das Böse, mit welchen Mitteln es auch sei, getrost verzichten. Die-
se optimistische Vertrauensseligkeit wird indes im Leben nur allzu 
häufig Lügen gestraft.
Liessen sich Ideen überhaupt nicht unterdrücken, so brauchte man 
die Diktatur nicht zu fürchten, und das gewalttätige Vorgehen der 
Diktatoren wäre nicht nur verbrecherisch, sondern auch widersin-
nig. Leider aber wissen die Diktatoren nur zu gut, was sie tun. Die 
Praxis der Geistesverfolgungen, an der die Weltgeschichte so reich 
ist, beweist, dass rücksichtslose, systematische Knebelung durchaus 
imstande ist, selbst tief wurzelnde Entfaltungsprozesse zu verlang-
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samen und sogar endgültig zu ersticken. Die sumerische Kultur ist 
vorzeitig abgebrochen worden; die griechische ist der Übermacht 
Roms erlegen; der Buddhismus ist im indischen Mutterlande all-
mählich so gut wie ausgetilgt worden; der Markionismus und Ma-
nichäismus sind durch die Kirche mit Stumpf und Stiel ausgerottet 
worden die Reformation ist in Europa nicht durch eigene Schwä-
che, sondern dank dem kämpferischen Elan der Krieger Jesu in ih-
rem Siegeslauf aufgehalten und weit zurückgeworfen worden; die 
Konquistadoren haben die indianischen Halbkulturen vernichtet; 
der Bolschewismus hat die demokratische Entwicklung in Russ-
land vorzeitig geknickt, und das Gleiche wiederholte sich in Italien, 
Deutschland, Spanien.
Gewiss waren die mitwirkenden Ursachen dabei jeweils, äusserst 
verwickelt. In vielen Fällen war das Keimende noch nicht stark und 
verwurzelt genug gewesen. Gerade darum aber hätte es um so sorg-
samer behütet und bewehrt werden sollen. Gärten und Stämmlinge 
müssen mit Zäunen und Hecken vor Gelichter geschützt werden. 
Es ist noch kein Beweis mangelnder Widerstandskraft, wenn sich 
seIbst und der Vorsehung überlassene Kinder an giftigen Früchten 
zugrundegehen. Was bislang so oft von den Mächten des Bösen 
gegen das Gute bedenkenlos geschah, das darf und soll das Gute, 
wo gar kein anderer Ausweg übrig bleibt, mit gutem Gewissen auch 
dem Bösen widerfahren lassen, nämlich: Gewalt gegen Gewalt ein-
setzen.

Demokratie und Gewalt

Gewiss, jeder gewaltsame Eingriff in fremdes Leben schädigt nicht 
allein das Opfer. Denn Gewaltanwendung wirkt auch dann verro-
hend, wenn ihre Beweggründe selbstlos und aufbauend sind. Sie 
wühlt den Schlamm in der Tiefe auf, ruft Primitivstes im Men-
schen wach. Es wäre daher für die Menschheit ein unschätzbares 
Glück, könnten ihr solche Notwendigkeiten erspart bleiben. Leider 
richtet sich die Natur nicht immer nach menschlichen Idealen. Der 
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Mensch ,sieht sich nur allzu oft vor den Zwang gestellt, zwischen 
verschiedenen Übeln zu wählen. Und es fragt sich noch, welches 
Übel das geringere ist: manche schädliche Lebensäusserungen ge-
waltsam niederzuhalten oder das Wertvolle und Aufbauende preis-
zugeben. Muss sich nicht die wahllose Hinopferung des Guten um 
der Güte willen (wie es der christliche Pazifismus gebietet) schliess-
lich noch verrohender und lähmender auswirken, als die notge-
drungene Unterdrückung des Bösen? Und ist nicht das Mitleid mit 
dem gefährdeten Guten heiliger als das Erbarmen mit dem Bösen? 
Die Schädigung eines Mitmenschen in berechtigtster Notwehr ist 
immer eine seelisch bedenkliche Sache und doch ist ihre Wirkung 
eine ganz andere als die des Zerstörungswillens aus Missgunst und 
Rache, aus Hab- und Herrschsucht.
Deshalb lehnt die panidealistische Moral nicht jede Gewaltanwen-
dung ab, selbst den Abwehrkrieg nicht. Holzapfels Ausführungen 
zu dieser Frage sind so grundlegend, dass wir einige wesentliche 
Stellen nun meiner Psychologie des Kampfes hier folgen lassen: 

«Man darf nicht den furchtbaren Umstand ausser acht lassen, dass 
ein grosser Teil der menschlichen Gesellschaft von wilden Instinkten 
beherrscht wird, die oft nach einem in den Tiefen ihres primitiven 
Unterbewusstseins kraftsammelnden Scheinschlummer zu Ausbrü-
chen ganz irrational bedingter, blutiger Zerstörungshandlungen bes-
tialischer Massen führen. Infolge der Bedingtheit solcher Vernich-
tungsakte durch die traumartig durcheinanderwogenden Wildkräfte 
und Leidenschaften ist es nicht möglich, alle Gestalten vorauszuse-
hen, die sie in Zukunft annehmen werden. Dies zu versuchen, wäre 
nicht weniger müssig und vergeblich, als etwa ein Versuch, alle indi-
viduellen Richtungen und Wahnphantasien der Schizophrenie vor-
auszusagen, die jemals in Zukunft auftauchen werden.
Solange zahllose Menschen und Gruppen über den erschreckenden 
Tiefstand ihrer bisherigen psychologischen, moralischen und religiö-
sen Entwicklung nicht hoch hinausgewachsen sind, werden von Zeit 
zu Zeit gewaltige Masseneruptionen der wilden Kampfleidenschaft 
auflodern, gerade gegen die höchsten Errungenschaften geistigen Le-
bens gerichtet und durch keine edlen Innengebote gehemmt. Wer 
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also wähnt, alle künftigen Massnahmen, Gewalt gegen Gewalt an-
zuwenden, ausnahmslos mit Fluch und Bann belegen zu müssen, 
um die höhere Geisteskultur zu fördern, der ist in einem verhäng-
nisvollen Irrtum befangen. Die Rohlinge werden durch seine Predigt 
von ihrem scharfen Tun kaum abgebracht werden, dagegen muss die 
Verteidigungsenergie der Feinfühligen und Gemütstiefen darunter 
leiden und zu Schaden kommen. Empfinden ja diese ohnehin einen 
heftigen Widerwillen gegen den Gebrauch physischer Abwehrkräfte 
und betrachten ihn höchstens als ein zeitweilig notwendiges Übel. 
Man ist eben nicht immer vor die Wahl gestellt, entweder physische 
Waffen zu führen oder die geistige Vervollkommnung zu fördern; 
man steht leider nicht selten vor dem Dilemma, entweder physische 
Kraft und Gewalt zu gebrauchen oder die Unschuld, die Güte, Bega-
bung und Höherentwicklung zahlreicher Menschen, Gruppen, sogar 
grosser Kulturgemeinschaften der vernichtenden Brutalität gemeiner 
Verbrecher, Mörder und Geisteskranker auszuliefern. Das Reich der 
ausschliesslichen Liebe ist noch nicht gekommen. Wir leben immer 
noch im Herrschbereiche der wilden Instinkte. Uns ist es nur gege-
ben, ein geringeres Übel zu wählen, um dem ungleich grösseren zu 
entgehen. Dürfen wir nicht ein unschuldiges Kind ruhig hinschlach-
ten lassen, so dürfen wir noch weniger beim Hinmorden grosser 
Entwicklungsgruppen die Rolle mitleidiger Zuschauer oder geistiger 
Kämpfer übernehmen, wenn wir nur durch eine Gewaltabwehr die 
Wogen der Roheit einzudämmen vermögen.
Allerdings muss man dessen eingedenk sein, dass ein solcher Ge-
waltkampf auf lange Zeit hinaus von arger Kulturschädigung und 
Entwicklungshemmung bleiben muss. Immerhin aber wird dies in 
einem ungleich geringeren Masse bewirkt als durch Untergang der 
höchsten Geistesgüter und schöpferischster Gruppen unter Siegesge-
heul menschlicher Hyänen.»(‹Panideal›, I, S.142. // Ausgabe 1983, 
erster Teil, S. 109/110)

Man sieht: Je höher ein Mensch, ein Volk, eine Kultur geistig steht, 
desto notwendiger erscheint eine objektive Lebensorientierung, 
welche die wechselnde Bedeutung menschlicher Motive und Ver-
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haltensweisen für die individuelle und soziale Entwicklung einprägt 
und vor jeder generalisierenden Wertung bewahrt. Dann wird man 
auch eine wirklichkeitsangepasste, geistig abstufende Handhabung 
der Freiheitsrechte nicht als opportunistische Versündigung am 
Ideal empfinden und nicht mehr so leicht die schiefe Ebene der 
Demoralisierung – das Verhängnis aller Kompromisse! – hinabglei-
ten. Wären die demokratischen Staatenlenker unserer Tage in ih-
rem Verhältnis zu den Diktaturen von solcher Erkenntnis geleitet, 
Europa stünde wohl nicht da, wo es heute steht!24

Dazu bedarf es aber, wie wir sahen, einer Neubesinnung des Li-
beralismus unter Leitung eines kulturfördernden Gewissens. Es 
bedarf hierzu einer Moral, welche die geistige und schöpferische 
VervoIlkommnung der gesamten Menschheit, die harmonische Zu-
sammenfügung all ihrer Teilgruppen zum bewussten Gebot, zum 
entscheidenden Antrieb erhebt. Es gibt nur eine Moral, die das ein-
deutig tut: die panidealistische. (Die höchste bisherige Moralform, 
die christliche, denkt an jeden Einzelnen, aber nicht an das Ganze; 
sie ist allmenschlich, aber noch nicht menschheitlich gesinnt.)
Darum genügt es auch nicht, ganz allgemein eine ‹militante Demo-
kratie› zu fordern (z. B. Thomas Mann: ‹Das Problem der Freiheit›, 
1939, 5.32). Das Nichtwiderstehen, die wahllose Toleranz entspran-
gen einer bestimmten moralischen Haltung. Diese Haltung muss ge-
klärt und vervollkommnet werden. Manns Berufung auf das Vorbild 
der ‹ecclesia militans› hilft hier nicht weiter. Gewiss hat es eine mili-
tante Kirche gegeben; dürfte man aber unwidersprochen von einem 
militanten Christentum reden? Zwischen beiden, zwischen Ideal und 
Wirklichkeit des Christentums, klaffte von jeher ein tiefer Riss, den 
geistig gerichtete und wahrheitsliebende Christen niemals verwun-
den haben. Kann man sich für etwas mit voller Kraft einsetzen, das 
das eigene Gewissen mehr oder weniger entschieden verurteilt?
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‹Erziehungsdiktatur›

Gibt es aber nicht dennoch im Leben Situationen, wo man Men-
schen und Völker (namentlich geistig oder politisch unreife) zum 
Guten nötigen und vom Bösen mit Gewalt abhalten muss? Wird 
nicht gerade heute in diesem Sinne von der Notwendigkeit einer 
Erziehungsdiktatur, eines Zwanges zur Freiheit, einer gewaltsamen 
Einwurzelung höherer Gesinnung gesprochen?
Es wäre gewiss utopisch, heute schon alle Elemente des Zwanges aus 
der Erziehung verbannen zu wollen. So weit ist menschliche Erzie-
hungskunst leider noch nicht. Aber Zwang wirkt immer in irgend-
einem Grade willenslähmend, entwicklungshemmend, und sollte 
daher auch heute schon mit grösster Vorsicht und nur in äussersten 
Notfällen zur Anwendung gelangen. Durch Zwang kann man nicht 
zur Freiheit erziehen, höchstens kann man damit fremde Zwangsge-
lüste eindämmen. Es ist daher irreführend, von einer erzieherischen 
Funktion der Diktatur zu sprechen,25 eine solche könnte bestenfalls 
von mehr oder minder befristeten Vollmachten ausgehen, die auch 
die Demokratie zuweilen erteilt. Vollmachten – politische oder er-
zieherische – sind widerruflich, Diktaturen dagegen können nur ge-
stürzt werden. Schon heute schützt eine fortgeschrittene Gesetzge-
bung in gewissem Masse die Freiheitsrechte selbst der Unmündigen. 
Früher oder später erlischt die Bevormundung. Wo Vollmachten 
unbefristet sind, liegt nicht mehr Erziehung, sondern Bevormun-
dung vor. Dieser liegt die Überzeugung von der Unerziehbarkeit 
und Unfähigkeit des Mündels zu selbständiger Entscheidung und 
eigener Verantwortung zugrunde. Die meisten absolutistischen, 
antidemokratischen Herrschaftsformen beruhen auf einer solchen 
Voraussetzung. In einem Aufsatz über Salazar, den christlichen Dik-
tator von Portugal, hiess es charakteristischerweise:

«... Der Staat als Diener des Volkes. Die geistige Elite ist Führer. Die 
Elite als Staatsspitze, das Volk ein zu betreuendes Kind. ‹Für ihn gibt 
es›, sagte mir einer seiner nächsten Mitarbeiter, keine öffentliche 
Meinung...›
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Was Salazar will, ist, dem Volke begreiflich zu machen, dass seine Po-
litik die richtige ist. Diese Politik ist er aber entschlossen auch dann 
durchzuführen, wenn sie das Volk ablehnt. Der Vater weiss besser, 
was für den unmündigen Sohn gut ist und dass er ihm eines Tages – 
reifer geworden – dafür danken wird.» (‹Weltwoche› vom 28.7.39.)

Das haben despotisch veranlagte Väter und Autokraten stets von 
sich geglaubt – zumindest behauptet. Wieviele Kinder, wieviele 
Völker sind an dieser Art ‹Fürsorge› geistig und materiell zugrunde 
gegangen! Denn leider neigen Diktatoren dazu, diesen ‹einen Tag› 
solange als möglich hinauszuschieben. Sind sie es doch schliesslich 
selber, die über den Reifegrad ihrer ‹Zöglinge› (zu denen oft die ge-
nialsten, die Diktatoren geistig turmhoch überragenden Elemente 
des Volkes gehören!) nach Gutdünken das Urteil fällen. Meistens 
warten sie mit der Mündigsprechung so lange, bis die (keineswegs 
immer ‹dankbaren›) Söhne sich der eigenen Kraft bewusst werden 
und Führer wie Gängelbänder mehr oder minder brüsk abschüt-
teln.

Geistesfreiheit und Gemeinschaftssinn

Besteht nicht aber die Gefahr, dass eine äusserlich ungehemmte 
Entfaltung aller höheren Geisteskräfte in allzu vielen Fällen in asozi-
alem Geistesaristokratismus, im individualistischen Elfenbeinturm 
eines lebensfernen ‹l›art pour l›art› oder der sogenannten ‹wertfrei-
en›, ‹neutralen› Wissenschaft münden werde? Diese Unterstellung 
wird von Feinden der Demokratie gerne benutzt, um ihre Diktatu-
raspirationen zu stützen. In Wahrheit beruht diese Befürchtung auf 
völliger Verkennung des Wesens geistiger Höherentwicklung und 
schöpferischer Arbeit.
Wissenschaftliche und künstlerische Schaffenskraft ist immer Aus-
fluss und Ausdruck seelischen Kräftereichtums, denn nur reichem 
Boden kann reiche Saat entspriessen. Grosse Schöpfer sind in je-
der Beziehung gross (wenn auch diese Grösse ihrer Umwelt nicht 



94

immer sichtbar ist). Mit zunehmender Geistesentwicklung vertieft 
sich das gesamte Innenleben, weiten sich die Interessen, verfeinert 
sich die Beobachtungsgabe, wächst die Intensität des Mit- und Ge-
genfühlens, des Mitleids und Kampfesdranges, des Idealerlebens 
und der Vervollkommnungsliebe. Wahrhaft schöpferische Naturen 
bedürfen nicht erst der Fuchtel des Kollektivs, um den Nöten und 
Notwendigkeiten der Gemeinschaft Ohr und Herz zu leihen. Und 
gar die grossartigsten Errungenschaften menschlichen Schöpfer-
geistes – religiöse Umwälzungen, ethisch-soziale Kulturerneuerun-
gen – haben fast immer im Mitleid und opferbereiten Helferwillen 
der Grossen ihre stärkste Triebkraft.26 
So entstehen bedeutende Kunstwerke niemals nur aus ästhetischen 
und. künstlerischen Motiven, sondern stets aus einer Fülle man-
nigfachster – auch religiöser, moralischer, wissenschaftlicher und 
praktisch-sozialer – Bedürfnisse. Nicht anders verhält es sich mit 
genialen Leistungen der objektiven Wissenschaft. Auch Forscher-
kraft gedeiht nicht auf geistig ausgemergeltem Boden. Wie kalte 
Virtuosität, ist auch spezialistische Verhutzelung nur selten frucht-
tragend.
Wohlgemerkt: die sozialen Anregungen und altruistischen Im-
pulse, die an aller schöpferischen Arbeit so hervorragend beteiligt 
sind können aber nur dann schöpferisch wirksam werden, wenn 
sie zuvor in den kaumbewussten Tiefen der Persönlichkeit Wurzel 
geschlagen und die gesamte Seele befruchtet haben. Treten sie als 
Gebote von aussen, als ‹soziale Aufträge› auf (sei es der Kirche, des 
Staates oder der Partei), so wirken sie meistens nur ernüchternd und 
lähmend. Es sei denn, dass die innere Übereinstimmung zwischen 
der Gemeinschaft und dem Einzelnen eine nahezu restlose ist.
In unseren Tagen allerdings wird die soziale Funktion und Bedingt-
heit der Wissenschaft (und Kunst) so einseitig betont, dass es gebo-
ten scheint, die Tatsache in Erinnerung zu bringen, dass die wert-
vollsten sozial praktischen Wirkungen von Wissenschaft und Kunst 
viel seltener der bewussten Absicht, als dem reinen, nur scheinbar 
lebensfremden, Erkenntnisdrang und der freischöpferischen Phan-
tasieentfaltung entspringen. Welchem Forscher z. B. hat das prakti-
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sche Leben mehr zu verdanken, als Faraday? Und doch betont des-
sen Biograph nicht nur sein ‹demokratisches Misstrauen gegen jede 
Autorität, welche seine Gedankenfreiheit zu beschränken suchte›, 
sondern legt besonderes Gewicht auf den Umstand, dass selbst der 
entfernte Gedanke an unmittelbare praktische Verwertbarkeit sei-
ner Forschungsarbeit Faraday förmlich gelähmt und ihre umwäl-
zenden Ergebnisse unmöglich gemacht haben würde.27

Toleranz, Dogmatismus und Glaubenskraft

Eine Frage, die für das Schicksal der Demokratie von herausra-
gender Tragweite ist, ist die von ihren Gegnern so oft behauptete 
angebliche Unfähigkeit des toleranzbeflissenen, liberal denkenden 
Menschen zur kraftvollen Überzeugung, zum energischen Eintre-
ten für eine Sache. Dieser Grundsatz hat nicht wenig zur Verwurze-
lung der Diktaturidee in unserer Zeit beigetragen.
Dem Liberalismus, dem politischen wie religiösen, so hört man oft, 
wohne ein zersetzendes Gift inne, nämlich die Gleichsetzung aller 
Überzeugungen, die Duldung aller Meinungen, die Relativierung 
aller Werte. Wie soll sich ein Mensch zur willensstarken Tat, zum 
Einsatz aller Kräfte gegen das Falsche und Böse aufraffen, der an 
keine absolut gültigen Werte, an keine allgemein verpflichtenden 
Wahrheiten glaubt, der überzeugt ist, dass jede Meinung, also auch 
die des Gegners, ‹von ihrem Standpunkte aus› richtig sein könne?28 
Eine derartige ‹Weitherzigkeit› und relativistische Rückgratlosigkeit 
könne zu nichts Besserem, als zu Halbheiten, faulen Kompromis-
sen, parlamentarischem Kuhhandel führen, niemals aber zu echtem 
Ringen nach Wahrheit. Denn Wahrheit könne es nur eine geben. 
Kann ein wahrer Gott andere Götter neben sich dulden? Muss nicht 
ein wirklicher Heiland verkünden, nur durch ihn komme man zum 
Vater, nur er sei der Weg, das Leben und die Wahrheit, und wer an-
ders denke, verfalle der Verdammnis? Muss nicht die wahre Kirche 
lehren, ausserhalb ihrer gebe es kein Heil? Lebenzeugende Ideen 
hätten sich daher niemals gescheut, dogmatisch und fanatisch zu 
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sein. Aufrechte Katholiken glauben auch heute noch, allem Augen-
schein zum Trotz, an die absolute Unfehlbarkeit und Unwandel-
barkeit ihrer Lehre29 und ihre blendenden Erfolge verdankten die 
Diktatoren in erster Linie ihrem masslosen Selbstvertrauen, ihrer 
Beanspruchung blinder Gefolgschaft, ihrer skrupellosen Unduld-
samkeit – .Die Suggestion solcher Kritik scheint, bei der allgemei-
nen geistigen Desorientierung, so gross zu sein, dass ihr selbst libe-
rale Denker erliegen. So wenn wir bei Madariaga in ‹Anarchie oder 
Hierarchie? › (S.77) lesen:

«Die Pflicht der Toleranz? Bedingungslose Toleranz ist ein Hirnge-
spinst. Es hat sie nie gegeben, Unduldsamkeit ist der Schatten, den 
das Licht des Glaubens wirft. Wo Glaube ist, ist Unduldsamkeit. Wir 
Moderne ahnen nicht, wenn wir uns mit unserer Toleranz brüsten, 
wie sehr wir unsere Glaubensarmut zur Schau tragen. Oh, unseren 
Glauben und unsere Unduldsamkeit haben wir auch, einen neuen 
Glauben und eine neue Unduldsamkeit.. Unsere Götter heissen Na-
tion und Bank. Wer unsere Toleranz kennenlernen will, trete unserer 
Nation zu nahe oder bedrohe unseren Kredit! Jede Gemeinschaft ist 
unduldsam gegen Lehren und Handlungen, die an den Kern ihres 
Glaubens rühren. Gegen die Störenfriede seiner Ordnung und die 
Feinde seiner Verfassung wird auch der neue Staat unduldsam sein.»

Man glaubt solcherweise, mit einem Federstrich oder einem Dikta-
turbeschluss eine menschheitliche Entwicklung aufhalten oder so-
gar rückgängig machen zu können, für deren Herbeiführung Jahr-
hunderte ihre besten Kräfte eingesetzt hatten. Man scheint nicht zu 
wissen oder zu vergessen, dass die Überwindung des dogmengebun-
denen, absolutistischen Denkens sich mit unwiderstehlicher inne-
rer Notwendigkeit vollzogen hat. Es war ein ebenso unabwendbarer 
Prozess, wie das Reifen eines gesunden Organismus.

*

Der menschliche Geist vermag sich auf die Dauer der Einsicht 
nicht zu verschliessen, dass individuelle Verhaltungsweisen, auch 
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Wertungen und Idealsetzungen, durch Anlage und Zeit wesentlich 
mitgestaltet werden, dass Rechtsnormen und Schönheitsbegriffe, 
Moral und Religion mit zunehmender geistiger Reife sich zwangs-
läufig mehr oder minder tiefgreifend ändern. Es ist noch keinem 
Metaphysiker gelungen, eine altgemeingültige Norm, einen ‹Wert 
an sich›, d. h. einen, der unabhängig von aller Erfahrung Geltung 
hätte, herauszudestillieren. Sprach man dennoch davon, so umgab 
man einfach den eigenen oder einen subjektiv bevorzugten Wert 
mit dem Glorienschein der ‹Absolutheit› und der ‹ewigen Idee›, um 
ihn alsdann souverän zum ‹kategorischen Imperativ› zu proklamie-
ren. Menschliche Wertungsweisen sind eben in ihrem konkreten 
Gehalt individuell bedingt, und sofern die Individualitäten nach 
Anlage und Entwicklung verschieden sind, sind auch ihre Werte 
variabel und relativ. Gegen dieses Naturgesetz kommt keine Meta-
physik an.
Die Menschheit macht zudem immer wieder die Erfahrung, dass 
die von ihr so lange geübte Unduldsamkeit, die jeder dogmatischen 
Denkweise entspringt, Gefahren und Schädigungen mit sich führt, 
die auf die Dauer untragbar sind. Entwicklung der Kultur voll-
zieht sich durch Bereicherung und Verfeinerung der Kräfte, durch 
Herausbildung des Individuellen, Neu- und Einzigartigen. Der 
Dogmatismus aber hemmt diesen Prozess, führt zur künstlichen 
Gleichschaltung, zum nivellierenden Schematismus, zur Einheit 
der Armut und nicht des Reichtums. Darum bedeutet Absolutis-
mus Einengung des Lebens, willkürliche Reduzierung der naturge-
gebenen Entfaltungs- und Schaffensmöglichkeiten. Reifende Kul-
tur sprengt unweigerlich alle noch so geheiligten Dogmen.
Grosse Kulturziele, sei es Erforschung der Wahrheit oder Lösung 
sozialer Aufgaben, werden erfahrungsgemäss um so sicherer und 
vollkommener erreicht, je reichere Kräfte und abgestuftere Eigen-
arten daran frei und schöpferisch mitwirken. Es zeigt sich nicht 
selten, dass es für den Gesamtfortschritt vorteilhafter ist, selbst 
einen Irrtum zu wagen und einen falschen Weg zu begehen, als 
aus dogmatischer Enge die Fähigkeit und Freude bahnbrechender 
Neuentwicklung allzu sehr zu belasten. Irrtum und Fehllösung sind 
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schon so manches Mal zu Keimzellen fruchtbarer Entwicklungen 
geworden.
Die Erfahrung straft auch jene Schreckgespenster der Dogmen-
verfechter Lügen, nach denen die Entzügelung der natürlichen 
Entfaltungstriebe unvermeidlich zur Anarchie und Auflösung aller 
organischen Ordnung führen müsse. Die Entwicklung der Wissen-
schaft z. B., wo diese Freiheit am meisten verwirklicht ist, beweist 
das Gegenteil. Sie zeigt, dass an Stelle der oberflächlichen und trü-
gerischen Zwangseinheit allmählich innere Bindungsmächte ein-
greifen, die das Disparate und Auseinanderfliehende von innen her 
auf höherer Basis organisieren und zu einer lebendigen Synthese 
gestalten. Der Streit der Meinungen und Theorien mündet nicht 
in Anarchie, sondern in geläuterter und gefestigter Wahrheit. Wo 
herrscht heute schon mehr harmonische Eintracht, in der freischal-
tenden Wissenschaft oder in der dogmengeknebelten Religion? 
Gibt es etwas Furchtbareres, als den Aufeinanderprall widerstrei-
tender Fanatismen?
Aufs Ganze gesehen, erweisen sich mithin die Nachteile und Ri-
siken, die mit dem Liberalismus verbunden sind, als weniger grau 
denn die Gefahren, welche jedem Dogmatismus, jeder diktatorisch 
erzwungenen Lebensschrumpfung anhaften. Gewiss wird es mit 
wachsender Entwicklungsliebe und zunehmendem Verständnis für 
schöpferische Menschen (d. h. mit der Einwurzelung des panide-
alistischen Gewissens) immer seltener vorkommen, dass eine auf-
bauende Neuerung missverstanden und als Verirrung mit Acht und 
Bann belegt wird. wie meist bisher. Jedoch mit fortschreitender 
Geisteskultur steigert sich auch die Gewalt und Kühnheit schöpfe-
rischen Hochfluges, die Ungeahntheit lebensumwälzender Entde-
ckungen auf allen Gebieten. Darum wird, wie Holzapfel zeigt, der 
Geisteskampf und die Kulturrevolution auch in fernster Zukunft ein 
unersetzlicher Entwicklungsfaktor bleiben. Und so gewiss es ist, 
dass der menschheitliche Schatz bewährten Wissens immer reicher 
wird, so wird wohl kaum je eine Zeit kommen, wo die Menschheit 
eine einmal errungene Stufe der Religion, Kunst, Wissenschaft, 
Gemeinschaft für die letzte und unüberragbare erklären könnte. 



99

Eine solche Denkweise ist ein untrügerisches Merkmal noch nicht 
überwundener Primitivität.
So wird der Liberalismus stets seinen Sinn als Schutz und. Schirm 
des Kulturaufstieges behalten, und sein Wert wird steigen, je mehr 
er sich von den ihm heute noch anhaftenden Mängeln befreien, je 
geistgemässer und psychologisch orientierter er wird.

*

Es stimmt freilich, dass dem Kulturmenschen von heute die eins-
tige naive Sicherheit fehlt, dass er mit den Komplikationen der 
persönlichen und sozialen Verhältnisse nicht immer fertig wird, 
dass er von widerstreitenden Bedürfnissen hin und her gezerrt wird 
und seine Entschluss- und Tatkraft darunter zuweilen empfindlich 
leidet. Das liegt jedoch – dessen müssen wir stets eingedenk sein 
– nicht an der Demokratie und der Freiheit, sondern am innern 
Zustand der modernen Kultur schlechthin, am Versagen der tra-
ditionellen Verhaltungsnormen, am Fehlen grosser Schaffensziele, 
begeisternder Aufgaben, eines sicheren und synthetischen Weltbil-
des, am Versiegen der alten Kraftquellen des Geistes. Denn Kraft 
und Sicherheit schöpfte der Mensch von jeher aus seinem religiösen 
Glauben; Religion aber besitzt der moderne Mensch schon lange 
nicht mehr, höchstens noch Surrogate.
Der Mensch weiss, dass seine Kraft in jeglicher Hinsicht unzuläng-
lich, dass sein Erkennen Stückwerk und vielerlei Täuschung unter-
worfen ist. Er stellt aber auch fest, dass je reifer sein Geist, je reicher 
seine äussere und innere Erfahrung, je objektiver sein Wissen, desto 
vollkommener seine Werturteile, desto zielsicherer sein Planen und 
Tun. So gelangt er instinktiv und unvermeidlich dazu, bei jedem 
Werten und Handeln sich bewusst oder kaumbewusst zu fragen, wie 
in einer ähnlichen Lage ein Mensch (oder ein Wesen höherer, über-
irdischer Art), dem vollkommenstes Wissen und Können zu Gebote 
stehen, sich verhalten, wie er urteilen, fühlen, handeln würde.30

Ohne einen sicheren Halt, ohne Anlehnung an jemand, dem sie 
rückhaltlos vertrauen darf, ohne höchstes Wertmass und Entwick-
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lungsziel könnte die Menschheit nicht bestehen. Der Mensch 
könnte der verwirrenden Fülle der Wirklichkeit nicht standhalten, 
wenn er seine Erkenntnisse nicht für wahr, seine Werte nicht für be-
gründet halten dürfte. An die Wahrheit einer Erkenntnis glauben, 
heisst aber, von der Überzeugung durchdrungen sein, dass selbst 
die einsichtsvollsten, wissendsten Wesen der Welt unter gleichen 
Umständen nicht wesentlich anders urteilen würden als er.31

Mit solchen Vorbildern höchster Vollkommenheit versieht den Men-
schen die Religion. Sie dienen ihm als unwandelbare Gradmesser 
der Entwicklung.
Zu ihren Höhen emporklimmen, sich ihnen mehr und mehr nä-
hern, in ihrem Geiste leben und wirken, bildet Sinn und Gehalt des 
Lebens. Je mehr dies gelingt, desto grösser die innere Zuversicht. 
Unerschütterliche Gewissheit besitzen, heisst an ein summum bo-
num glauben.
Die allmähliche Zerrüttung des Glaubens an die Existenz und 
Wirksamkeit göttlicher Mächte in Welt und Ewigkeit hat den 
neuzeitlichen Menschen um diese tiefsten Kraftquellen gebracht. 
Nur ist es hierin um den demokratischen Menschen nicht anders 
bestellt, als um die Mitglieder jeder andern politischen und sozia-
len Ordnung. Wohl versuchen es moderne Diktaturen, diesen Ver-
lust durch einen künstlich gezüchteten und meist kommandierten 
Glauben an den erstbesten ‹Führer› kümmerlich zu ersetzen. Wenn 
die Demokratie ihnen auf diesem Wege nicht folgt, so nicht aus 
Schwäche und Instinktlosigkeit, sondern vielmehr aus grösserer 
Ehrlichkeit und intellektueller Unversehrtheit. Dies bedeutet je-
doch nicht, dass die Demokratie eines wankenlosen Haltes nicht 
bedarf und untrügerischer Wegweiser entraten kann. Im Gegenteil, 
je gelockerter die äusseren Zwangsbindungen, desto wichtiger wer-
den innere Lenkgewalten.32 Das Schicksal der Demokratie ist daher 
aufs engste an die Frage gebunden, ob und wie die religiöse Krise 
unserer Zeit gelöst werden kann.
Wir wissen heute aus Holzapfels religionsphilosophischen For-
schungen, dass die kommenden Geschlechter keineswegs zum 
hoffnungslosen Unglauben, zum religiösen Nihilismus, zur ersti-
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ckenden Enge bloss irdischer Lebensmöglichkeiten verurteilt sein 
werden. Dass die Menschheit an die uralten, vielfach als noch pri-
mitiv und unhaltbar erkannten Weltbilder und Weltideale nicht 
mehr glauben kann, bedeutet nicht, dass sie nicht zu befriedigen-
deren Lösungen, zu begründeteren religiösen Konzeptionen fähig 
sei, welche nicht mehr in unversöhnlichem Gegensatz zu objekti-
ver Erkenntnis, Erfahrung und Vernunft stehen. Die Entwicklung 
der Religion ist noch lange nicht abgeschlossen, die Kraft geistiger 
Neugestaltung nicht erschöpft. Dies hat das panidealistische re-
ligiöse Weltbild Holzapfels erwiesen. Wir wissen heute, dass die 
Zukunft in einem völlig neuen und harmonischeren Verhältnis 
zur Ewigkeit und zu den in ihr waltenden Geistesmächten leben 
wird, dass in der Seele der Menschheit ein ungeahnter Sternenhim-
mel höchster Vollendungsgestalten leuchten wird. Dann wird die 
Menschheit wiederum Sinn und Ziel ihres Daseins kennen, wird 
ein Mass haben, mit dem sie Vollkommenes und Unvollkommenes 
unterscheiden, Erreichtes und Ersehntes prüfen kann.
Jedoch im Unterschied zu den meisten bisherigen Glaubenswei-
sen werden die Vollendungsahnungen und Weltrepräsentationen 
einer kommenden panidealistischen Kultur keine entwicklungs-
hemmende Dogmen bilden. Sie wird stets dessen eingedenk sein, 
dass je, höher entwickelt der menschliche Geist ist, desto reiner 
und reicher vermag er die Offenbarungen des Höchsten zu spiegeln 
und die Geheimnisse der Ewigkeit zu deuten. Das Errungene wird 
somit die Zukunft nicht verrammeln, sondern zu immer weiterem 
Forschen und vollkommenerem Gestalten anspornen.
Denn Dogmatismus, Absolutheitsanspruch, Endgültigkeitswahn 
sind nicht nur psychologisch falsch, sondern auch irreligiös. Sie 
wähnen, das Unendliche und ewig Unfassbare in ein armselig ir-
disches Gefäss einfangen und einschliessen zu können. Hierin liegt 
die tiefste, zugleich wissenschaftliche und religiöse Begründung des 
Fortschrittsstrebens und Freiheitswillens, d. h. des organischen Li-
beralismus. Um in die Höhe zu wachsen, muss die Pflanze frei dem 
Sonnenlicht entgegenstreben können.
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Dabei ist die Pflanze ihrer Lebenskraft umso gewisser, je ungehin-
derter sie in der Sonne wächst. Kraftvolle Überzeugung, Wahrheits-
gewissheit sind nur dort in vollem Masse möglich, wo der Mensch 
sich im Einklang mit dem erkannten und geahnten Höchsten 
weiss. Aber das Bild (die Repräsentation) des Vollkommenen muss 
dabei durchaus nicht unveränderlich und kritikscheu sein.33 Dass 
das Gegenteil der Fall ist, bestätigt die Erfahrung tausendfältig. Es 
ist vielmehr das Los aller Dogmen, in Konflikte mit der formen-
reichen Wirklichkeit und dem natürlichen Wandlungsdrang des 
Menschen zu geraten, und daher früher oder später in Zweifelsucht 
und Nihilismus, d. h. im Verlust jeder Glaubensfähigkeit zu en-
den. Jeder Dogmatismus muss sich blind und taub stellen – oder es 
werden. Dies bildet unweigerlich eine Quelle steter Unsicherheit, 
der kein Glaubenszwang und keine Lohnverheissung auf die Dauer 
Herr wird. Maximales Vertrauen kann sich in Wahrheit nur dort 
entfalten, wo zumindest grundsätzlich die Möglichkeit der Korrek-
tur unbenommen bleibt und der Weg zur Sprengung überalterter 
Geisteshüllen nicht versperrt ist.
Wie mancher scheut sich heutzutage, einer neuerrungenen Wahr-
heit sich ganz anzuvertrauen, sich mit einer ‹Sache› völlig zu iden-
tifizieren, weil fast jede Erkenntnis und jedes Ideal bisher der Ge-
fahr ausgesetzt waren, zum Dogma zu erstarren, das der Fülle der 
Wirklichkeit Gewalt antat und in Gewissenszwang mündete! Weiss 
man hingegen, dass die Freiheit der Fortentwicklung unantastbar, 
dass dem Forschen von aussen keine Schranke gesetzt ist, dann 
kann man sich einem Ideal hingeben, unbekümmert um mögli-
che Rückschläge und Revisionsnotwendigkeiten. Nur dann vermag 
kühner Wagemut, schöpferischer Abenteuergeist, Suche nach un-
betretenen Geistespfaden zur vollen Geltung zu gelangen. Dieser 
inneren Autonomie, der Überwindung jeder Diktaturtendenz in 
Forschung und Anwendung verdanken Wissenschaft und Technik 
ihre erstaunlichen Erfolge und das mächtige Vertrauen in ihre Ar-
beit, die durch den Kampf der Meinungen und Theorien nicht ge-
schwächt, sondern gesteigert wird. Dieselbe Freiheit muss auf allen 
Gebieten herrschen.
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*

Fremde Meinungen gelten lassen, heisst nicht unbedingt, auf die 
eigene verzichten oder sie nur lau und halb vertreten. wo die Ge-
fahr, dass eine subjektive Verhaltungsweise sich zur ausschliessli-
chen diktatorisch aufwerfen könnte, von vornherein ausgeschlossen 
erscheint, da kann und darf die Leidenschaft der Überzeugung und 
des Vertrauens, die Wucht kampfbereiten Eintretens sich erst recht 
ungeschmälert entfalten. Denn nur der volle Einsatz der Person 
verhilft jenem Aspekt der Wahrheit, jenem Schritt nach vorwärts, 
den sie verkörpert, zur lebendigen Wirkung. Im Kampfe der Mei-
nungen stählt sich oft die eigene Überzeugung, sofern sie stichfest 
ist, ihr Recht und ihre Tragweite treten deutlicher in Erscheinung. 
Nur dann hat man die Gewähr, sich nicht in eine Subjektivität 
verrannt zu haben. Dann kann man für eine Sache mit gutem Ge-
wissen stehen und den Kampf aufnehmen.
Auf jeden eingehen, jeden achten und lieben – die Wurzel und 
Nährkraft demokratisch-liberaler Gesinnung – heisst eben nicht, 
alle gleich werten, sondern jeden nach Massgabe seiner Bedeutung 
für die stufenweise Vervollkommnung der Gesamtheit beurteilen 
und behandeln. Wird diese Bedeutung als negativ erkannt und 
empfunden, handelt es sich um augenscheinlich gemeingefährliche 
Missbildungen, oder gar um bösen Willen und rohe Selbstsucht, so 
siegt spontan die höhere Liebe zum Ganzen über die geringere, und 
man strebt instinktiv, die Bedrohung des Höheren zu bekämpfen 
und zunichte zu machen. Dem Gegner Gerechtigkeit widerfahren 
lassen, ihn zu verstehen und zu würdigen trachten, bedeutet darum 
nicht auf Kampf, sondern nur auf Hass und rohe Kampfesart ver-
zichten Wie oft lodert die Kampfesleidenschaft um so stärker auf, 
wenn man erkennt, dass der Gegner aus ehrlicher Ueberzeugung, 
einer schlechten und unheilvollen Sache dient.
Nur unter freien, vollberechtigten Gegnern, also nur innerhalb ei-
ner demokratischen Gemeinschaft ist wahrhaft produktiver und 
heroischer Kampf möglich!
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*

So erkennen wir auch hier: Eine naturgemässe und geistgelenkte 
Entwicklung der Demokratie setzt eine wirklichkeitsgetreue, an 
Höchstzielen orientierte, geistig abstufende und psychologisch ur-
teilende Moral notwendig voraus.
Sie setzt aber auch Menschen voraus, deren religiöse Bedürfnisse 
nicht verkümmert sind, die an Vollkommenstes und Ewiges glau-
ben dürfen, ohne die Seele in dogmatische Fesseln zu schlagen.
Sie setzt eine Kunst voraus, die sich nicht scheut, über das Gegebene 
hinaus in die Zukunft und in den Himmel zu schauen, Höchstes zu 
ahnen und in lebensvollen Bildern zu verkörpern.
Sie setzt ein Lebensgefühl voraus, das keine entfaltungsfähige und 
der Harmonie des Ganzen dienende Anlage willkürlich unter-
drückt, sondern nach synthetischer Allumfassung strebt.
Und sie setzt schliesslich eine Gesellschaftsordnung voraus, die, je-
der Nivellierung oder bloss äusserlichen Unterscheidung abhold, 
sich nicht scheut, das geistig Ungewöhnliche am höchsten zu wer-
ten, Heilige, Schöpfer, Forscher Bahnbrecher als die wertvollsten 
Schätze der Allgemeinheit zu hegen, zu schützen und zu fördern.
Mit andern Worten: eine lebenskräftige Demokratie kann nur auf 
einem Boden gedeihen, den panidealistischer Geist bereitet und be-
seelt. Und umgekehrt: panidealistische Lebensgestaltung kann nur 
dort Wurzel fassen und sich ausbreiten, wo wenigstens ein Min-
destmass demokratischer Freiheit und geistiger Erneuerungsbereit-
schaft herrscht.
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Fremdwörter

Agonie Todeskampf

Anarchisch Zustand der Gesetzlosigkeit

Apologie Verteidigungsrede

Autodafé Ketzerverbrennung

Debakel Zusammenbruch

Demagogen Volksverführer

Distinktion Auszeichnung

Drastisch deutlich, derb

Evident einleuchtend

Gnosis Gotteserkenntnis

Hydra Sagenhafte Seeschlange (griech.)

Immanent In etwas enthalten

Indolenz Unempfindlichkeit, Gleichgültigkeit

Inquisition Ketzergericht

Liberalismus Denkrichtung, die die freie  
 individuelle Entfaltung fordert.

Markionismus Gnostische Religion der Spätantike

Manichäismus Gnostische Religion des  
 Frühmittelalters

Menetekel Unheildrohendes Zeichen

Monade Ureinheit

Nivellieren Gleichmachen
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Nihilismus Völlige Verneinung aller Normen  
 und Werte

Paria Ausgestossener

Plebiszit Entscheidung durch  
 Volksabstimmung

Privileg Vorrecht

Rigorismus Strenges Festhalten an Grundsätzen

Subjektivismus Denkrichtung, nach der das  
 denkende Wesen (Sujekt) für die  
 Geltung der Erkenntnis entschei- 
 dend ist

Usurpieren Widerrechtliches Besitz- bzw. 
 Machtergreifen
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Fussnoten
(Endnotes)

1  James Bryce, Moderne Demokratien III. S.185.

2  Siehe R. M. Holzapfel: ‹PanIdeal, Das Seelenleben und seine soziale Neuge-
staltung›, Bd. II, Kap. ‹Vergangene und künftige Gewissensformen, kulturhisto-
risch beleuchtet›. (Ausgabe 1983. zweiter Teil ab S.504)

3  Das aber ist meiner Auffassung nach der wahre Grund für den Untergang der 
Republik der 14 Jahre, dass sie den alten Traum der Deutschen von der deutschen 
Nation nicht erfüllt und dass sie den deutschen Menschen keinen neuen Traum 
gegeben hat. Ohne Träume aber kann kein Mensch und kein Volk leben.» (Gerth 
Schreiner, ‹Die Republik der vierzehn Jahre›, 1939, S.173.)

4  Zu diesem Fragenkomplex, wie auch zum Folgenden, siehe vor allem die 
Hauptwerke von Rudolf Maria Holzapfel: ‹Panideal, Das Seelenleben und seine 
soziale Neugestaltung. 1923.Welterlebnis, Das religiöse Leben und seine Neuge-
staltung›, 1928.(Neuausgabe 1983) Ausserdem noch: Bettina Holzapfel: ‹Neue 
Entfaltungsmöglichkeiten für die Kunst›*, 1935; Hans Zbinden: ‹Der Kampf um 
den Frieden›*, 1934; W. Astrow: ‹Was will der PanIdealismus?›; ‹Macht und Ohn-
macht des Geistes› in ‹Wandlung, Blätter für panidealistischen Aufbau›, Jahrg. V, 
Heft l und : – Vgl. auch m. Aufsatz über ‹Freiheit und Diktatur› in ‹Mitteilungen 
der panideaistischen Vereinigung›* 1933, Nr.3 und 4, wo die Grundgedanken der 
vorliegenden Schrift in wesentlichen Zügen skizziert sind

5  «Der Rückzug der mächtigsten Demokratien vor den zunächst ohnmächtigen 
Diktaturen, mit denen sie am Anfang im Handumdrehen hätten fertig werden 
können und die sie statt dessen immer stärker werden liessen – dieses erstaunliche 
Bild wird dereinst zu den Rätseln der Weltgeschichte gehören.» (‹Dernières Nou-
velles› vom 17. V. 38.)

6  Erschienen in der ‹Zeitschrift für schweizerisches Recht, Bd.25 Heft 3, 1936.

7  Eingeklammerte Kursivsätze von mir. W.A.
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8  Aus der Weihnachtsbotschaft der ‹Tatgemeinschaft der Schweizer Jugend›, 
1938

9  Siehe darüber ‹Panideal›, II, S.394 ff.( Ausgabe 1983, zweiter Teil S.588 ff.) 

10  Vgl. Rudolf Herwin: ‹Volk ohne Raum.› (‹Wandlung, Blätter f. panid. Auf-
bau, 2. Jahrgang, Heft 5.)*

11  Interessantes Material dazu z. B. bei Kurt Baschwitz, «Du und die Masse, 
1938, S.32 ff.

12  Siehe m. Aufsatz: ‹Sind die Massen oder die Führer schuld?› in ‹Wandlung, 
Blätter für panidealistischen Aufbau, Jahrg. IV, Heft 4, S.131 ff.*

13  Vgl. Bettina Holzapfel: ‹Neue Entfaltungsmöglichkeiten für die Kunst und 
Plan zu einem Physiognomischen Institut› (Bern, 1935), S.32.*

14  Aehnlich auch Schiller: «Der Staat selbst ist niemals Zweck, er ist nur wich-
tig als eine Bedingung, unter welcher der Zweck der Menschheit erfüllt werden 
kann, und dieser Zweck der Menschheit ist kein anderer als Ausbildung aller 
Kräfte des Menschen, Fortschreitung.»
(Aus, der Vorlesung über ‹Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon›.) Auch 
hier, wie im ursprünglichen Liberalismus (Manchestertum), wird das Verhältnis 
zwischen dem Einzelnen, dem fast bedingungslose Autonomie zuerkannt wird, 
und der sozialen Gruppe, der er angehört, zu einfach und undifferenziert gedacht 
und daher entweder unberücksichtigt gelassen oder zu optimistisch beurteilt.

15  siehe Holzapfel ‹Nachgelassene Schriften›, S.581, und ‹Panideal›, II, S.392 f. 
(Ausgabe 1983, zweiter Teil, S.586-588)

16  Haben wir nicht mehr den Mut zur Freiheit auf dem Wirtschaftsgebiet, so 
werden wir unsere anderen Freiheiten, die Versammlungsfreiheit, die Pressefrei-
heit, schliesslich auch noch die Glaubens- und Gewissensfreiheit nicht mehr be-
haupten können.› (G. Duttweiler, Ihn Migrosbrücke vom 9,V.1938). Ähnlich 
A. v. Hayek (laut Bericht in der ‹N.Z.Z.› vom 6. V. 1938): «Der Glaube, die 
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autoritäre Regierungsform könne auf ein Sachgebiet beschränkt bleiben, ist eine 
verhängnisvolle Illusion. Es liegt in der Natur der Suche, dass eine diktatorische 
Leitung nicht auf wirtschaftliche Gebiete beschränkt bleiben kann.» Demgegen-
über scheint Roosevelts ‹New Deal› zu beweisen, dass weitgehende Wirtschafts-
kontrolle und Wirtschaftsplanung durchaus vereinbar sind mit geistig-kulturel-
lem Liberalismus. Man darf auch nicht Wirtschaftslenkung, die schöpferische 
Initiative Berufener nicht ausschliesst, mit kollektivistischer Wirtschaftsdiktatur 
gleichsetzen, die jede selbständige Regung, auf welchem Gebiete es auch sei, un-
terdrückt und lähmt..

17  Vgl. Holzapfels Untersuchung der kulturellen Auswirkungen verschiedener 
Wirtschaftsformen und seine Darstellung jener Wirtschaftsordnung, in welcher 
Gemeinbesitz und Privateigentum sich organisch ergänzen und die für eine 
grösstmögliche, allseitige und harmonische Kulturentfaltung am günstigsten ist. 
‹Welterlebnis›, II. S.127, Kap. ‹Oekonomischer Besitz› (Ausgabe 1983, zweiter 
Teil S.347) auch: Hans Zbinden ‹Geist und Wirtschaft›, Bern, 1935*

18  Es gehört zum Groteskesten in unserer, an Grotesken so überreichen Zeit, 
dass ausgerechnet die Diktatoren sich zu Anwälten der Vollentfaltung aller schöp-
ferischen Kräfte aufspielen – und Naive darauf hereinfallen.

19  Dies setzt freilich eine wesentliche Vervollkommnung des allgemeinen Rechts-
bewusstseins und der Gesetzgebung voraus. In Zukunft werden nicht nur leibli-
che Unversehrtheit und materielle Interessen, sondern auch die geistigen Güter 
und die Notwendigkeiten der seelisch-geistigen Entwicklung den Rechtsschutz 
der Gemeinschaft geniessen.

20  So war z. B. das Antitrustgesetz in USA. oder die Einschränkung; der abso-
luten Wirtschaftsfreiheit in den europäischen Staaten zwar im Widerspruch mit 
dem liberalistischen Wirtschaftsprinzip, jedoch im Einklang mit den Forderun-
gen eines höheren, auf die Entwicklung; der Gesamtheit bedachten Gewissens.

21  Streng genommen, handelt es sich bei MachiaveIli wie im Bolschewismus 
und Nationalsozialismus nicht um eigentlichen ‹Amoralismus› oder ethischen 
Nihilismus sondern vielmehr um Verdrängung der vorherrschenden christlich-
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altruistischen Moralgebote durch eine andere Moral, genauer durch Zurücksin-
ken auf eine viel primitivere Stufe der Gewissensentwicklung, wo die Wahrneh-
mung der meist gröberen Interessen einer Gruppe – Nation, Klasse, Staat, Rasse, 
Kirche – alle anderen, selbst höchsten Rücksichten und Motive in den Schatten 
stellt, und die vieles, was die höhere Moral verabscheut und verdammt, erneut zu 
Ehren bringt. Erst diese moralische Sanktionierung, die Verfestigung zur Grup-
penmoral, macht den Gruppenegoismus zur welthistorischen Gefahr. Vgl. R. M. 
Holzapfel, ‹Panideal› I, S.269 ff.(Ausgabe 1983 S.197 ff.)
Vielleicht am unumwundesten huldigt dieser Moral Hitler. In ‹Mein Kampf› 
(S.686) heisst es zum Beispiel:
«Der wesentliche Grund- und Leitsatz, der bei der Beurteilung dieser Frage uns 
immer vorschweben muss, ist der, dass auch die Aussenpolitik nur ein Mittel zum 
Zweck, der Zweck aber ausschliesslich die Förderung unseres eigenen Volkstums 
ist. Es kann keine aussenpolitische Erwägung von einem anderen Gesichtspunkt 
aus geleitet werden, als dem: Nützt es unserem Volk jetzt oder in Zukunft, oder 
wird es ihm von Schaden sein? Es ist dies die einzige vorgefasste Meinung, die 
bei der Behandlung dieser Frage gelten darf. Parteipolitische, religiöse, humane, 
überhaupt alle übrigen Gesichtspunkte scheiden restlos aus.» (Von mir unterstri-
chen. W. A.)
Hitler darf also mit einem gewissen Recht den Vorwurf der ‹Amoralität› zurück-
weisen. Seiner Moral hat er die Treue gewahrt. Dass ihre Moral im Interesse des 
eigenen Volkstums und zum Schaden der ‹Fremden›, wenn es sein muss, auch 
List und Treubruch, Gewalt und Überrumpelung gut heisst, ja zur Pflicht macht, 
daraus haben nationalistische Politiker niemals 
und nirgendwo ein Hehl gemacht. Dies hätten sich die ‹fremden›, Nationen und 
Staatsmänner um so mehr von selbst sagen können, als sowohl der Bolschewis-
mus wie der Nationalsozialismus die machiavellistische Ablehnung aller allge-
meinmenschlichen Moralrücksichten entschiedener und auch offener als je zuvor 
verkündeten.
Hier ist in Wirklichkeit der Krebsschaden unserer Zeit, der leider nicht nur in 
Diktaturen wuchert; hier, muss der Hebel angesetzt werden, soll eine höhere, 
Menschheitsordnung nicht für immer ein ferner Traum bleiben

22   Es lohnt sich, die damaligen Äusserungen Hitlers nochmals in Erinnerung zu 
rufen (die mitten in der Tragödie jener ‹Nichteinmischungspolitik› im spanischen 
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Bürgerkrieg fielen, die die Demokratien so ernst nahmen, indes die anderen sich 
ins Fäustchen lachten und ihre politischen und sonstigen Geschäfte machten). Er 
erklärte u. a.:
«Ich glaube gern, dass es den Staatsmännern der demokratischen Welt keine Freu-
de bereitet, sich mit den kommunistischen Problemen zu beschäftigen. Allein 
das steht nicht zur Diskussion. Wollen brauchen sie es nicht, aber sie werden es 
einmal müssen, oder ihre Demokratie geht so oder so in Trümmer. Diese Welt-
pest wird nicht um die Erlaubnis anfragen, den Demokratien durch die marxis-
tische Diktatur das Ende bereiten zu dürfen, sondern sie wird das tun. Ausser sie 
wird daran gehindert. Und diese Verhinderung wird nicht stattfinden durch eine 
platonische Absage an diese Erscheinung oder ihre mehr oder weniger feierliche 
Ablehnung, sondern sie wird nur bestehen können in einer Immunisierung der 
Völker gegenüber dieser Vergiftung sowohl als in einer Bekämpfung des interna-
tionalen Bazillenträgers selbst.
Diese Immunisierung wird aber umso notwendiger sein, als gerade in unserem so 
sehr miteinander verbundenen Europa das Schicksal der einzelnen Staaten auch 
aneinander gebunden ist. ja, nicht nur dies: Weil dieses Europa eine Völker- und 
Staatengemeinschaft ist, die sich in Jahrhunderten allmählich nebeneinander auf-
gebaut und gegenseitig befruchtet und ergänzt hat, ist die Ansteckung eines Staates 
in dieser Gemeinschaft nicht nur für diesen ,Staat belastend, für die anderen aber 
vielleicht bloss interessant, sondern im Gegenteil für alle entscheidend. Sowenig 
man in einer Schule gesunde Kinder mit den von einer ansteckenden Krankheit 
behafteten zusammenlassen kann, sowenig kann in Europa auf die Dauer ein 
nützliches und segensreiches Zusammenleben der Nationen möglich sein, wenn 
sich darunter solche befinden, die, mit infektiösen Giftstoffen behaftet, kein Hehl 
daraus machen, auch die anderen mit derselben Krankheit anstecken zu wollen!»

23  Es leuchtet ohne weiteres ein, dass ein solcher Kampf zur Eindämmung dro-
hender Zerstörungsmächte und zum Schutz des Geistes in der Welt nur im äus-
sersten Notfall mit physischen Waffen geführt werden kann, und dass ein jeder 
Mensch und jede Gruppe nach Massgabe ihrer Kraft und entsprechend ihrer be-
sonderen Lebenslage zum opferwilligen Beistand berufen ist. Es gibt Fälle, wo 
mit strikter politischer Neutralität der Sache der Kulturwahrung und des Kultur-
schutzes mehr gedient ist, als mit aktivem Eingreifen. Es wird heutzutage nicht 
selten übersehen, dass Neutralität durchaus nicht immer mit Gleichgültigkeit zu-



112

sammenfällt oder gruppenegoistischen Motiven entspringt. Neutralität erfordert 
u. U. mehr heroische Selbstbeherrschung, Opferbereitschaft und Hingabe an die 
Zukunft. als jeder leidenschaftliche Sprung in ein tobendes Kriegsgemenge.

24  ‹Man kann die politische Situation der Gegenwart gar nicht richtig beurteilen, 
wenn man nicht daran denkt, wie sehr die aus dem Weltkrieg siegreich hervorge-
gangenen Demokratien von dem Gefühl beherrscht sind, dass jeder Krieg heutzu-
tage ein unbedingtes Übel sei und dass es keine Interessen gebe, die so lebenswich-
tig sind, dass sie einen Krieg rechtfertigen könnten. Es ist dies jene Politik, welche 
Eden als ‹Politik des Friedens, um jeden Preis› genannt hat. Solange ein solches Axi-
om herrscht, kann man sich nach jeder Kapitulation vor den Diktaturen mit dem 
Gedanken trösten, auf diese Weise den Frieden erhalten und den Krieg vermieden 
zu haben. Diese Haltung der demokratischen Mächte ist es, der die Diktatoren ihre 
meisten Erfolge verdanken.› (Dernières, Nouvelles vom 17. V. 1938.)

25  Ein Beispiel dafür ist die marxistisch-sozialistische Idee der ‹Diktatur des Pro-
letariats›. Ursprünglich als Mittel zur Umformung des ‹psychischen Überbaus› 
und Erziehung der Massen zu sozialerem Denken und Empfinden gedacht wurde 
sie in Wirklichkeit zur hohen Schule der Gewalt, despotischer Willkür und bu-
reaukratischer Mechanisierung.

26  Siehe darüber Holzapfels ‹Panideal, II, S.213 ff., 302 ff.(Ausgabe 1983 zweiter 
Teil S.458 ff. und S.520 ff.) VgL auch Nachgelassene Schriften S.703 ff.

27  Tyndall, Faraday und seine Entdeckungen, 1870, S.30 ff. Vgl. hierzu: Hans 
Zbinden, Bedrohte Wissenschaft in ‹Wandlung, Blätter f, panid.Aufbau›, 5. 
Jahrg., Heft 4-5*.

28  «Das ist der prinzipielle Gegensatz der Welt- und Lebensanschauungen, in 
den sich der Gegensatz von Autokratie und Demokratie einfügt: Der Glaube an 
absolute Wahrheit und absolute Werte schafft die Voraussetzung für eine me-
taphysische und insbesondere religiös-mysthische Weltanschauung» – «Der me-
taphysisch-absolutistischen Weltanschauung ist eine autokratische, der kritisch-
relativistischen die demokratische Haltung zugeordnet.»
H. Kelsen.‹Vom Wesen und Wert der Demokratie 1929.›
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29  «Das Wort Entwicklung sollte man auf katholische Dinge nicht anwenden. 
denn das Wort wird doch im wesentlichen angewandt, um den inneren Struktur-
wandel einer Sache zu bezeichnen. Diese Auffassung kann aber niemals bei einem 
Glauben Anwendung finden, dessen innerstes Wesen vollkommene Vollendung 
besagt, der niemals weder von innen noch von aussen einer Ergänzung oder Ver-
besserung bedarf.» (Abt A. Vonier O.S.B. in ‹Neue. Zürcher Nachrichten› vom 
28.8.37.)

30  Im wirklichen Leben kommt man weder mit ‹relativistischen› noch mit ‹wert-
absolutistischen› Begriffen aus. Beide sind konstruiert. Das Leben verlangt so-
wohl nach Berücksichtigung der unumstösslichen Tatsache der Wandelbarkeit 
der Werte infolge ihrer Abhängigkeit von der jeweiligen Geistesstufe des Einzel-
nen und seiner Zeit, als auch der Notwendigkeit eines sichern Haltes und festen 
Kriteriums.
Gerade der Umstand, dass Werturteile und Ideale in ihrem konkreten Gehalt von 
der individuellen Entwicklungsstufe abhängen, weist darauf hin, dass ein Wert 
umso vollkommener und objektiver ist, je vollkommener entwickelt das werten-
de Individuum ist. Die Konzeption eines vollkommenen Wesens wird ihrerseits 
umso objektiver, je mehr sie sich auf eine umfassende Kenntnis der allseitigen 
Entwicklungsprozesse des Geistes zu stützen vermag. (VgI. Holzapfels Psycholo-
gie der ‹Entwicklung› im ‹Panideal›, I, S.253 (Ausgabe 1983, erster Teil, S.186) 
und ‹Nachgelassene Schriften›, S.441 ff u. S.702 ff.)

31  VgI die Analyse des Wahrheitsgefühls und seiner subjektiven wie objektiven 
Grundlagen in Holzapfels ‹Welterlebnis› II, S.241 ff. (Ausgabe 1983, zweiter Teil, 
S.444 ff.)

32  Dass Demokratie keineswegs, wie Kelsen meint, wesensgemäss an die relati-
vistische Denkweise gebunden ist, beweist ihr Ursprung aus dem religiösen Geist 
des durchaus dogmengläubigen, bibeltreuen Puritanismus.

33  Siehe Holzapfels ‹Welterlebnis›, II, Kap. ‹Religiöse Repräsentation›, S.279 ff. 
(Ausgabe 1983, zweiter Teil, S.475 ff.)

* Vergriffen




