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Rudolf Maria Holzapfel (1874-1930): Hauptwerke 

Eine Einführung und Übersicht als Studienhilfe 

 

1923 und 1928 erschienen im Verlag Eugen Diederichs in Jena zwei umfangreiche 

psychologische Werke. Seit langer Zeit vergriffen, wurden sie 1983 im Verlag Sauer-

länder (Aarau, Frankfurt und Salzburg) in einer einzigen Ausgabe zusammengefasst 

und wieder herausgebracht: PANIDEAL (Das Seelenleben und seine soziale Neu-

gestaltung) und WELTERLEBNIS (Das religiöse Leben und seine Neugestaltung) 

von Rudolf Maria Holzapfel. Ihr Inhalt hatte beim ersten Erscheinen die Aufmerksam-

keit namhafter Zeitgenossen wie Romain Rolland, Heinrich Federer und Carl A. Ber-

noulli erregt. Die Verbreitung der Gedanken und Erkenntnisse wurde aber in 

Deutschland schon vor dem Zweiten Weltkrieg jäh unterbunden, so dass sie bis heu-

te auch in Fachkreisen so gut wie unbekannt geblieben sind. Das erneute Erschei-

nen dieser Werke dürfte für die psychologische Forschung weitreichende Folgen zei-

tigen, sich aber auch auf das praktische Leben hilfreich auswirken. 

Holzapfel wurde 1874 in Krakau als Sohn eines Arztes geboren. Durch den frühen 

Tod des Vaters in Armut gestürzt, war er gezwungen, seinen Lebensunterhalt zu 

verdienen. Der Sechzehnjährige liess sich durch zwei Vettern überreden, nach Kap-

stadt auszuwandern, wo er von den beiden während einiger Jahre gewissenlos aus-

genützt wurde. Später arbeitete er in London als Setzer in einer Missionsdruckerei. 

Seinen grossen Wissensdurst musste er damals in den Bibliotheken stillen. Unter 

steten Entbehrungen studierte er in Zürich und promovierte an der Universität Bern 

1902 mit der Dissertation Wesen und Methoden der sozialen Psychologie. In der 

künstlerisch hochbegabten Bettina Gomperz, Tochter eines angesehenen Wiener 

Professors der griechischen Philosophie, mit der er sich 1903 vermählte, erwuchs 

ihm eine verständnisvolle Mitarbeiterin. Er lebte mit seiner Familie seit dem Ersten 

Weltkrieg in der Schweiz, zuletzt in Muri bei Bern, wo er 1930 nach langer Krankheit 

starb1. 

Sein Werk erhellt die Gefährdung des Menschen in unserer Zeit, zeigt aber auch die 

in uns liegenden Möglichkeiten auf, den drohenden Niedergang aufzuhalten und zu 

überwinden. Sein streng wissenschaftliches Vorgehen mittels der von ihm zur Voll-

kommenheit entwickelten verstehenden und beschreibenden Methode bietet Gewähr 

dafür, dass auch seine Ausblicke auf die Zukunft eine objektive Grundlage haben. 

 

 

1 
Zur Biographie s. PANIDEAL, Leben und Persönlichkeit, S.9; zu Bettina Holzapfel-Gomperz 

s. Reisnerstrasse 13, Meine Jugend im Wien der Jahrhundertwende, Wien 1980. 
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Holzapfel widmete seine Schriften „Den Pilgern, die eine neue Erde suchen“ und 

„Den Pilgern, die einen neuen Himmel suchen“. Die ihn zeitlebens bestimmende 

Sehnsucht nach geistiger Veränderung und die Richtung seines Denkens werden 

durch diese Widmungen treffend bezeichnet: Seine Gedanken galten, wie schon aus 

seinen Jugendgedichten hervorgeht, von Anbeginn seines bewussten Erlebens und 

Schaffens an der drängenden Frage, wie der Einzelne und die Menschheit einem 

harmonischeren Schicksal zugeführt werden könnten. 

Es war ihm klar, dass weder blosse Wunschbilder noch einseitigen Interessen ent-

sprungene Ziele und Ideologien hiefür taugen. Auf welches Ziel hin, nach welchem 

Entwicklungsvorbild soll aber der Mensch, soll die Menschheit geführt werden? Und 

welches sind die Bedingungen für einen solchen Aufstieg, eine solche Entwicklung? 

Diese Fragen beschäftigten Holzapfel, als er 1902 in seiner Dissertation schrieb: 

“Das Auffinden der unumgänglichen Bedingungen der Annäherung der menschlichen 

und menschheitlichen Entwicklung an das allseitige Vollendungsmaximum empfand 

ich als grösste und grossartigste Aufgabe des Philosophen.“ 

Im Hinblick auf die ein Vierteljahrhundert später erschienenen Hauptwerke erhält die-

ses Bekenntnis das Gewicht einer programmatischen Erklärung. 

 

Die Bedingungen für seine Entwicklung und deren Förderung erfährt der Mensch ei-

nerseits als Glied der menschlichen Gesellschaft, andererseits als Teil des Weltgan-

zen. Auf diese beiden Beziehungsbereiche richtete Holzapfel denn auch seine For-

schungen. 

Die seelisch-geistige Entwicklung im Rahmen der Gesellschaft und ihre bestmögliche 

Förderung sind das Thema im „PANIDEAL“. Hier gelangen die aus der Untersuchung 

gewonnenen neuen Direktiven für die Gestaltung des Lebens und das ihnen ent-

sprechende Entwicklungsvorbild zur Darstellung. 

Der Untersuchung der Beziehungen zwischen Mensch und Universum ist das Werk 

„WELTERLEBNIS“ gewidmet. Seinen krönenden Abschluss findet es in einer den Er-

kenntnissen der Naturwissenschaft Rechnung tragenden religiösen Neuorientierung. 

In der nun folgenden Übersicht wird versucht, den Gedankengang nachzuzeichnen, 

der zu den vorliegenden weitausgreifenden Untersuchungen geführt hat. Es kann 

sich dabei nur darum handeln, dem Leser einen ersten Überblick zu geben, gewis-

sermassen den Stamm und die Hauptäste der Forschung sichtbar zu machen. Ihre 

vielen Verzweigungen zu entdecken, das dichtgewobene Netz der Beobachtungen 

und Schlussfolgerungen bis hin zu möglichen und wünschenswerten Ausblicken in 

die Zukunft zu durchwandern, bleibt der Entdeckerfreude und dem Studium des Le-

sers überlassen. 
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Die Methode 

Holzapfels Auffassung von „Seele“ finden wir in seinen „NACHGELASSENEN 

SCHRIFTEN“ (S. 320). Gemäss dem Satz: „Die Seele ist ein System von Systemen“ 

bezieht er stets auch ihren Zusammenhang mit benachbarten und entfernteren Sys-

temen (z.B. mit den körperlichen Grundlagen, mit Umwelt- und Welteinflüssen) in 

seine Betrachtung ein. Er gründet seine Forschung auf Erfahrungstatsachen (Empi-

rie), wobei er aufgrund einer ausgeprägten Begabung in souveräner Weise den Weg 

der Introspektion (Selbstbeobachtung) und des „Verstehens“ einschlägt. Psychischen 

Erscheinungen tritt er wie irgendeiner anderen Naturerscheinung gegenüber. Schon 

in seiner Dissertation äussert er die Meinung, „dass auch diese kompliziertesten Na-

turereignisse wie alle andern einer rein theoretischen Untersuchung unterworfen 

werden können“ (S.51). Er beschreibt die psychischen Erscheinungen in der Art der 

Naturwissenschaft und stellt sie wie diese in systematischer Weise, von den allge-

meinsten Merkmalen zu immer spezielleren fortschreitend, dar. Man vergleiche dazu 

seine Begründung in der Dissertation „Wesen und Methoden“ (S. 15 unten bis S.19), 

auch im „PANIDEAL“, S. 12-13. Das Verfahren kann in allen Kapiteln nachgeprüft 

werden. 

Holzapfels Methode erlaubt ihm die Erfüllung seines eigenen Postulats, die psycho-

logische und soziologische Theorie habe die graduellen Entwicklungsunterschiede 

der menschlichen Individuen und der Entwicklungsphasen eines Individuums zu be-

rücksichtigen“ (Dissertation, S.20). 

 

PANIDEAL, I. und II. Teil 

Im Gegensatz zu den meisten Vertretern der klassischen wie der heutigen Soziologie 

sah Holzapfel den Schlüssel zu einer vollkommeneren Gestaltung der sozialen Ver-

hältnisse in der vertieften Kenntnis der menschlichen Seele und nicht nur in der sta-

tistischen Beobachtung der Gesellschaft selbst. Was die Gesellschaft tut, hat im Ein-

zelnen seine Wurzel. Das Verstehen der Vorgänge in und zwischen Gruppen muss 

also aus der Kenntnis des Einzelnen hervorgehen2. 

Sein erstes Ziel war damit gegeben: Er musste die sozial bedeutungsvollen Antriebe, 

Bedürfnisse, Gefühle und Wertungsweisen des Menschen ergründen und sie in ihrer 

Bedeutung für das Leben und die Entwicklung des Einzelnen, der Gruppen und der 

Gesamtheit darstellen. Ein zweites Ziel gesellte sich dazu: Richtlinien für eine die 

Entwicklung optimal fördernde Wertung zu entwerfen, die sich auf die neuen Er-

kenntnisse stützte, und das darauf abgestimmte „Entwicklungsvorbild“ (Ideal) zu fin-

den. 

 

2 
Siehe Holzapfels Begründung 1903, S.1-2; nachzulesen auch bei Monika Meyer-Holzapfel, Mensch-

Erde-Kosmos. Leben und Werk von Rudolf Maria Holzapfel. Bern1980 (Neuauflage 2007). 
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Der erste Teil des „Panideals“ enthält die systematische Untersuchung der psychi-

schen Voraussetzungen für das Leben in der Gesellschaft und der Möglichkeiten, 

diese zu beeinflussen. 

Der zweite Teil dient gleichsam als konkrete Veranschaulichung des stark abstrakten 

Kapitels „Gewissen“ im ersten Teil. Der Abschnitt „Vergangene und künftige Gewis-

sensformen kulturhistorisch beleuchtet“ ist eine grossartige Übersicht über wesentli-

che Gewissensformen aller Zeiten und vermittelt überdies eine packende Einführung 

in Geist und Absicht des ganzen Werkes. 

 

I.Teil 

Die Kapitelüberschriften Einsamkeit, Sehnsucht, Hoffnung, Gebet, Kampf, Gewissen, 

Arbeit und Schaffen, Kunst, Ideal zeigen, welche Bereiche Holzapfel für eine geistige 

Weiter- und Umerziehung am wichtigsten erschienen. Der Leser wird schon durch 

die ersten Kapitel zu einer viel differenzierteren Betrachtung der sozialen Gefühle ge-

führt und so auf das zentrale Kapitel „Gewissen“ vorbereitet. Er ersieht zudem aus 

der jeweils am Kapitelende befindlichen „Biokritik“, welche fördernden und hemmen-

den Auswirkungen die verschiedenen Ausprägungen der behandelten Erscheinung 

auf die Entwicklung des Einzelnen haben können. Das Kapitel „Kampf“ ist insofern 

besonders wichtig, als nicht nur gewaltsame Aggression und das Problem Krieg und 

Frieden behandelt wird, sondern erstmals auch Psychologie und Wirkung geistiger 

Kämpfe. Für das Verstehen schöpferischer Vorgänge ist das Kapitel „Kunst – Arbeit 

und Schaffen“ bedeutungsvoll, werden doch dort die „Schaffensgesetze“ herausge-

arbeitet, die allen Änderungen zugrunde liegen (dreigliedrige Funktion des Beibehal-

tens, Ausschliessens und Ergänzens). 

Das Kapitel „Gewissen“: Wie Holzapfel erkannte, gibt es, entgegen der Annahme vie-

ler Philosophen, keine allen Menschen gemeinsame Moral. Seine Fragen lauten: 

Welche Bedeutung haben die verschiedenartigen moralischen Wertungen für das 

Leben? Wie fördern, wie hemmen sie es? Er vergleicht die traditionellen Moralarten 

und findet so die Richtlinien für eine Moral, die das Leben, seine Erhaltung und Ent-

wicklung am meisten fördern würde. Alle folgenden Seitenhinweise beziehen sich auf 

die Werkausgabe von 1983. 
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Verfolgen wir nun die einzelnen Schritte, mit denen Holzapfel sich seinem Ziel nä-

hert! 

1. Wie auf allen anderen Gebieten dringt er zuerst zur Charakterisierung der all-

gemeinsten Merkmale von Moral und Gewissen vor. Er leitet die Moralwertung 

aus dem allgemeinen Vorgang des Wertens ab (Absch.376, S.133, und S.325 

ff.). Dies führt zur Hervorhebung jener Merkmale, die allen Moralwertungen 

und Moralarten, unabhängig von Herkunft und speziellem Inhalt, gemeinsam 

sind. Der allgemeinste erfahrungsgemässe Begriff der Moral ist damit gefun-

den. (Die Ableitung der speziellen moralischen Wertung besonders von 

Absch.395 an; die Definition des „Allgemeinsten Moralgesetzes“ dann S.138.) 

2. Es wird nun weiter gezeigt, wie die moralische Wertung unter anderem durch 

das Schutzbedürfnis der Gruppe entsteht und wie sie allmählich vergeistigtere 

Formen annimmt. Die Übernahme moralischer Wertungen durch den Einzel-

nen unter dem Einfluss der Gruppenautorität legt den Grund zur moralischen 

Wertung der eigenen Absichten und Gefühle und damit zum Gewissen 

(Abschn.396, S.138 ff.). So gelangt Holzapfel auch hier auf empirischem Weg 

zur wissenschaftlichen Definition des Gewissens (Abschn. 399 und 400, 

S.144). 

Dem Auffinden dieses „Konszientialgesetzes“ (Konszientialismus = Bewusst-

seinslehre) folgt eine vertiefte Darstellung verschiedener Arten des Gewis-

sens, seiner Rolle für die Entwicklung und Selbsterziehung und seines Ein-

flusses auf die Gestaltung der Kultur (Absch.401-403). In den Abschnitten 

425-428 und in der Biokritik (S.200 ff.) deckt Holzapfels empirische Untersu-

chung grundlegende Irrtümer bisheriger Moralphilosophie auf. 

3. Moralische Wertungen können die Entwicklung fördern oder hemmen. Wird 

dies bewusst, so können sie zu einer Änderung der Moral führen. Die Unter-

suchung bewegt sich nun in dieser Richtung. 

Die Moralwertung bezieht sich gemäss Definition (S. 138) auf die eine Absicht 

begleitenden altruistischen oder egoistischen Gefühle. „Altruismus“ und 

„Egoismus“ können als Folge beobachteter wirklicher oder scheinbarer günsti-

ger oder ungünstiger Wirkungen auch selbst, an sich, gebilligt oder missbilligt 

werden. Solche Wertungen haben die Tendenz, sich in der Praxis von der Be-

obachtung ihrer Folgen zu lösen, sich gewissermassen zu verabsolutieren. 

Beispiel: „Nur der Altruismus ist gut“, „An-sich-Denken ist immer schlecht“. Ei-

ne solche Vernachlässigung der Folgen der Wertung wirkt sich unter Umstän-

den ungünstig aus, weil sie die Rücksichtnahme auf die konkreten Lebens- 

und Entwicklungsbedingungen verhindert (Absch.431-432). 

Da die moralische Wertung durch Lebensorientierungen mitbestimmt wird, 

können neue Einsichten in das Wesen der altruistischen und egoistischen Ge-

fühle und in deren Wirkung auf Leben und Entwicklung zu einer neuen Ein-
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schätzung derselben führen und damit eine neue Moral begründen 

(Absch.452, S.158). Man vergleiche dazu den 4. Akt des „Dramas der Entste-

hung individueller Inhalte des Gewissens“ (S. 156), in dem die Entstehung und 

Befestigung des Gewissens des Einzelnen und die Geburt und Verbreitung ei-

nes neuen Gewissens dargestellt werden (Absch.437-454). 

4. Da es sich bei den üblicherweise mit „Altruismus“ und „Egoismus“ bezeichne-

ten Haltungen in Wirklichkeit um eine Vielzahl unterschiedlicher Gefühlsvari-

anten handelt, die das Leben auf verschiedenste Weise beeinflussen können, 

unternimmt es Holzapfel, diese Varianten einzeln zu untersuchen und in ihren 

Wirkungen darzustellen. Er unterzieht Mitgefühle und „Gegengefühle“ (von 

Holzapfel eingeführter Begriff), Liebe und Hass und die „selbstheitlichen“ Stre-

bungen einer eingehenden Prüfung, schildert ihre Entstehung und ihr Wesen 

(Absch.455-482) und ihre Folgen für Leben und Entwicklung (Absch.485-528). 

Man vergleiche dazu auch im II. Teil S.421-489. Herauszuheben ist besonders 

die Analyse der „wohlwollenden Gegengefühle“, denen für die Bekämpfung 

entwicklungsfeindlicher Tendenzen und für die Erziehung grösste Bedeutung 

zukommt. 

5. Die Entwicklung des Einzelnen vollzieht sich nicht in der Isolation. Sie ist in die 

Gesamtheit der Menschen eingebettet und durch deren Entwicklung mitge-

formt. Mit der Definition der Menschheit als einer Stufenleiter sich gegenseitig 

beeinflussender Entwicklungen setzt Holzapfel den Einzelnen in Beziehung 

zum Ganzen (Absch.492). Damit wird es möglich, zu untersuchen, in welchem 

Verhältnis die Entwicklung des Einzelnen zur Entwicklung der Menschheit 

steht, und es können die Richtlinien erarbeitet werden, die die optimale Förde-

rung beider begünstigen (Absch.529-556). Es erweist sich einerseits die Not-

wendigkeit, die Selbstentwicklung bewusst in den Dienst der Menschheitsent-

wicklung zu stellen; andererseits liegt es im Interesse der Menschheit, die 

schöpferische Eigenart jedes Einzelnen auszubilden und zu fördern. Der 

Reichtum der Menschheit soll in der möglichst harmonischen Mannigfaltigkeit 

der geistigen Anlagen des Einzelnen und der Völker bestehen. Vergleiche da-

zu S.588-589: „Die Natur selbst bildet hierfür das erhabenste Vorbild.“ 

Zum Reichtum des Ganzen kann ein Mensch um so mehr beitragen, je reicher 

er veranlagt ist und je mehr er seine Anlagen ausgebildet hat. Es ergibt sich 

daraus zwingend die Richtlinie, die Einzelnen nicht schematisch gleich zu be-

werten und zu behandeln, sondern ihnen eine nach Anlage und Entwicklungs-

fähigkeit abgestufte Hilfe zuteilwerden zu lassen. Es liegt im Interesse der 

Menschheit, auf diese Weise namentlich auch die hochbegabten und daher 

gefährdeteren Menschen voll auszubilden. 

Zum Postulat „abgestufter Entwicklungsberücksichtigung“ siehe S. 182, 

Absch.537-539, und S.594. Die angedeuteten Differenzierungen stehen nur 

scheinbar im Widerspruch zum Ethos der allgemeinen Menschenliebe. Holz-
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apfel möchte auch dem Geringsten zu seiner möglichen Entfaltung verhelfen 

(s. S. 590 unten). 

6. Um die Untersuchungen weiterführen zu können, wird der Begriff der Entwick-

lung näher bestimmt. Holzapfel beschreibt den Entwicklungsvorgang vom 

Streben des Kleinkindes nach Nahrung und Lust bis zum ausgereiften Verlan-

gen nach harmonischer Mannigfaltigkeit des Erlebens und der eigenen Anla-

gen. Entwicklung ist immer auch Gegenstand der Wertung. Sowohl Aufbau 

wie Zerstörung der Persönlichkeit können als „Entwicklung“ erlebt und bejaht 

werden. Wie die subtile Untersuchung ergibt, liegt die wünschbare Entwick-

lung in der Richtung einer objektiven Mehrung und Vereinheitlichung des see-

lischen Reichtums (Absch.558; die genauere Interpretation dieses Zieles s. S. 

190 oben). Damit könnte dem bestehenden Chaos der Entwicklungswertun-

gen gesteuert werden. 

7. Die weiteren Abschnitte dienen der Suche nach einer Moral, die geeignet wä-

re, eine solche optimale Entwicklung des Einzelnen und des Ganzen zu för-

dern (Absch.559-568). Bewertet man entweder die Lebenserhaltung oder das 

Lustgefühl (Glück) oder auch das geistige Entwicklungsstreben für sich allein 

am höchsten, so kann sich die Persönlichkeit nicht harmonisch entfalten. Alle 

drei Grundbedürfnisse müssen in ausgewogener Form berücksichtigt werden 

(Absch.559-565). 

Die folgende Untersuchung stützt sich auf eine fundamentale Erkenntnis: 

Wenn der Mensch die Mehrung des seelischen Schatzes billigt, muss er auch 

die Mehrung des menschlichen Kulturschatzes als notwendig erstreben. Die-

ses Streben kann nur durch ein Vorbild der Menschheit gelenkt werden, in 

dem die Vielfalt der seelischen Kräfte zum Ausdruck kommt (Absch.566-567). 

Nach einer vertieften Betrachtung des Verhältnisses zwischen Selbstentwick-

lung und Menschheitsentwicklung (Absch.567-568) wird als Vorbild die „stu-

fenreiche Menschheit“ eingeführt und die entsprechende „Entwicklungsmoral“ 

charakterisiert (Absch.569). 

8. Holzapfel geht nun von der wichtigen Frage aus, inwieweit die verbreitetsten 

Moralarten fähig oder unfähig sind, der Eigenart des Einzelnen gerecht zu 

werden und so das Individuum und die Menschheit zu fördern. Als Feinde der 

Entwicklung3 erweisen sich vor allem die nivellierende Altruismusmoral, die 

wahllos zu lieben gebietet, und die Gruppenmoral mit ihrer blinden Bevorzu-

gung der eigenen Gruppe4. 

 

 

 
3
 Zu „Entwicklung“ siehe auch R. M. Holzapfel, Nachgelassene Schriften, Zürich 1939,S.441-472. 

4 Über Nivellierungstendenzen in der christlichen Moral s. Panideal, S. 563-579. 
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Anstelle der Gleichmacherei oder der Wertung nach äusseren Merkmalen, der 

„Rohdifferenzierung“ nach Rasse, Stand, Parteizugehörigkeit usw., muss eine 

Differenzierung nach inneren Werten, eine „geistige Differenzierung“, treten 

(Absch.570-573). 

9. Nun wird sichtbar, wie traditionelle Moralformen zu einer besser fördernden 

Moral umgeformt werden können (Absch.574). Diese kann jetzt abschliessend 

formuliert werden (Absch.575). 

 

10. Der klaren Bestimmung des Vorbildes, das dieser Moral entspricht, dient das 

zweitletzte Kapitel „Ideal“ (S. 309). 

In einer Voruntersuchung hebt Holzapfel die allgemeinen Merkmale des Ideal-

erlebens hervor (Absch.644). Die Bedeutung der Ideale, die Entwicklungsvor-

bilder sind, ist oft unterschätzt worden. Sie können zu Wohltätern, aber auch 

zu furchtbaren Geisseln der Menschheit werden. Viele historische Ideale tru-

gen den Keim der Unterdrückung wertvoller Anlagen schon in sich. Im besten 

Fall waren sie widersprüchlich und verhinderten eine harmonische Entwick-

lung. So erweist es sich als dringlich, das Phänomen der Idealbildung und die 

Wirkung dieser Vorbilder zu untersuchen (Absch.645). 

Hier ist eine Betrachtung eingeschoben, die mit Blick auf unsere Zeit schildert, 

wie der Zerfall eines umfassenden religiösen Ideals den Niedergang der gan-

zen Kultur nach sich zieht (Absch.647). 

Die weitere Untersuchung befasst sich mit der Entstehung und Wirkung von 

„Sonderidealen“ (Absch.648). 

11. Die Synthese des neuen Ideals: Als Folge immanenter Entwicklungsbedürf-

nisse bereitet sich in der Seele schrittweise der Aufbau eines harmonischen 

Ideals vor (Absch.649). Die phantasiereiche, gestaltungskräftige Vorstellung 

von Gruppenverhältnissen, in denen die ethischen, künstlerischen und religiö-

sen Bedürfnisse befriedigt werden, führt zum Wunsch, die Menschheit möge 

sich in dieser Richtung entwickeln (Panideal) und zugleich zum aktiven Stre-

ben, dieses Ziel zu verwirklichen (Absch.650). Formulierung des Ideals 

Absch.651. Holzapfel spricht (S.588 unten) von einem Panideal der wissen-

schaftlichen, ethischen, künstlerischen, sozialen, ökonomischen und religiösen 

Vervollkommnung. Den Einbezug der Wissenschaft in die Entwicklung setzt er 

voraus. Ihr Wesen und ihre Bedeutung würdigt er in Absch.639, S. 296. Die 

ökonomischen Verhältnisse sind in allen Untersuchungen über „Erhaltung“ – 

„Lustgefühl“ – „Entwicklung“ grundsätzlich berücksichtigt. Die Einsichten in die 

psychologischen Wirkungen wirtschaftlicher Faktoren führen Holzapfel sogar 

zu neuen Vorschlägen über die Verteilung des Besitzes (Kapitel „Besitz“ im 

„Welterlebnis“). 
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Aus der Vorstellung des Ganzen als einer stufenreichen Harmonie von Einzelnen 

und Gruppen erwächst der Gedanke einer zukünftigen Menschheit, die gleichsam 

künstlerisch und also, bei aller Sorge für ihre Vielfältigkeit, einheitlich gestaltet wer-

den müsste (Absch.651). Man vergleiche dazu auch den Abschnitt „Menschheits-

kunst“ (S. 302-308). 

Wie wir sehen, haben alle vorhergehenden Untersuchungen zur Konzeption (zum 

Entwurf) dieses ganzheitlichen Ideals beigetragen. Sie sammeln sich in ihm wie in 

einem Brennpunkt. Das von Holzapfel „Panideal“ genannte Vorbild ist also aufgrund 

der seelischen Beschaffenheit des Menschen nicht nur möglich, sondern die ganze 

Seelenanlage verlangt geradezu danach, um weiterwachsen zu können. 

Mit dem Abschluss des Kapitels „Ideal“ hat der Autor die umfassende Aufgabe erfüllt, 

die ihm zu Beginn seiner Forschung vorschwebte: die Bedingungen einer optimalen 

seelisch-geistigen Entwicklung des Einzelnen und der Gesellschaft aufzuzeigen. 

 

Welten (S. 318 ff.) 

Das letzte Kapitel des „Panideals“ ist in gewissem Sinne eine Vorwegnahme von 

Holzapfels zweitem Hauptwerk „Welterlebnis“. Die Entdeckungen auf dem Gebiet der 

Seele drängen zu der Frage nach ihrem Zusammenhang mit den anderen wirkenden 

Kräften des Alls. Voraussetzung für eine solche Betrachtung ist die Möglichkeit, sich 

die Welt über den uns direkt zugänglichen Teil hinaus vorstellen zu können. Der Fra-

ge nach dieser Möglichkeit ist dieses Kapitel gewidmet. Im Gegensatz zu den meis-

ten Philosophen, die zum Zweck der Welterklärung eben diese Welt auf einen einzi-

gen Begriff einzuschränken trachteten, tendiert Holzapfel auf eine lebendige Verge-

genwärtigung ihrer Vielfalt. 

 

 

WELTERLEBNIS, I. und II. Teil 

Wie aus dem Kapitel „Welten“ im „Panideal“ hervorgeht, hat Holzapfel schon zu Be-

ginn des 20. Jahrhunderts seinen Überlegungen eine Auffassung zugrunde gelegt, 

die sich erst in neuerer Zeit durchzusetzen beginnt. Es ist die Vergegenwärtigung der 

Einheit des Universums, die Überzeugung, dass alles mit allem zusammenhängt. So 

verfolgt er im ersten Teil in umfassenden Analysen das Werden der seelischen Struk-

turen, Kräfte und Bedürfnisse stets in Wechselwirkung mit dem Erleben des eigenen 

Körpers, der andern Menschen, der Natur. Er schildert ihr Zusammenwirken, das sie 

befähigen wird, die Grenze des Zugänglichen zu überschreiten und glaubwürdige 

Vorstellungen auch vom Unzugänglichen aufzubauen. 
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Diesem Vorstoss ins Unbekannte ist der zweite Teil gewidmet. Hier bilden die weit-

reichenden Folgen der Auffassung von der Einheit des Universums die Grundlage für 

die Erklärung des Phänomens Religion, ihres Zerfalls und ihrer Erneuerung. Die Un-

tersuchungen zur Möglichkeit und zum Wesen des Erkennens, zu Wissenschaft und 

religiöser Orientierung finden sich im Panideal im Kapitel „Wissenschaft“ (S. 296 ff.) 

und im Welterlebnis in den Kapiteln „Repräsentation“ und „Welterlebnis“. Siehe auch 

„Nachgelassene Schriften“ (S. 322 ff.): „Annahme und Leugnung unvorgefundener 

Beziehungen“. 

 

I.Teil 

Aufbau und Entfaltung des Erlebens 

Als erstes beschreibt Holzapfel im Kapitel „Kaumbewusstsein“ die Bewusstseinsstu-

fen und ihre Funktionen. Anstelle der häufig angenommenen strikten Trennung in ei-

ne Welt des „Unbewussten“ und des „Bewussten“ erschloss sich ihm ein Kontinuum 

mannigfacher und bedeutungsvoller Vorgänge. Dieses erstreckt sich vom nicht oder 

nur undeutlich wahrnehmbaren Bereich des nervenangepassten „Mindestbewusst-

seins“ über das „Kaumbewusstsein“ bis zum „Vollbewusstsein“, das vor allem der 

Umwelt angepasst ist. Diese natürlichere Konzeption ermöglicht es, zusammen mit 

den Schaffensgesetzen, die schöpferischen Wandlungen der Seele und ihrer einma-

ligen individuellen Inhalte darzustellen. Sie zeigt auch die Möglichkeit des harmoni-

schen Zusammenwirkens der „rationalen“ und „irrationalen“ Kräfte. 

Gleich auf den ersten Seiten über das Kaumbewusstsein werden die elementarsten 

Vorgänge des Erlebens dargestellt. In den folgenden Kapiteln verfolgt Holzapfel 

Schritt für Schritt, wie das Erleben unter der Wirkung äusserer und innerer Einflüsse 

zunehmend komplizierter wird. Bei der Entwicklung des Kindes beeinflussen sich das 

Beherrschen der Glieder und die seelische Entfaltung gegenseitig. Die erreichbare 

Umgebung wird gleichsam Teil seiner Seele. 

In Wechselwirkung mit der Umgebung beginnt diese zu „pulsieren“ – im Drang, sich 

in die Welt zu erweitern und sich wieder in sich selbst zurückzuziehen („Erweiterung 

und Einengung“, S. 200). Als geheime Antriebskräfte treten „erregende“ Sinnesemp-

findungen und -inhalte den „dämpfenden“ entgegen („Erreger und Dämpfer“, S.223). 

Das seelische Hinaustreten in die weitere Umgebung und in die „Welt“ wird von sol-

chen Erlebnissen stark beeinflusst. 

Auf ihre Weise tragen auch die grossen Themen aus dem zweiten Teil, „Besitz“ und 

„Erotisches Leben“, zur religiösen Entwicklung bei, der sich die Untersuchung nun 

zuwendet. 
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II. Teil 

Die Frage nach der Religion und ihrer heute möglichen Form 

Zuerst stellt Holzapfel sich im Kapitel „Repräsentation“ (S. 243) die Frage, wodurch 

wir eigentlich befähigt seien, einen Gegenstand, von dem uns ja immer nur einzelne 

Teile zugänglich sind, als etwas Ganzes zu erleben. Hier zeigt sich die schöpferische 

Eigenschaft der Seele: Statt nur die empfangenen Sinneseindrücke zu reproduzie-

ren, ergänzt sie in der Phantasie die fehlenden Teile durch anderes Erfahrungsmate-

rial zu einer reicheren Anschauung, die nun das Ganze gleichsam „repräsentiert“. Die 

Fähigkeit, “Repräsentationen“, stellvertretende Vorstellungen, zu bilden, besteht so-

wohl gegenüber einzelnen Erscheinungen wie auch gegenüber dem Ganzen, der 

Welt. 

Mit der Einführung des Begriffs der Repräsentation ist die Voraussetzung für den 

nächsten Schritt der Untersuchung geschaffen, der die Beziehung der Seele zum 

Universum betrifft. Denn dieser Schritt ist gleichbedeutend mit der Aufgabe, eine 

Repräsentation des Weltalls und des darin enthaltenen Lebens zu schaffen, die dem 

Stand unserer heutigen Orientierung entspricht. Zugleich wird damit auch der Weg 

aufgezeigt, auf dem diese Aufgabe zu lösen ist: Wie die uns bekannten Erscheinun-

gen der physikalischen Welt zur Bildung des physikalischen Weltbildes dienen, so 

bilden das biologische Wissen und die Seelenforschung die Grundlage für die Re-

präsentation kosmischen Lebens. (Man lese hier den Abschnitt „Ausblick“, S.264-

267.) 

Wir finden den Beginn der entsprechenden Ausführungen im Kapitel „Welterlebnis“ 

(S. 394). 

In subtilen Untersuchungen geht Holzapfel zunächst dem Entstehen und Wachsen 

der Weltbeziehung des Menschen nach. Sie beginnt mit den ersten unbestimmten 

Eindrücken des Kleinkindes in der Kinderstube, wobei das Kind sich selbst als Zent-

rum erlebt (S. 397-403). Holzapfel greift hier auf das oben erwähnte Kapitel „Erweite-

rung und Einengung“ zurück. Dann fügt er einige grundsätzliche Überlegungen ein: 

Aus den Schaffensgesetzen geht der Allzusammenhang der Dinge hervor. Sie bil-

den, wie die Seele, ein unzertrennliches „System von Systemen“. Alle Weltprozesse 

greifen ineinander. Die Seele in ihren Funktionen ist also nicht nur ein Teil der Welt; 

sie wirkt auch auf diese zurück. Sie erweitert sich in die Welt, und diese, indem sie 

einströmt, erweitert sich gewissermassen in die Seele (Seelenerweiterung und 

„Weltodem“). Diese Wechselwirkung (s. S. 403-405) spielt in der folgenden Untersu-

chung über die Entstehung und den Charakter des reifen Welterlebens (S. 405-411) 

eine ausschlaggebende Rolle. 

In das Welterleben flechten sich die Voraussetzungen für das religiöse Erleben ein: 

Der Mensch folgt dem instinktiven Bedürfnis, sich auch unzugängliche Räume be-

wohnt vorzustellen und sich Repräsentationen des unbekannten Lebens zu bilden. 

Dabei lässt er sich vom Wunsch lenken, im Schutz des ausserirdischen Lebens zu 
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stehen (S.414). Das Motiv, sich dieses Leben von höherer Art vorzustellen, ent-

springt der kaumbewussten Sehnsucht nach einem Vorbild für die innere Entwicklung 

(S.421). Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Anmerkung S.419. 

S. 415-418: Hier ist eine Analyse der lebenshemmenden Wirkung eingeschoben, die 

der Verlust des Vertrauens in „Himmelsmächte“ für ganze Gemeinschaften unweiger-

lich nach sich zieht. – Es folgen vertiefte Betrachtungen über die innerseelischen 

Voraussetzungen des Welterlebens und dessen verschiedenartige Gestaltung durch 

Natur- und Kunsteindrücke (S. 421-434). 

Dann untersucht Holzapfel die Frage, ob und inwiefern dem Drang nach Vergegen-

wärtigung höheren Lebens vertraut werden kann. Die bejahende Antwort ergibt sich 

aus Präzisierungen zur Repräsentationsfunktion (S.434-439). Diese entsteht von 

Kind an durch Eindruck, Erweiterung, Einströmen von Welt und Identifizierungsfähig-

keit (S.440). Holzapfel gibt hier eine erste Begründung der Verlässlichkeit des reprä-

sentativen Schliessens aufgrund des allgemeinen Funktionszusammenhangs der Na-

tur (S. 443). 

Nun drängt sich ein Vergleich von wissenschaftlicher und religiöser Orientierung auf 

(S. 444-449). Das Suchen und Finden von naturwissenschaftlicher und religiöser 

„Wahrheit“ beruht auf demselben psychischen, erkenntnistheoretisch sehr wichtigen 

Vorgang (S.445-446). Die „wissenschaftliche Wahrheit“ hat also dieselben Wurzeln 

wie der religiöse „Glaube“. (Über das Wahrheitserlebnis s. S. 445.) In beiden Fällen 

geht man von Wahrscheinlichkeiten aus. 

Es folgt eine eingehendere Betrachtung über den Weltzusammenhang der Seele (S. 

449-456). Da jede Kräfteorganisation nach den Schaffensgesetzen das Bestreben 

hat, sich andern aufzuprägen, trägt die Seele Züge der weltgestaltenden Kräfte. Die-

se sind also mitbeteiligt, wenn wir uns Vorstellungen von ihnen machen (S. 450), was 

konkret bedeutet, dass die Vorstellung ausserirdischer Gestalten dem Menschen 

ähnliche Züge tragen kann. Das Überschreiten der irdischen Grenzen und die Re-

präsentation höher organisierten Lebens haben somit ihre Berechtigung in psychi-

schen Vorgängen, die auch Teile des Weltprozesses selbst sind (S.543). Wichtiger 

Schluss: Das Zusammenwirken wissenschaftlicher Erkenntnisse und Prinzipien mit 

dem Bedürfnis nach Seelenerweiterung ermöglicht die Gestaltung stellvertretender 

Vorstellungen, die das wissenschaftliche und das religiöse Vertrauen miteinander zu 

vereinigen vermögen (S. 454-455). 

Dürfen so ausserirdische vollkommenere Wesen zu Recht angenommen werden, 

entsteht die Frage, wie sie zu repräsentieren seien (S. 456). Dieses Problem wird 

von S. 466 an und in den Kapiteln „Zur Kritik der Gottesanschauung“ und „Religiöse 

Repräsentation“ weiterverfolgt. 

Eingeschoben ist zunächst eine Untersuchung über den günstigen Einfluss, den das 

religiöse Erleben auf wichtige Seelenfunktionen und damit auf die Entwicklung des 

Einzelnen ausüben kann (S.456-460). In diesem Zusammenhang werden die Entste-
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hung und die grosse Bedeutung des „Wundergefühls“ dargelegt. Wir verfolgen auch 

den Vorgang der geistigen Abstumpfung, den der Verlust der religiösen Erweiterung 

mit sich bringt, und es werden die Bedingungen für die Entfaltung eines höchsten 

Vertrauens geschildert (S. 461-465). 

Jetzt wird die S. 456 unterbrochene Frage, wie die Vergegenwärtigung höheren See-

lenlebens im All gestaltet werden könne, wiederaufgenommen. Es wird untersucht, 

welche physikalischen, biologischen und psychologischen Grundlagen für ein die 

Wissenschaft wie auch das religiöse Gefühl befriedigendes umfassendes Weltbild 

vorhanden seien. Holzapfel nennt besonders die durch die Kopernikanische Entde-

ckung ausgelöste gewaltige Erweiterung des Bildes vom Universum und die damit 

verbundene Erkenntnis von der extremen Kleinheit der Erde, der Geringheit ihrer 

Möglichkeiten im Vergleich mit den unendlich überragenden Kräften des Universums. 

Die Einsicht in diese Tatsache regt den Menschen dazu an, in schöpferischer Weise 

Bilder von diesem physikalischen und geistigen Überragen herzustellen (S. 465-468). 

Der Prüfung der Frage, wie die bisherigen Repräsentationen überirdischer Vollkom-

menheit von den heutigen Gegebenheiten her zu beurteilen seien, gilt die Kritik der 

Gottesanschauung (S. 469). Für Holzapfel war das Christentum ein grosser Fort-

schritt gegenüber früheren Religionen. Dennoch lag ihm daran, die Widersprüche 

und Undenkbarkeiten bisheriger Denksysteme und Gottesvorstellungen aufzuzeigen, 

um den Weg zu neuen repräsentativen Bildern freizulegen. Viele Menschen haben 

sich vom Christentum und von der Religion überhaupt abgewendet, weil sie die Wi-

dersprüche nicht ertrugen. Sie wussten nicht, dass sie ihre Repräsentation mit der 

Wirklichkeit selbst gleichsetzten. 

Im Kapitel „Religiöse Repräsentation“ (S.475) werden die neuen Grundlagen noch 

einmal zusammengefasst. Ein tiefes geistiges Verlangen führt zur Vorstellung über-

menschlicher Vollkommenheit. Weder pantheistische Vorstellungen noch das Anru-

fen personifizierter (platonischer) „Ideen“ kommen der natürlichen Tendenz entge-

gen, sich Wesenheiten vorzustellen. Der Drang, sich solche zu denken, wird geför-

dert durch das Wissen um eine Stufenleiter des Lebens auf der Erde (S.477-478). 

Die Annahme solcher Stufenleitern im Weltall bis hin zu beseelten Wesen, die den 

menschlichen Typus weit überragen, steht eher in Einklang mit einer wissenschaftli-

chen Haltung als der Gedanke, die Ewigkeit habe nichts Vollkommeneres als die 

winzige Erde hervorgebracht. 

Holzapfel vergleicht die bisherige Art religiöser Gewissheit, die davon ausging, tradi-

tionelle Vorstellungen mit der Wirklichkeit selbst gleichzusetzen, mit jener, die um die 

Annäherung in der Phantasie weiss. Aus dieser Art von Gewissheit kann eine grös-

sere Kraft der Verehrung erwachsen. Er sieht eine Zeit der „panidealistischen Religi-

onskunst freier Gestaltung“ voraus, in der sich die Vergegenwärtigung der höchsten 

Mächte immer vollkommener gestalten wird (S. 479). Er skizziert die allgemeinen 

Züge einer heute möglichen neuen Weltschau (S. 480-481). 



 
www.panideal-holzapfel.ch 

 
21.11.2011, Seite 15 

 

Unter das Motto: „Wirkung des neuen religiösen Weltbildes auf die Seele“ können die 

folgenden Ausführungen (S. 482-504) gestellt werden. 

Kapitel „Zusammenklang“ (S.482-488): Durch die Ausdehnung des Wertens über die 

irdischen Grenzen hinaus erhält das Gewissen einen kosmischen Charakter. Da-

durch werden die Gefühle beschwingt, Inspiration und schöpferische Tätigkeit ange-

regt, und es entsteht die Tendenz, alle wesentlichen seelischen Bedürfnisse, die lo-

gischen wie die ethischen und religiösen, zu einer harmonischen Entwicklung zu füh-

ren. Die Darstellung wird bis zur Schilderung eines hochentwickelten, durch Bilder 

ausserirdischer Höchstgestalten gelenkten Gewissens geführt (Absch. „Gewissen“, 

S. 488). Dadurch wird auch die Kraft des Willens gesteigert (Absch. „Der Wille“,  

S. 493). 

Kapitel „Erneuerung“ (S. 497): Der Drang, sich zu erneuern, wurde von Holzapfel als 

eine seelische Grundkraft erkannt. Er gibt (S. 497-501) eine tiefdringende Analyse 

dieses Dranges und schildert die Bedeutung, die den Natureindrücken sowie der 

Wissenschaft und der Kunst für die Seelenerneuerung zukommt. Die Begegnung mit 

einem neuen Weltbild kann in dieser Hinsicht die grösste und tiefste Wirkung aus-

üben (S. 501-512). 

Weiter untersucht Holzapfel die grundsätzlichen Voraussetzungen für die repräsenta-

tive Erfindung von Seelentypen, die über das menschliche Wesen hinausgehen, und 

deren entwicklungsfördernde Ausgestaltung. Es geschieht im Kapitel „Gestaltung 

neuer Typen“ (S. 513). 

Zuletzt unternimmt er es, der überirdischen Welt und ihrem Zusammenhang mit der 

irdischen in konkreten Bildern aus heute möglicher Sicht Ausdruck zu geben (Kapitel 

„Kosmische Seelenkunde“, S. 527). 

Mit dem „Welterlebnis“ hat Holzapfel allen, die bewusst oder unbewusst unter der 

Glaubenslosigkeit leiden, einen grundsätzlich neuen Weg zu religiösen Gewissheiten 

erschlossen. 


