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In dieser Zeit, in welcher Politiker der mächtigsten Länder dringend nach dauernden

Grundlagen einer neuen Friedensordnung suchen, sei an jene ausserordentlichen

Ergebnisse erinnert, die der Kulturpsychologe Rudolf Maria Holzapfel vor rund hundert

Jahren der Mitwelt übergeben hat.

Frühe Anzeichen der zunehmenden Moralkrise unserer Epoche haben schon im

ausgehenden 19. Jahrhundert aufmerksame Geister unterschiedlicher Prägung zum

Aufhorchen genötigt, zu Rettungsversuchen auf einzelnen Teilgebieten angetrieben –zur

Rückwendung nach längst vergangenen Idealen oder zu verzweifeltem Nihilismus.

Das Werk Holzapfels hebt sich von den Versuchen seiner Zeit dadurch ab, dass es sich hier

weder um Verallgemeinerung einer Einzelerscheinung handelt noch um weltfremde

Begriffssysteme oder um zerstörende Verneinung, die an Stelle von teilweise unzulänglich

Gewordenem völlige Leere setzt.

Es geht hier um das Ergebnis einer lebenslangen, überaus eingehenden Forschung, einer

bis auf den Grund dringenden Seelenbeobachtung, namentlich der das Leben am meisten

lenkenden Gefühle.

Holzapfel hatte frühzeitig gesehen, dass an der Wurzel des heutigen Zerfalls der Schwund

der bisher wertvollsten geistigen Inhalte und Stützen liegt, der Mangel an sicheren

Orientierungen in Bezug auf die wichtigsten Lebensdirektiven.

Er erkannte, dass dem Unheil nur gesteuert werden könnte, wenn die Vorgänge der Seele,

besonders jene, welche das Leben am wesentlichsten beherrschen –das Gewissen, das

Schaffen, die Religion –einer ähnlich genauen und zuverlässigen wissenschaftlichen

Untersuchung unterworfen würden, wie sie die Vorgänge des äusseren Lebens innerhalb der

Naturwissenschaften bereits erfahren hatten.

Die offenkundigen Widersprüche in den früheren Richtlinien haben die Menschen in

schwerste Erschütterungen gestürzt und oft auch in die verhängnisvolle Überzeugung, dass

mit dem Schwanken oder Wegfall der bisher am meisten stützenden Inhalte eine sittliche

Weltanschauung überhaupt dahingefallen sei.
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Dadurch waren sie doppelt zugänglich geworden für den Einfluss verwirrender Geister,

deren zersetzenden Theorien sie ohne tiefgehende Erfahrung nur allzu leicht zum Opfer

fielen.

Holzapfel sah, dass aus einer fast unübersehbaren Fülle der Vorgänge der Beziehungen nur

langsames, unendlich geduldiges Kennenlernen des ganzen Gebietes zu klarer Einsicht und

Überschau führen können. Es bedarf hierzu mehr als einer Eingebung oder einer

willkürlichen Verallgemeinerung.

Haben die Menschen einen grossen Teil ihrer Betätigungen, ihr Bauen, ihre Verkehrsmittel,

die Behandlung ihrer Krankheiten auf die Ergebnisse weitreichender Wissenschaften

gestützt, so haben sie gerade dort, wo das Leben die wichtigsten Entscheidungen zu treffen

hat, im Verkehr mit ihren Nebenmenschen und in ihren religiösen Anschauungen, sich von

sehr wenig unterbauten Kenntnissen leiten lassen. – Nicht eingehende, die ganze

Komplikation der Tatsachen berücksichtigende Einsichten beherrschen in Moral und Religion

die Entschlüsse der Menschen.

Die moderne Psychologie hat zwar manche Seelengebiete vertieft. Aber die wichtigsten und

grundlegendsten Gefühle, welche das Leben am meisten lenken, wie das Gewissen, hat sie

nicht wesentlich zu erhellen vermocht.

In der Hauptsache führen daher auch heute, wie vor zweitausend Jahren, einige wenige

uralte, unkomplizierte Gebote durch das menschliche Leben – in einigen Hinsichten

zutreffend, in anderen noch völlig unzureichend.

Ähnlich wie die Naturwissenschaften vor Jahrhunderten eine primitive, vorwissenschaftliche

Stufe hatten überwinden müssen, auf welcher wenige instinktive Erfahrungen genügt hatten,

ein einfaches Haus, ein Boot, eine Strasse zu bauen, nicht aber für die Konstruktion einer

modernen Sternwarte, einer kühnen Eisenbahnbrücke, eines vielen Zwecken dienenden

Krankenhauses –für die erst eine komplizierte wissenschaftliche Beobachtung hingereicht

haben –, ähnlich müssen auch auf den wesentlichsten Gebieten des Seelenlebens an Stelle
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der hauptsächlich instinktiven, vorwissenschaftlichen Erfahrung ungleich reichere, tiefer

dringende, abgestufte Beobachtungen treten, sollen sie einen zuverlässigen Unterbau bilden

für eine sinnvolle, harmonisch soziale Umgestaltung.

Aus Holzapfels Werk greife ich mit diesem Vortrag über das Gewissen eines seiner

Hauptanliegen heraus.

Die Gesamtheit seiner Forschungen wird damit nicht erschöpfend dargestellt. So hat

Holzapfel unter anderem auch grundlegend gezeigt, wie sich eine Religion, wie sich ein

Kunstwerk bildet.

Es war Holzapfel gegeben, zum ersten Mal die allem Moralverhalten zugrunde liegenden

gemeinsamen Züge klar herauszuheben und das uralte Rätsel des Gewissens, das auch

heute noch vielen Philosophen als der Wissenschaft überhaupt unzugänglich erscheint, zu

enthüllen.

Es gelang ihm, das bis dahin nie ganz aufgehellte Wesen des Gewissens mit voller

Deutlichkeit zu erfassen, in seine rätselhafte Stimmenwelt hineinzuhorchen, die ungeheuer

komplizierten Vorgänge sichtbar zu machen, die im Inneren des Menschen vor sich gehen,

wenn wir von Gewissenserlebnissen sprechen, welchen jeweiligen Inhalt diese auch haben

mögen.

Erst langsam drang auch für ihn Licht, zunächst in Erfahrungen des eigenen Lebens, bis

sich allmählich grosse soziale Zusammenhänge aufhellten und sich schliesslich Wege neuer,

befreiender Entwicklung abzeichneten.
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Wir befassen uns im Folgenden mit dem Wesen des ethischen Verhaltens und des

Gewissens.

Holzapfel hat das Gewissenserlebnis als einen besonderen Fall des Vorganges der

Bewertung enthüllt, nachdem er auch dieses Bewerten selbst zum ersten Mal in objektiver

Weise psychologisch beschrieben hat.

Man kann eine Handlung oder Absicht z.B. daraufhin bewerten, ob sie einen selbstlosen

oder eigensüchtigen Charakter trägt. Dabei entsteht eine ethische oder moralische

Wertung.

Das ethische Verhalten ist also nicht gleichbedeutend mit einem Gefühl, etwa dem

Altruismus oder der Liebe. Erst wo die Bewertung einer Handlung oder Absicht in Bezug auf

ihren altruistischen oder egoistischen Charakter vorliegt, kommt die Ethik hinzu.

Es gibt vielerlei Arten der Moral. Es galt nun zu finden, was allen diesen Gebilden

gemeinsam ist, was es ausmacht, dass sie eben alle trotz ihres verschiedenen Inhalts

Moralverhalten sind.

Es kann sich nun eine bestimmte Art des ethischen Wertens –z.B. das Billigen der

Handlungen und Absichten um ihres selbstlosen Charakters willen –durch Übung vor allen

anderen einwurzeln.

Sehr verborgen und aus einer vielfältigen Verschlingung von eigenen Anlagen und

Reaktionen, die aus der Umgebung einströmen, bildet sich im Kinde eine gewohnteste Art,

ethisch zu werten, heraus. Aus dieser Verbindung, in welcher die von aussen einströmenden

Einflüsse zumeist noch lange die Stimmen und Gebärden der Eltern oder der am meisten

beeinflussenden Personen bewahren, bildet sich allmählich eine bleibende, meist

eingewurzelte Gewohnheit, ethisch zu werten (d.h. den Altruismus oder aber den Egoismus

in allem Verhalten am meisten zu schätzen).

Diese Ordnung erhält dadurch, dass man sich auf sie, wie auf einen Freund, in allen

Lebenslagen stützt, besondere Sicherheits- und Vertrauenswerte. Sie empfängt auch durch

Nachbilder grosser Gruppen, die andeuten, dass dies den Ausdruck des gewohnten Wertens

einer grösseren Gruppe bildet, gewisse Autoritätsmerkmale.
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So entsteht allmählich das Gewissen.

Das Gewissen ist also im Wesentlichen jene am meisten eingewurzelte Bereitschaft

ethisch zu werten, der die eben erwähnten besonderen Vertrauenswerte angehören.

Man vermag nun zu erkennen, wie in jener frühen Verschmelzung die mit den ethischen

Urteilen aufgenommenen Stimmen der Eltern und Lehrer in die Tiefe der Seele hinabsinken,

sich dort verankern, Wurzel fassen, sich gleichsam mit den Fasern des eigenen Wesens

mengen und umkleiden und, in ihrem Ursprung unkenntlich geworden, wieder emporsteigen

als eigene Urteile über das Handeln der Menschen und des eigenen Selbst. Sie wurden

vielfach inzwischen so einverseelt, dass der Mensch später nicht mehr weiss, woher ihm

diese Stimmen kommen. Er schiebt ihnen dann einen anderen Ursprung unter, andere

Träger, die er personifiziert. So erscheinen sie ihm etwa als „Stimme Gottes“ oder als 

„unparteiischer Zuschauer in der eigenen Brust“, wie Schopenhauer es ausdrückt.

Man lernt allmählich verstehen, wie das Gewissen nicht nur vieles aus den Charakteren und

Zügen der Umgebung in sich hineinsaugt, sondern auch, wie ausgedehnte soziale

Einrichtungen, z.B. das Gerichtswesen, sich in ihm widerspiegeln.

Das Gewissen ist also nicht ein angeborenes Gebilde, das ein für allemal gestaltet,

unveränderlich bleibt. Langsam entstehend als Hauptordnung ethisch zu werten, ist es

formbar und mehr oder weniger grosser Entwicklung fähig.

Bisher ist zu fast allen Zeiten der besondere Inhalt des gewohntesten Moralverhaltens der

Menschen, ihre meist instinktivierte Gewohnheit, den Altruismus, also die Selbstlosigkeit,

oder den Egoismus gutzuheissen, mit dem Wesen der Moral schlechthin verwechselt

worden.

Mit dieser scheinbar einfachen Feststellung wurde eine grundlegende Tatsache aufgedeckt

und ein wesentlicher Schritt nach vorwärts ermöglicht. Denn erst durch das

Auseinanderhalten dessen, was aller Moral gemeinsam ist, und dessen, was speziellen

Moralinhalten angehört, wurde es möglich, einen Weg zur Vervollkommnung der
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Moralinhalte zu finden. Und zwar, ohne dass die Menschen hierdurch in den irrigen Glauben

gestürzt werden müssten, mit einer Modifikation früherer Moralinhalte müsse die Moral

überhaupt dahinschwinden oder auf eine tiefere Stufe zurücksinken.

Betrachten wir nun:

Die geläufigsten Gewissensinhalte der Gegenwart.

Mit dieser objektiven Beschreibung des Gewissens wurde eine Aufhellung des ganzen

Moralgebietes ermöglicht, wovon alle jene, die mit der Seele des Menschen zu tun haben,

Ärzte, Erzieher, Juristen, Politiker und Sozialgestalter, Kenntnis haben sollten, bevor sie in

das so komplizierte Gewebe menschlichen Verhaltens eingreifen.

Allein erst die weitere Forschung liess Holzapfel jenen entscheidenden Punkt finden, an dem

sich gleichsam der Hebel ansetzen liess, um die anscheinend kaum wandelbare Gestalt des

Gewissens zu erneuern und zu vervollkommnen.

Bei der Verfolgung individueller Gewissensinhalte –ihres Werdens, ihres Sich-Durchringens

oder ihres Erdrückt-Werdens durch geläufige Inhalte –stiess Holzapfel auf die Tatsache,

dass die Gefühle von Uneigennützigkeit oder Ichbezogenheit, also diejenigen Gefühle, die im

Gewissen gewertet werden, ihre geläufige Einschätzung und Bewertung zuerst durch die

Folgen gefunden haben mussten, welche diese Gefühle für das menschliche Leben haben.

Sehr langsam sind den Menschen die Augen dafür aufgegangen, dass neben dem Wirken

für den eigenen Machtzuwachs die Güte und die teilnehmende Fürsorge für andere

Menschen einen hohen und bedeutenden Wert darstellen.

Dem Dunkel eines dumpfen, engen, auf die eigene Gruppe beschränkten Egoismus

entwachsend, haben insbesondere einzelne Heilbringer ihren Stämmen das Glücksgefühl

übermittelt, welches das Verständnis auch ferner Einzelner und Gruppen bringt.
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Immer mehr hat zunehmender Einblick in grössere Menschenkreise die Seele

aufnahmefähig gemacht für fremdes Wesen, sie angeregt, entwickelt, immer häufiger die

gemeinschaftserzeugende Kraft der Liebe bewusst werden lassen.

Aber erst jahrhundertelange Übung in Mitgefühl und Teilnahme, in Selbstverleugnung und

Verzicht auf eigene Wohlfahrt zugunsten vieler und ferner stehender Menschen konnte in

grossen Massen eine Neigung und Gewohnheit wecken, einem durchaus selbstlosen

Verhalten instinktiv den Vorrang vor einem egoistischen oder gruppenegoistischen zu geben.

Nachdem sich durch lange Zeit viele eigensüchtige Handlungen als unfreundliche,

ungeliebte, schliesslich sogar als gemeinschaftsgefährdende oder feindliche herausgestellt

hatten, setzte sich in langsamem Wandel vielfach die Gutheissung des Altruismus an Stelle

des Egoismus durch.

Aber nicht nur die gesteigerten Mitgefühle selbst haben wachsende Hochwertung gefunden.

Mit der zunehmenden Erfahrung, dass der Gütige und Teilnahmsvolle im Ansehen und in der

Schätzung seiner Nebenmenschen wächst, wurde das uneigennützige zu einem vermehrt

hochbewerteten Verhalten.

Dies hat die Macht des Altruismus noch in sekundärer Weise bestärkt, die Liebe zu einem

unter allen Umständen überlegenen Wert gestaltet.

Ohne dass der Einzelne aus vielfach eigener Erfahrung den Wert der Liebe ganz kennen

und schätzen gelernt hätte, lernte er sie dennoch hochhalten. Denn der Gütige, das

liebevolle Verhalten an sich empfing in weiten Schichten die meiste Anerkennung und

Hochschätzung. Dadurch wurde allmählich dieses Verhalten, ohne Überprüfung seiner

individuellen Anwendung und seiner Folgen, in allen Fällen als ein absolut Gutes, ein mit

Sicherheit zuhöchst zu Bewertendes angesehen und bestärkte so seine Vorherrschaft immer

wieder aufs Neue. Zugleich entwertete es jedes auch noch so wertvolle scheinbar andere

Verhalten, bzw. jegliche Selbstheit.

Aus der wachsenden Verabsolutierung des Altruismus einerseits und aus der Empörung

andererseits gegen die bisherige falsche und äusserliche Zuteilung von Werten, die fast

ausschliesslich nach Rang, Stand und Besitz den Menschen zugefallen war, entstand eine
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Neigung zu einer ohne jeden Unterschied überall gleichmässig angewandten Bewertung

von Menschen und Handlungen. Es entstand in weitem Umfang ein positiv selbstloses,

aber keine Unterschiede machendes, nivellierendes Gewissen als Ideal menschlichen

Verhaltens.

Nun besteht neben dieser Entwicklung im Sinne des gesteigerten Altruismus in breiten

Schichten nach wie vor ein Verharren auf der früheren, primitiven Stufe ethischen Verhaltens

im Sinne des Gruppenegoismus. Von ungezählten Menschen und Gruppen wird auch

heute noch ethisch am meisten gebilligt und erstrebt, was dem eigenen Selbst und der

eigenen Gruppe nützt. Wer der gleichen Gruppe –Menschen der gleichen Herkunft, Rasse,

Sprache, derselben Partei, Konfession oder Nation – angehört, dem wird ähnliches

Wohlwollen entgegengebracht wie dem eigenen Selbst, der engsten Umgebung. Bei der

jeweiligen Grenze dieser Gemeinsamkeit hört jedoch das wohlwollende Verhalten auf, und

ein durchaus anderes, gleichgültiges oder gar feindseliges tritt an dessen Stelle.

So bildeten sich im Wesentlichen die zwei heute am meisten herrschenden Gewissensarten:

Ein mehr oder weniger nivellierendes, unter den Menschen wenig unterscheidendes,

absolut altruistisches Gewissen und ein gruppenegoistisches Gewissen.

Diese beiden Gewissensformen leben – in verschiedenen Graden der Mengung –nur

scheinbar nebeneinander.

In Wahrheit bekämpfen sie einander aufs intensivste, denn sie widersprechen einander im

Einzelnen und in ihrem ganzen Geiste. Ihre Unvereinbarkeit als leitende Lebensdirektiven

bildet mit die Hauptursache des allgemeinen Zerfalls.

Was die eine gebietet, Selbstsucht und Eigennutz, Hass und Totschlag grossen

Menschengruppen gegenüber, das steht in grösstem Gegensatz zu dem, was die andere

sucht.

Und doch ist heute die eine Gruppe gezwungen, fortwährend die Prinzipien von der anderen

zu entlehnen, die sie selbst bekämpft und verachtet.
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Der Gruppenegoismus rühmt sich seines Gemeinschafts- und Aufopferungsgeistes, der

gegenseitigen Hilfeleistung innerhalb seiner Gruppe, den er ja vor allem der christlichen

Ethik entnommen hat, und spielt so den überlegenen, fortschrittlichen Geist, den er aber

andererseits im Gegner als Humanitätsduselei verhöhnt und bekämpft.

Und die stärker in christlichem Geist orientierten Völker müssen nach aussen und gegen

aggressive Gegner wider Willen die Züge der brutalen Schädigung, der Gehässigkeit und der

List anwenden, gegen die sie selbst zu Felde ziehen.

Ein solcher steter Konflikt zwischen zwei Direktiven des Handelns unterminiert das

Willensleben der Menschen und schädigt aufs Äusserste die Zusammenfassung ihrer Kraft

und Aktivität.

In einem Menschen, der nicht frei seinem als richtig empfundenen Willensimpuls zu folgen

vermag, erkranken die wesentlichsten Lebenskräfte, stumpfen sich sogar die

lebenswichtigen Instinkte ab.

Man kann eben nicht gleichzeitig einer scharfen Umgrenzung des Mitgefühls und einem

unbegrenzten Mitgefühl huldigen.

„Keine doppelte Moral“, sagte schon der grosse Friedenskämpfer Fridtjof Nansen. „Das,

was Verbrechen ist zwischen den Individuen, vermag nicht Tugend zu werden im Leben der

Nationen.“

Darum ist das Bedürfnis nach Klarheit über einen zu höherer Entwicklung führenden Weg

unter unabsehbaren Scharen zu höchster Spannung gediehen.

Um für die Menschen einen Ausweg aus dieser zermürbenden Unsicherheit zu bahnen, um

zu erkennen, ob sich ein Gewissensinhalt finden liesse, dem man sich mit Sicherheit

anvertrauen könnte, ergab sich nur die Möglichkeit, die gesamten Gefühle des sogenannten

Altruismus und Egoismus in ihrem Wesen und ihren Wirkungen auf die geistige Entwicklung

zu untersuchen, insbesondere in ihrer Fähigkeit, die menschliche Vervollkommnung zu

fördern.
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Holzapfel musste also prüfen, ob jede Form des Altruismus und in jedwedem Falle geeignet

sei, eine möglichst grosse Vervollkommnung der menschlichen Entwicklung zu unterstützen,

und ob jede Form der „Selbstheit“ sie schädige.

Eine eingehende Untersuchung der Mitgefühle und der „Selbstheit“ ergab, dass man das 

tausendfältige Geflecht der Gefühle bisher viel zu einfach behandelt hatte. Wo zahllose

Schattierungen vorkommen, hatte man sich mit den beiden Unterscheidungen Altruismus

und Egoismus begnügt.

Dadurch war manche Verwechslung in die Beurteilungen eingeflossen und ein viel zu

schematisches und absolut wertendes Verhalten in die Seelen gepflanzt worden.

Es zeigte sich, dass nicht alles, was man Altruismus genannt hatte, geeignet ist, der

Entwicklung der Allgemeinheit in einem höchsten Sinne zu dienen. Und dass ein nach der

geläufigen Wertungsweise gering geachtetes Verhalten einen sehr hohen Wert für die

Allgemeinheit darstellen kann. Es musste sich die Einsicht aufdrängen, dass auch die am

stabilsten hochgewerteten Gefühle, wie die Liebe und der Altruismus, keine letzten Werte an

sich darstellen, sondern nur einen Wert im Hinblick auf ein noch höheres Ziel.

Diejenige Selbstsucht, die aus enger Mentalität hervorgeht und nur nach Befriedigung der

eigenen Triebe sucht, ist nicht dasselbe wie das Sich-zurück-Ziehen zum Zwecke der

Ausführung eines Werkes für die Menschen oder der Selbstausbildung, die nachher der

Menschheit zugute kommen soll.

Gleichwohl wurde in früherer Zeit wie noch heute ein solches Verhalten mit selbstischen

Handlungen verwechselt, oft als egoistisch verurteilt und mit einem engen Nicht-Denken-an-

Andere auf eine und dieselbe Stufe gestellt. Das hat nicht selten zur Folge gehabt, dass

überaus begabte und sehr aufopferungsvolle Forscher sich nicht berechtigt glaubten, sich

einer nur in der Einsamkeit zu vollführenden Arbeit widmen zu dürfen.

Andererseits kann sogar der scheinbar überall zu billigende Altruismus, wenn zu einem

minderwertigen Zweck gebraucht, ein in hohem Grad zu missbilligendes Verhalten

darstellen.
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So ergab sich die Notwendigkeit einer weit feineren Kenntnis und Unterscheidung der

Gefühle hinsichtlich ihrer Folgen und vor allem ihrer Fähigkeit, die menschliche Entwicklung

zu fördern oder zu schädigen.

Es wird ersichtlich, dass nicht alle Formen des Altruismus geeignet sind, die

menschheitliche Vervollkommnung zu fördern, und nicht alle Formen der Selbstheit, sie zu

schädigen.

Holzapfel musste schliesslich zum Ergebnis gelangen, dass nur jene Formen des

Altruismus, die im letzten Grunde auf die Vervollkommnung der gesamten Menschheit

gerichtet sind, von einem neuen Gewissen gebilligt werden könnten, und jene Formen der

Selbstheit, die letzten Endes auf die möglichst grosse Entwicklung der Menschheit abzielen

oder sie nicht schädigen, hochbewertet werden können.

Aus der äusserst genauen Prüfung der verschiedenen Arten des Altruismus und Egoismus

erstand die Gestalt jenes neuen und widerspruchslosen Gewissens, das sich einheitlich auf

ein umfassendes Ziel richtet und zu seiner obersten Direktive macht:

Was der Vervollkommnung, der möglichst hohen Entwicklung der gesamten

Menschheit dient, ist zu billigen. Was sie schädigt, was ihr zuwiderläuft, ist zu meiden

und zu bekämpfen.

So erwuchs allmählich jenes wundervolle Gebilde eines erneuerten Gewissens, das die

Menschen nicht mehr zwingt, in Gruppen anders zu handeln denn als Einzelner.

Die Erforschung der Gewissensvorgänge hat aufgedeckt, wie abhängig die Gestalt des

Gewissens davon ist, auf welcher Stufe des Hineinfühlens in andere sich die Menschen einer

Zeit befinden. Es hat sich gezeigt, wie erst ein gewisses Aufsteigen zu einer grösseren Weite

des Gesichtsfeldes zur Vertiefung und Ausbreitung der Mitgefühle führen kann. Und diese

Mitgefühle selbst sind wieder abhängig davon, welches Seelenverständnis unter den

Menschen eines bestimmten Umkreises vorhanden ist. Sie selbst werden andererseits zu

einer wichtigsten „Quelle der Erkenntnis“. Der Mensch erfasst deutlich, dass er, wenn er die

Vervollkommnung der Entwicklung zum Massstab seiner Handlungen nimmt, unzählige

Vorgänge und Eigenschaften auf ihre Fähigkeit vergleichen und prüfen muss, den Menschen
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zu helfen und sie vorwärts zu führen. So erwirbt er sich mit der Zeit immer mehr Übung in

ihrer besseren Kenntnis.

Dieses Gewissen erweist sich als lebendiger Vertiefer und Förderer der Anteilnahme und

Gefühle, als Lehrer der Menschenkenntnis, als ein gewaltiger Bildner der Seele überhaupt.

Es ist natürlich, dass mit diesem neuen, sich auf die gesamte Menschheit beziehenden

Gewissen auch ein anderes Bild dieser Menschheit einhergehen musste.

Für Holzapfel, der früh in Berührung mit fernen Ländern und Völkern gekommen war, konnte

dies nur eine lebendigere, mannigfaltigere Anschauung bedeuten, nicht einen trockenen

theoretischen Begriff.

Aus einer überaus fein differenzierenden, um Wachstum und Entfaltung der Seele besorgten

Beobachtung erhob sich ein natürliches Bild dessen, was man unter

„Menschheitsentwicklung“ verstehen muss, wenn man der tatsächlich bestehenden 

Vielfältigkeit Rechnung tragen will.

Bei Holzapfel zerfallen die Menschen nicht in zwei gesonderte Gruppen, Herren und

Sklaven, oder Genies und Masse.

Er versteht auch die Entwicklung nicht in einem evolutionistischen Sinn von Spencer oder

Darwin.

Holzapfel sieht vielmehr in der Menschheitsentwicklung eine Fülle nebeneinander

bestehender, zu verschiedenster Höhe gediehener Entwicklungen, eine grosse Stufenleiter

gleichzeitig nebeneinander vorkommender Entfaltungsgrade, von den geringsten bis zu den

höchsten, die in Gegenwart und Vergangenheit vorkommen und die es auch in Zukunft

geben wird.

Aber ebenso wie zwischen den einzelnen Menschen herrscht auch innerhalb jedes

Einzelnen eine ganze Skala von Entwicklungsunterschieden. Seine verschiedenen

Fähigkeiten sind je nach Anlage, Erziehung, Umgebung in ungleichem Grade ausgebildet

und ergeben einen ähnlich vielfältig ausgebildeten Gesamtbestand.
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Dieser Einblick in das Zusammenbestehen eines solchen grossen Systems von abgestuften,

unterschiedlichen Entwicklungen nötigt zu einer Betrachtungsweise, die überall

Schattierungen und Übergänge sieht und berücksichtigt.

Sie betrachtet die Menschen weder als gleichartige Masse, in welcher jedem Individuum

ungefähr dieselbe Rolle zugeteilt ist, noch kann sie das utopische Ziel hegen, alle Menschen

einer gleich hohen, identischen Entwicklung zuzuführen. Vielmehr sieht Holzapfel in einer

erstrebenswerten Förderung der Menschheitsentwicklung die Schaffung solcher geistiger

Zustände und sozialer Verhältnisse, die bei möglicher Bereicherung und Steigerung der

Einzelentwicklungen eine möglichst durchgeistigte Harmonisierung all dieser

Entwicklungsstadien gestattet und herbeiführt.

Die erreichten einzelnen Höchstentwicklungen, wie sie ganz besonders begnadeten

Forschern, Künstlern, Religionsstiftern innewohnen, sind von grösster leitender Bedeutung

für die Gesamtheit, Ziel und Richtung weisend und ihre Organisation bis in alle Grade herab

gestaltend und fruchtbar machend.

Die unzählig abgestuften Grade können aber einen Reichtum und eine Fülle schaffen, die

von einem Einzelnen nie annähernd erreicht zu werden vermag. Der genialste Erbauer einer

gotischen Kathedrale vermöchte z.B. nie zu erschaffen, was eine gesamte gotische Kultur

hervorzubringen vermochte.

Es kann sich ebenso wenig darum handeln, die Höchstentwicklungen abzuschneiden

zugunsten einer allgemeinen, aber geringeren Hebung der Massen, wie sie von manchen

Sozialethikern ins Auge gefasst wurde, da der Gesamtheit hierdurch ihre wesentlichsten

befruchtenden Leiter verloren gingen, ohne die eine Stagnation und Degenereszenz

unvermeidlich wäre.

Auch kann es sich nicht im Sinne Nietzsches darum handeln, die gesamte Masse als

blossen „Dünger“ für einzelne Genies zu betrachten, da ja dadurch der für alle unersetzliche

Reichtum der Gesamtheit verloren ginge.

Für eine erstrebenswerte Erhöhung des menschlichen Geistes überhaupt ist sowohl die

Förderung der menschlichen Allgemeinheit als auch die ihrer Ausnahmen unumgänglich.

Die Unterdrückung des einen oder anderen Teils muss sich an beiden rächen.
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Erst dort, wo eine wirkliche Kenntnis und damit eine wahre Teilnahme für Menschen

erwacht, kann eine spontane Hinneigung auch zu Menschen ganz anderer Herkunft, Rasse,

Kultur aufwachsen und bestehen. Erst dort ist ein gefühlsmässig lebendiges

Menschheitsgewissen möglich, das in allem Wirken und Tun Bezug nimmt auf die

Förderung der Gesamtheit. Es ist darum ersichtlich, dass die Verwirklichung eines neuen,

panidealistischen Gewissens eine Arbeit der intensiven gegenseitigen Annäherung der

Menschengruppen erheischt.

Es entsteht die Notwendigkeit eines engeren Kontaktes zwischen vielen Völkern der

Erde als Grundlage eines spontanen Menschheitsgefühls.

Die Einsicht in diese Notwendigkeit wächst in neuester Zeit zusehends durch die noch nie

dagewesene ungeheure Mobilität, die uns die moderne Technik beschert.

Das PANIDEAL ist das Vermächtnis eines Mannes, der, in der Voraussicht einer

kommenden Katastrophe, sein ganzes Leben gegeben hat, um sichere Grundlagen für ein

neues Dasein zu schaffen.

Nichts haben die Menschen am Beginn des 20. Jahrhunderts so dringend benötigt wie diese

Fundamente. Sie werden nirgends mit so grosser Präzision und Ausführlichkeit

ausgearbeitet und dargeboten wie im PANIDEAL.

Möge die Gegenwart, die auch heute nichts dringender braucht als diese Lösungen, sie so

bald wie möglich mit aller Sorgfalt aufnehmen, bevor noch weiterer Zerfall um sich greift.
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Notwendigkeit eines engeren Kontaktes zwischen vielen Völkern der Erde als

Grundlage eines spontanen Menschheitsgefühls

Der Begriff „Menschheit“ war bis vor wenigen Jahrhunderten verschwommen und eintönig,

denn der Verkehr mit Menschen anderer Länder und Weltteile blieb so eingeschränkt, die

gegenseitige Kenntnis der Kulturen so unausgebildet, dass die Teilnahme an anders

gearteten Menschen bis auf wenige Ausnahmen durchaus unzulänglich blieb.

Man fasste in diesen Begriff eher Bilder von unabsehbaren Reihen mehr oder weniger

gleichartiger Menschen zusammen, in die sich kindliche, halb schreckhafte Vorstellungen

von „Wilden“ mischten, die man scheute, jedenfalls für ganz untergeordnet hielt, die man 

glaubte beherrschen, wenn nicht ausrotten zu sollen und deren religiöse Anschauungen man

für vollständig minderwertig hielt.

Die Vorstellung von einer reichen und harmonischen Vielgestaltigkeit der „Menschheit“ als 

einer Quelle innerer Beglückung lag ausserhalb des Bereichs der Erfahrung im Nebel der

Zukunft.

Die Einbildungskraft der Völker war noch wenig angeregt durch Berichte waghalsiger

Entdecker. Man sieht aber aus dem Interesse, welches die Menschen, besonders seit dem

15. Jahrhundert, den Erzählungen früher Weltreisender entgegenbrachten, wie sehr die

menschliche Natur, sich selbst überlassen, mit grossem Eifer nach Nachrichten über fremde

Länder und Stämme greift und spontan geneigt ist, von diesem Neuen zu hören.

Es bedurfte nur des Einsetzens der spanischen und portugiesischen Reisen um die

afrikanische Küste, der Entdeckungsfahrten nach Amerika, nach Indien, nach den

Sundainseln, später der Fahrten nach China und Japan, noch später ins Innere Afrikas, um

geradezu eine wahre Leidenschaft zu entfesseln, über Gestalt, Aussehen und Wesen anders

gearteter Länder und ihrer Bewohner Neues zu hören. Als man gar begann, deren

Kunstwerke, Dichtungen, Religionen kennen zu lernen, zogen diese neuen Ansichten und

Schöpfungen Hunderte von Menschen aus Europa in die Fremde, und man konnte nicht

genug Kenntnisse und Bilder aus dem „dunkelsten Afrika“, aus „Asiens Wüsten“ usw. nach

Hause bringen.
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Es war nicht mehr Furcht und Angst, die das Neuartige vor allem umschwebte. Es war

Anziehung, oft Bewunderung, Nachahmungstrieb und nicht selten eine unersättliche Begier,

im Fremdartigen, das man für das Höhere hielt, unerwartete Schätze zu finden, was zahllose

Europäer in die Ferne lockte. Sie konnten gewiss sein, bei ihrer Rückkehr wachstes

Interesse zu finden. Man denke nur an den wachsenden Japonismus im 18. und 19.

Jahrhundert. Indische Philosophie und Religion sind gar in unserer Zeit Trumpf geworden.

Heute sind die Begriffe und Vorstellungen, die man sich von Europa, von Asien, von den

pazifischen Inseln usw. macht, etwas für grosse Massen durchaus Lebendigeres,

Gestalteteres, als sie es zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch waren. Und doch ist die

Bekanntschaft mit dem intimeren Kulturleben der Südseebewohner, der nord- und

südamerikanischen Völker und nicht nur mit diesen, sondern auch mit vielen europäischen

Geistesarten noch immer sehr unzulänglich.

Unglücklicherweise war dasjenige, was man den Europäern vermittelte, eine stark

äusserliche Schale. Es ist mehr die fremde Haut, die fremde Tracht, die fremde Landschaft,

als das Bild der fremden Seelen, das durch alle Berichte zu den sogenannt zivilisierten

Völkern gelangt ist. Dies ist jedoch nicht unverständlich und wird sich allmählich ändern.

Schon heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ist das Bild, das sich Europäer von den

Bewohnern fremder Erdteile machen, ein wesentlich anderes, und auch in fernen Gegenden

wird die Vorstellung verhältnismässig ungebildeter Menschen, zunächst durch Vermittlung

des Flugzeugs, der Medien, der Schilderungen verständnisvoller, sich vertiefender

Menschen zutreffender sein als diejenige, die bis zum 20. Jahrhundert selbst unter sehr

gebildeten Europäern herrschte.

Das Gefühl der Teilnahme, das als Ergebnis aus diesen lebendigen Anschauungen fliessen

wird, kann nicht anders als in den Menschen neue Vorstellungen von einer eigenartigen

Gemeinsamkeit wecken, eine neue Freude an einem bereicherten Austausch lebendiger

Beziehungen, neue Wünsche der vertieften Kenntnis, des intensivierten Zusammenseins

und Zusammenschaffens mit diesen oft höchst bedeutsamen, oft einzigartigen Individuen

und Gruppen. Unwillkürlich, und ohne dass man es zu predigen brauchte, wird ein höheres

Interesse, eine vertiefte Liebe diese Völker immer häufiger zusammenführen. Es wird auch
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ein reges Bedürfnis danach entstehen, dass die vielfältigsten Typen und Gebilde nicht

verloren gehen, sondern in ihrem Reichtum für die Zukunft erhalten bleiben.

Fast von selbst und, wenn vernünftig geleitet, wird aus den früheren inneren Bildern von

einer eintönigen, gleichartigen „Menschheit“ das Bild einer überaus mannigfaltigen, 

interessanten, durch ihren Reichtum überwältigend schönen Gesamtheit erwachsen, die

grössere Anziehung, harmonischere Vielheit bieten wird, als es jemals innerhalb eines

einzigen Stammes, eines einzigen Volkes der Fall sein konnte.

Dass es bisher zu einer allgemein-menschlichen Einstellung in der Beziehung der Völker

zueinander nicht kommen konnte, hat seine letzte Ursache darin, dass die gegenseitige

Kenntnis der Gruppen zu wenig hinreichend war, um eine gefühlsmässige

Zusammengehörigkeit erzeugen zu können.

Aus dieser Tatsache ergeben sich von selbst Aufgaben der gegenseitigen Verknüpfung,

gefühlsmässigen Verbindung der Völker als erste Grundbedingung. Dabei ist die Einsicht

vonnöten, dass, trotz einer gewissen Übereinstimmung in einzelnen Fragen, eine grosse

Mannigfaltigkeit der Gruppen herrscht und gefördert werden muss. Damit sich einer für den

anderen wie für seinen Bruder einsetzt, muss eine grosse Kenntnis vielseitigster

Wesensarten und Erzeugnisse verschiedenster Menschen vorhanden sein.

Die Freude und Kraftsteigerung, die aus der Anschauung der Verschiedenheit

hervorgeht, die Abstufung und Unlust dagegen, die aus dem Bilde gleichförmiger

Typen erwächst, ist von grundsätzlicher Bedeutung für alles, was im Sinne

menschheitlicher Erweiterung getan wird.

Wenn das Aufnehmen einer solchen Vielfalt auch erhöhte Anforderungen an die seelische

Verarbeitungskraft der Menschen stellt, so schenkt es ihnen dagegen unvergleichlich

erhöhte Frische zu jeglicher Geistestätigkeit.

Das Vertrautwerden mit einer neuen Kultur gehört darum mit zu den am meisten

bereichernden und beglückenden Erlebnissen, weil in ihr auch eine Gesamterneuerung der

eigenen Lebensweise beschlossen ist.
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Wenn erst die Kenntnis der vielartigen Werke, des vielartigen Empfindens, der vielartigen

Seelen –neben den bereits bekannteren europäischen –zu einem lebendigen Erlebnis

werden wird und nicht an erster Stelle die Handelsbeziehungen stehen werden, die schon

so manchem fremden Stamm statt Belebung und Erhöhung nur Niedergang und Ausrottung

gebracht haben – wenn das gegenseitige Vertrautwerden mit den innerlichsten und

schönsten Kulturregungen vieler Gruppen von Jugend auf gepflegt, zu einer inneren

Notwendigkeit geworden sein wird, so wird ein gewisses Menschheitsempfinden in den

meisten zu den natürlichsten, unentbehrlichen und auch beglückendsten Grundstimmungen

gehören.

Sie werden die Einwurzelung eines Menschheitsgewissens auf das Wesentlichste

erleichtern.

Welche Hauptnotwendigkeiten ergeben sich, um eine derart gestaltete Menschheit zu

verwirklichen?

Bei klarer Erkenntnis eines solchen Zieles erwächst den Menschen eine neue Aufgabe, die

geeignet ist, ihr Verhalten geistig und praktisch zu wandeln.

Zu vermehrter Förderung der menschheitlichen Entwicklung müssen jene Kräfte, die hierbei

von entscheidender Bedeutung sind, mit besonderer Sorgfalt gepflegt und geschützt werden.

Bislang ist man an solchen Forderungen verhältnismässig unbedacht vorübergegangen, weil

die Menschen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und fast unbewusst in der

Voraussetzung lebten, dass die am meisten Befähigten ihre Funktion in der Gesamtheit am

raschesten selbst erfüllen würden.

Bei näherem Einblick wird man jedoch inne, dass diese Verhältnisse sich durchaus nicht so

verhalten, wie man gewöhnlich annimmt, vielmehr sehr oft geradezu umgekehrt. Es bedarf

einer vertieften Einsicht in die wirklichen Entwicklungsbedingungen mehr als durchschnittlich

veranlagter Kräfte, damit diese zu ihren fruchtbarsten Ergebnissen gelangen.
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Die Kenntnis der Entwicklungswege ungewöhnlich Veranlagter ist verhältnismässig gering

und mit darum so vernachlässigt worden, weil die Tatsachen selten sind und zumeist

ausserhalb der Erfahrung des Durchschnitts liegen. So hat hier geringes Interesse

bestanden, weil man sich nicht bewusst war, was von ihm abhängig ist. Daher ist das Bild,

welches sich die meisten Menschen von Grösse und Bedeutung machen, so irrtümlich und

falsch, wie die Erfahrung immer wieder zeigt.

Daher geschehen die verhängnisvollen Fehler, welche die allgemeine Menschen-Unkenntnis

auf dem Gebiet der Politik und Volksführerschaft erzeugt.

Erst mit der Gewohnheit eines viel verantwortungsvolleren Verhaltens allen gegenüber

werden diese Fragen zu zentralen Problemen.

In der Geschichte der Wissenschaften, der Künste wie auch der sozialen Erneuerungen

kann man beobachten, wie ein wesentlicher Vorstoss fast überall von ganz vereinzelten

Geistern ausging, die, anders als ihre Umgebung geartet, von dieser zuerst sehr selten als

solche erkannt wurden.

Gleichsam mit feineren Fühlfäden ausgestattet, kann der Forscher, der Künstler vermöge

dieser feineren Empfangsorgane bisher unbemerkt Gebliebenes in seinen vielfachen

Schattierungen erfassen.

Darum wecken Ausnahmen zuerst Unverständnis, Abneigung, oft Gehässigkeit und

Verfolgung. Ihre sensible und reifere Natur macht sie aber auch im übrigen Leben häufig

feinfühliger, gütiger geartet als andere Menschen.

Wo immer man in das Leben sehr grosser Menschen eindringt, treten einem diese

Eigenschaften entgegen; bei Newton und Faraday nicht anders als bei Mozart und

Beethoven. Überall ist die tiefer als bisher eindringende Beobachtung und Auffindung von

etwas Neuem gepaart mit einer ausserordentlichen Sensibilität Menschlichem gegenüber,

einer innigen Güte und Hilfsbereitschaft, die die Nöte der Mitmenschen mit unmittelbarer

Teilnahme erfasst. Sie ist zumeist verbunden mit jener besonderen Bescheidenheit, die

grösster Neigung zur Selbstverleugnung verschwistert ist.
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Diese grosse Sensibilität bringt aber andererseits mit sich eine grössere Verletzlichkeit

Störungen und Schädigungen gegenüber und die geringere Abwehrfähigkeit in Bezug auf

Inanspruchnahme und Ausbeutung. Tiefer in die Menschen hineinblickend, bringen sie sich

williger zum Opfer und verfügen nicht über jene Schutzapparate, welche Grobfühligkeit und

Rohheit verleihen.

Wo nun eine solche Verwundbarkeit herrscht und zugleich in der Gesellschaft der Glaube,

dass die Opferbereitschaft allen in gleicher Weise entgegenkommen soll, unbekümmert

darum, welchen Zielen die Menschen dienen, dort wird eine sensible, mitleiderfüllte und

gütiger veranlagte Natur leichter der Gefahr des Ausgesogen- und Vernichtetwerdens

anheimfallen.

Es ist aber die Tragik dessen, der über ein gewisses Mittelmass hinausgewachsen ist, dass

sich auf seinem Weg fast immer dieser Zustand einstellt, dass er fast unfehlbar mit seiner

Umgebung, die eben nur selten verständnisvoll veranlagt ist, in einen gewissen Konflikt

gerät. Je höher er wächst, desto grösser ist der Kreis derer, über die er innerlich hinausragt,

die zwar ihm nicht fremd sind, denen er aber ein Fremder wird. Man täusche sich nicht

darüber. Jede Andersheit, namentlich aber jede höhere Entwicklung weckt in der

unverstehenden Umgebung Differenzen, Konflikte. Von Angehörigen oder Freunden als

unbequem erlebt, als jemand, der über sie hinausgeht oder an althergebrachten Ansichten

rüttelt, wird der Betreffende als sie in ihrer Ruhe störend und in ihrer Selbstwertung

verletzend empfunden. Alsbald entsteht in der Umgebung der Wunsch, den anderen von

seiner Stufe herabzuziehen, seinen Entwicklungsbestrebungen skeptisch

gegenüberzutreten, ihm zu misstrauen oder ihn lächerlich zu machen. Es entstehen

Zerklüftungen, und gerade der feiner Empfindende glaubt sehr oft, diesen Zustand

beendigen und den Wünschen der Umgebung durch ein Opfer, einen Verzicht

entgegenkommen zu sollen. Je gütiger, je mitleidsvoller eine solche Natur ist, je mehr es ihr

als Pflicht erscheint, die anderen nicht zu verletzen, desto unmöglicher ist es ihr, dieser

Tendenz nach Aufopferung zu widerstehen. Umso häufiger gibt sie das eigene Streben auf,

wenn auch auf Kosten höherer und vollkommenerer Werte. Täglich geschehen solche Opfer,

und fast immer ist es das feinere Element, das im Sinne der herrschenden Ethik verzichtet

und zurücktritt. Damit wird die Schar der Beseelteren, menschlicher Empfindenden, die

berufen wären, die Gesamtstufe zu heben, dezimiert, dem Heer der Roheren,

Selbstsüchtigen Macht und Führung überlassend.
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Nicht so, wie die meisten glauben, steht es, dass, je höher die Entfaltung und

Vervollkommnung, desto grösser die soziale Sicherheit und Arbeitsmöglichkeit. Sondern

umgekehrt: mit wachsender Entwicklung nimmt meist die soziale Bedrohung zu, und

innerhalb eines nicht unterscheidenden Gewissens nimmt die Sicherheit des Einzelnen ab,

ebenso wie die Aussicht, auf breiter Linie zu einer Vervollkommnung der Massen zu

gelangen.

Dies ist eine der zentralsten und weittragendsten Erkenntnisse im PANIDEAL.

Das Schicksal vieler der höchsten und reichsten Geister, denen die Menschheit die

mächtigsten Fortschritte verdankt, bildet die lebendige Bestätigung für diese Aussagen.

Ein Christus wurde gekreuzigt, ein Paulus enthauptet. Nicht nur die ersten Jahrhunderte

unserer Zeitrechnung sind erfüllt von Märtyrerschicksalen kühner und freier Geister. Noch im

15. und 16. Jahrhundert wurden ein Savonarola, ein Hus, gewaltige Reformatoren und

Förderer geistiger Freiheit, bei lebendigem Leibe verbrannt. Im griechischen Altertum musste

ein Sokrates, unter der Anschuldigung, ein Jugendverführer zu sein, den Giftbecher trinken.

Ein Phidias, der Schöpfer der vollkommensten Götterbildnisse Griechenlands, wurde unter

der Beschuldigung, Gold entwendet zu haben, in den Kerker geworfen.

Die Geschichte der Wissenschaften ist voll von Schicksalen dieser Art.

Ein Roger Bacon, Entdecker der Lichtbrechung bei Eintritt des Lichtstrahls in ein anderes

Medium und anderer wichtiger physikalischer Tatsachen, wurde von den Mönchen seines

eigenen Klosters, als im Verdacht der Zauberei stehend, 13 Jahre gefangen gehalten. Ein

Kopernikus, Befreier vom antiken geozentrischen Weltbild, erster Bringer der Kunde von

der Umkreisung der Erde um die Sonne, die auf ausführlicher astronomischer Berechnung

fusste, wagte es bis fast an sein Lebensende aus Angst vor der Kirche nicht, seine Lehre zu

veröffentlichen. Auf dem Totenbett wurde ihm das erste Exemplar seines Werkes in die

Hand gegeben. Einen Galilei, dem man die Entdeckung der Fallgesetze, den Bau des ersten

richtigen Fernrohres verdankt, der zuerst durch dieses Teleskop die Monde des Planeten

Jupiter erschaute und das kopernikanische Weltbild um ein Gewaltiges weiterführte–ihn hat

die Kirche eingekerkert und unter Androhung der Tortur gezwungen, seine Lehre zu
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widerrufen. Ein Priestley, Entdecker des Sauerstoffs und genialer Psychologe, musste

flüchten, weil ihm das Volk nach dem Leben trachtete und seine Manuskripte verbrannte. Ein

Lavoisier, der erste Zerleger des Wassers in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff,

Forscher von höchsten Gaben und seltener Güte, wurde beim Ausbruch der Französischen

Revolution guillotiniert. Lagrange sagte am Morgen jener Hinrichtung: „Es hat sie nur einen 

Augenblick gekostet, dieses Haupt zu fällen, und hundert Jahre werden vielleicht nicht

genügen, ein ähnliches zu schaffen.“

Ein Mozart, ein Schubert, schon durch ihre schöpferische Arbeit früh gewaltiger

Anspannung ausgesetzt, sind durch Not und übermässigen Kampf in der Blüte ihrer Jahre,

mit 36 und 31 Jahren, dahingerafft worden.

Forscher, die so sichtbar als Wohltäter der Menschheit wirkten, ein Semmelweis, Entdecker

der Ursache des Kindbettfiebers, das Hunderttausende von Müttern das Leben gekostet

hatte, wurde durch Verfolgung in den Wahnsinn getrieben. Einem Henry Hickman, Erfinder

der Anästhesie, dem Millionen von Kranken die Schmerzlosigkeit während Operationen

verdanken, hat der vergebliche Kampf um seine Errungenschaften die Lebenskraft geraubt;

trotz Aufrufen an Könige und medizinische Gesellschaften ist er mit 29 Jahren gestorben.

Der Erfinder einer so sichtlich nützlichen Maschine, wie es die erste Spinnmaschine des

James Hargreave war (aus deren späterem Ausbau England enorme Reichtümer gezogen

hat), ist, nachdem ihm der Mob seine Spinning-Jenny zerschlagen hatte, in völliger Armut

gestorben.

Fast unabsehbar ist die Reihe derer, die, Kraft und Energie aufs äusserste für das Wohl und

den Fortschritt der Menschen anspannend, verkannt, ausgenützt, verfolgt, im Armenhaus

gestorben sind.

Niemand hat dafür die Allgemeinheit oder eine Regierung verantwortlich gemacht. Nur

wenige sind sich dessen bewusst geworden, was diese begnadeten Geister der Menschheit

noch hätten schenken können, welche Verarmung am gesamten Geistesgut hier vollzogen

wurde.
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Sollen die Menschen nicht fortfahren, ihr kostbarstes Gut sinnlos zu verschleudern, so

müssen sie sich aufraffen und mit aller Kraft gegen eine Ordnung ankämpfen, welche ihre

Besten ungeachtet zugrunde gehen lässt und durch mangelndes Verständnis oder grobe

Vernachlässigung vorzeitig ausrottet; dagegen mancherorts die Niedrigsten auf den Thron

erhebt und ihnen das Recht gibt, eine Auslese der Verkommenheit walten zu lassen und mit

Kriegsgewalt ihr Werk der Vernichtung zu vollbringen.

Bis zu Holzapfel hat man dieses Schicksal für etwas Unabwendbares gehalten.

Niemand, weder Einzelne noch Gruppen, weder im Altertum noch in der Neuzeit, hat sich

dieses Problems im Zusammenhang mit der gesamten Ethik und mit einer möglichen

Lösung angenommen.

Es galt für ein tragisches Geschick, dass die Grossen gekreuzigt oder gesteinigt werden

müssen, ein Geschick, das zu ändern niemandem ernstlich in den Sinn kam.

Erst das PANIDEAL hat gezeigt, dass dieses Gesetz bis zu einem hohen Grad gemildert

werden kann, dass die Erringung grundsätzlich neuer Gesichtspunkte wesentlich dazu

beitragen kann, zahllose wertvolle Kräfte zu retten.

Aber erst, wo in breiten Schichten klare Einsicht herrschen wird, dass die Entwicklung der

Menschheit nur dann stetig fortzuschreiten vermag, wenn schon in ihrem Gewissen eine

höhere Schätzung der geistigen Kräfte lebt, ein Verantwortungsgefühl dafür, dass seelisch

Höheres vor Verletzung zu schützen ist –dort erst werden grosse Wohltäter ihre Kräfte

völlig entfalten können, werden sich Unvernunft, Rohheit und uraltes Vorurteil wirksamer

zurückdrängen lassen.

Dies ist eine Einsicht, die man konkret erst aus der näheren Kenntnis des Lebens grosser

Menschen erwirbt. Sie ist aufs Innigste mit der Ergründung des Wesens des Gewissens und

seiner bisherigen Formen verbunden.

Was sich unter den Grössten erkennbar abspielt, das geschieht auch im Kleinen und

Einzelnen, wo der Aufstieg des innigeren und vertieften Gefühls, der Kräfte, die nach Neuem

und Höherem ringen, gefährdet ist.
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Wenn diese in ungewöhnlichen Naturen oft nur durch ihre stärkere Anlage den Sieg davon-

tragen und dieser Sieg mit der Einbusse gewaltiger Energien erkauft werden muss, so sind

die feinen Anlagen in den schwächeren Menschen weit leichter zu erdrücken.

Dem Kind armer Eltern, das Künstler werden oder studieren will, wird so lange vorgehalten,

dass dies kein Brotberuf sei und dass man eine solche Wahl niemals zulassen werde, –bis

es verzichtet und das Leben als Geknickter oder Gehemmter zu Ende führt. In der Schule ist

der Streber immer noch obenauf, wird der Begabte, Träumer meist als schlechter Schüler

von Lehrern und Eltern gescholten, um sein Selbstvertrauen gebracht, für lange Zeit, wenn

nicht für immer geschädigt.

Die innigeren Beziehungen in Liebe und Ehe zerbrechen meist an den materiellen Dingen

oder verkümmern, weil Unerfahrenheit oder Erhaltungsrücksichten sehr oft die feinen,

zartfühlenden, mit höheren Bedürfnissen ausgestatteten Naturen an grobe, egoistische,

pedantische Charaktere knüpfen und sich dann doch unwillkürlich vor diesen zurückziehen.

Das religiöse Verlangen wird fast überall in Rationalismus, Skepsis, politischen Parteizielen

erstickt oder sonst in flachere Bahnen geleitet, weil die herrschenden Formen als leer

erscheinen oder den der objektiven Erkenntnis zugewandten Geist nicht voll befriedigen oder

ihm keine entscheidende Stütze gewähren.

Eine neue Generation, die Leben, Leistungen, Schicksal grosser Menschen innerhalb der

Allgemeinheit zu verstehen gelernt hat, deren Liebe und Verehrung an edlen,

hingebungsvollen Gestalten gewachsen ist, wird nicht nur ihre Aufgabe unter den Menschen

mit Begeisterung und einer ganz anderen inneren Sicherheit wahrnehmen. An Höheres,

Echtes in seiner ganzen Tiefe gewöhnt, wird sie unmittelbar abwehren, was minderwertig,

was roher und stumpfer Art ist. Eine solche Jugend wird innerlich viele politische, soziale,

künstlerische Tendenzen, die heute herrschend sind, instinktiv ablehnen um ihrer rohen

Grundeinstellung willen, ohne dass hierfür besondere Erklärungen notwendig wären.

Dagegen erliegen heute viele an sich wohlwollende, gutgläubige, aktive, aber weniger in

diesem Sinn erzogene Leute den Werbungen und Argumenten, die sie bei umsichtigerer

Erziehung weder hätten idealisieren noch mitmachen können. Schon gehässiges und

gleichgültiges Verhalten Menschlichem gegenüber hätte sie unmittelbar und radikal

abgestossen.
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Nicht nur spornt die Gewöhnung an eine feinfühligere Atmosphäre, an höhere geistige

Leistungen die besten Elemente im Menschen an, sie ist auch, weil reicher und vielseitiger,

ungleich interessanter, fördernder, beglückender als jede andere.

Man vergesse nicht, dass die Beschäftigung mit ungewöhnlichen Menschen immer auch ein

Stück Kulturgeschichte ist und die des historischen Hergangs zahlreicher wesentlicher

Entdeckungen; dass sie anschaulich mit vielen Lebensverhältnissen vor und nach

bestimmten konkreten Neuerungen vertraut macht, mit zahlreichen Individualitäten, Berufen,

Nationen den Sinn für Charakteristisches schärft und so den ganzen Gesichtskreis und das

Menschenverständnis in hervorragender Weise vertieft und erweitert.

Sie schützt auch naturgemäss vor der unsinnigen Selbstüberschätzung des eigenen Volks-

und Kulturkreises, der Pest von heute.

Die grossen Gestalten sind es aber auch, die mehr als andere, langsam und unbewusst,

heranbilden zu den Vorstellungen von Kräften, die Menschliches und Irdisches überragen.

Sie helfen jene Repräsentationen, jene Veranschaulichungen schaffen, die den grössten

Lebensinhalt der Menschen bilden, jene höchsten Vorbilder, die die Menschen schliesslich

aus ihrem kleinen irdischen Gezänk zu einer gewaltigen gemeinsamen Arbeit hinausführen

werden.

Eine intensive Beschäftigung mit grossen Menschen wird nie teilnahmslos machen

gegenüber Gewöhnlicheren. Im Gegenteil.

Wer einen einzigen grossen Meister gekannt hat, für den hat sich der Wert der ganzen

Menschheit um ein Ungeahntes vervielfacht.

Man muss oft gleichsam erst in vergrössertem Masstab an hervorragenden Geistern

manches gesehen haben, um zu erkennen, was an Möglichkeiten in weniger Bedeutsamen

vor sich geht. Weil man Menschliches überhaupt klarer zu sehen gelernt hat, versteht man

dann unter Einfachen Verschiedenartiges besser, vermag es oft nur auf diesem Wege zu

befreien.
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In gewissem Sinne war eine eingehende Teilnahme bisher oft kaum zu verwirklichen, trotz

des Willens dazu, trotz Predigt und Befehl, denn die Menschen wussten zu wenig darum,

was in den anderen sich ereignet.

Erst mit einem eingehenden Verständnis für die Seelen und ihre verborgenen

Zusammenhänge kann eine solche Entfaltung in höherem Mass gedeihen. Erst wo man die

Entstehung des Gewissens eines Menschen konkret aus seiner Umgebung zu verstehen

vermag, seine religiösen Anlagen, seine Strebungen, Zweifel, seine Einsamkeiten und

Kampfbedürfnisse, kann man ahnen, wie einer individuellen Anlage zu helfen sei, kann man

ihr noch tiefere Liebe entgegenbringen.

Eines der wertvollsten Ergebnisse des PANIDEALS ist die Erschliessung der Einsicht, wie

unentbehrlich für eine wirkliche Liebe das seelische Verständnis ist. Beide können nur

zusammen wachsen, und es ist von zentraler Bedeutung, dass hier der lebendige Ansporn

zum seelischen Verständnis schon in das neue Gewissen gelegt wurde.

Erst wenn eine objektivere Kenntnis der Menschen und grosser Seelen herrschen wird,

wenn nicht mehr die furchtbaren Zerrbilder der Grösse, die Verherrlichung roher Macht und

die hohle Aufgeblasenheit der Cäsaren die Menschen betören werden, wenn sie geschult

sein werden an den Vorbildern echter, bescheidener, emsiger, veredelter Arbeit –dann erst

werden die fruchtbarsten Fähigkeiten der Menschen zusammenwirken können. Spontane

Teilnahme, eine Flamme innigsten Gefühls für alle, oft an den liebenswertesten Gestalten

entzündet, wird in das Innere eines jeden leuchten und dort das Beste entfachen, was sich

in ihm zu erheben vermag.

So erhält unser erst noch tastendes Verhalten genauer umschriebene Ziele und sichere

Wegweisung.

„In Hinkunft muss für Art und Weise der Erziehung, Vervollkommnung und sozialen

Wirksamkeit des Einzelnen nach Massgabe seiner Anlage, Entwicklung und Bedeutung für

die Menschheitsförderung gesorgt werden.“(PANIDEAL 1983, S.594)
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Es war bisher unmöglich, eine höhere Stufe des allgemeinen Verhaltens zu erreichen, weil

man es ausser Acht gelassen hat, für den Fall einer unvermeidlichen Wahl schon im

Gewissen eine klare Orientierung hinsichtlich dieser Wahl zu schaffen. Das Leben zwingt

aber hundertfach zur Wahl.

Erst die panidealistische Seelenkenntnis hat völlig klargelegt, in welcher Weise die

menschliche Orientierung vor sich gehen muss, um einem höheren und umfassenderen Ziel

wirklich zu dienen.

Verwirrt durch alte Nivellierungsdogmen und unglückliche Versuche, sich immer wieder auf

äussere Gruppenmerkmale zu stützen, haben es die Menschen stets aufs Neue versäumt,

nach seelisch-geistigen Werten zu urteilen. Obwohl in Hunderten von Fällen gezwungen,

einigermassen zu differenzieren, haben die Menschen dennoch nicht klar erfasst, was sie zu

ihrem leitenden Prinzip machen müssen, nämlich im Fall der Wahl dasjenige zu

bevorzugen, was der Menschheitsvervollkommnung am meisten dient.

Was wäre alle Kunst, alle Religion, wenn sie nicht das unaufhörliche Bestreben enthielte, der

vielseitigeren Organisation, der reicheren Vollkommenheit abstufend zu dienen mit Mitteln

des Abwägens der wertvolleren Bestandteile und des unablässigen Ausscheidens

geringwertigerer Elemente.

So erweist sich in allem eine feinere Differenzierung, welche das ganze Leben durchzieht

und dem Dasein erst einen sinnvollen Charakter verleiht, als unerlässlich.

„Für das panidealistische Gewissen“, sagt Holzapfel, „ist die Bevorzugung roher,

entwicklungshemmender Menschen solchen gegenüber, welche feinfühlig und

menschheitsliebend sind, eine Sünde gegen den heiligen Geist.“ (Panideal 1983, S. 594)

Hier ist der Nerv des Problems getroffen, das Wesen jener grossen Umgestaltung

aufgezeigt, nach der heute die Menschheit in tragischen Geburtswehen ringt, weil sie fühlt,

dass das Alte morsch ist; jenes grosse Prinzip der Erneuerung, nach dem seit langem alles

tastet, und das freizulegen nicht Kriege vermögen, sondern nur eine innere Wandlung der
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Menschen, eine langsame seelische Reifung und Umformung ihrer Entwicklungsziele. Nicht

mit rohen Mitteln, nicht im Sinne gewaltsamer Umstürze kann diese Wandlung geschehen.

„Wie kann die Menschheit“ –so sagt Holzapfel in seiner Darstellung des neuen Gewissens –

„von den Entwicklungsfesseln erlöst werden, die ihr durch allerlei geisttötende

Gesellschaftsordnungen auferlegt werden? Wodurch kann sie das furchtbare Joch

abschütteln, das ihre besten Schaffenskräfte lähmt, ihre grössten Ausnahmen hemmt oder

vernichtet, die Kontinuität und Organisierung der gesamten wissenschaftlichen,

künstlerischen und religiösen Entwicklung langwierigen Unterbrechungen, vielfachen

Verkümmerungen und gewaltigen Rückschlägen aussetzt?

Wie alles umfassende, tiefgreifende Übel könnte auch dieses niemals ohne Ausrottung

seiner Wurzeln aus der Welt geschafft werden. Nie könnte ein gewaltsamer Umsturz eine

geistigere, seelisch vollkommenere Gesellschaftsordnung herbeiführen. Durch eine

plötzliche soziale Revolution kann nur die eine primitive Art der Gruppengestalt durch eine

andere ebenso primitive oder noch wildere ersetzt werden. Denn die unumgänglichen

Hauptbedingungen der sozialen Menschheitsentwicklung bleiben dabei aus: die geistige

Wandlung, die seelische Vervollkommnung umfassender Gruppen und die dafür unbedingt

erforderliche Zeit der inneren Vorbereitung und des Reifens.

Soll also eine wesentlich vollkommenere und wahrhaft neue Gesellschaftsordnung

geschaffen werden, dann muss man den Sinn der Menschen erst recht und mit grösstem

Nachdruck auf eine zielbewusste, geduldige, unermüdliche und begeisterte Arbeit an der

völligen Seelenumwandlung richten, die allein fähig wäre, die bisherige psychische Richtung,

die minderwertige geistige Vorbereitung und mit dieser auch die aus ihr hervorgegangenen

Gesellschaftsgestalten zu verdrängen.“(PANIDEAL 1983, S. 587)

Um jegliches Missverständnis auszuschliessen, sei hervorgehoben, was aus dem ganzen

Geist des Werkes Holzapfels hervorgeht, dass, wo immer von Abstufung oder

Differenzierung die Rede ist, dies niemals im Sinne intellektualistischer Unterscheidung oder

in einer geistesaristokratischen Auffassung geschieht.

Es gibt viele schlichte, durch keine auffallende Begabung ausgezeichnete Menschen, die

sich nur wenig äussern können, die aber durch die Tiefe ihres Gefühls, die Reinheit ihres
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Charakters, die Aufrichtigkeit ihres Wesens einen viel höheren Wert für ihre Nebenmenschen

und dadurch für die Gesamtheit darstellen als ein sehr gebildeter, intelligenter, aber kalter

Geist. Der letztere kann im Gegenteil sehr oft eine hemmende und zersetzende Wirkung auf

seine Umgebung ausüben und diese in ungünstiger Weise beeinflussen. Durch das

Ansehen, das ein blendender, aber wenig gemütstiefer Mensch auch sonst geniesst, kann

eine solche verhängnisvolle Wirkung häufig noch bestärkt werden.

Von jenen inneren Werten ist aber bei Holzapfel die Rede, welche, auch wenn sie durch

keine Werke geäussert werden, eine innig veredelnde Wirkung auf ihre Umgebung ausüben.

„Ein neues, vollkommeneres Gewissen wird der geistigeren Anlage und Verfeinerung

des Gefühls entschieden einen Vorrang den sonstigen Fähigkeiten gegenüber geben,

sofern diese unabhängig von der Gefühlsentwicklung auftreten. Ist es doch gerade die

Intensität, Vergeistigung und Tiefe des Empfindens, die einer menschlichen Seele und

Schöpfung ihre höchste Produktivität und Weihe verleihen. Geschieht es auch zuweilen,

dass sich einer feineren, sogar einer heiligen Gefühlsweise keine der bislang bekannten

Ausdrucksbegabungen zugesellt, so rührt der Mangel mehr von Unzulänglichkeiten der

Gesellschaft und ihrer Institutionen als von einer angeborenen und nicht zu beseitigenden

Schwäche des Durchgeistigten her. Denn häufig beruhen Unfähigkeiten des Ausdrucks auf

lähmenden Erziehungsgiften, die bereits in der Kindheit eingeträufelt, oder auf Hemmungen,

die erst in reiferem Alter erzeugt werden.“

„Die seelenerhöhende Kraft, die sogar von schlichtester, unscheinbarster Gemütswärme

eines Einzelnen ausgeht, kann erst dann in ihrem ganzen Umfang erkannt werden, wenn

man sie im Zusammenhang mit der analogen Förderungskraft anderer ins Auge fasst. Erst

dann kann es sichtbar werden, wie die verhältnismässig kleine Gemeinde der trotz

Unscheinbarkeit Gefühlsreichen und Geistigen auf verschlungensten Wegen des sozialen

Verkehrs eine Arbeit der Veredlung und Lebensvergeistigung vollbringt, die seelisch

unvergleichlich fruchtbarer ist als das glänzendste Wirken kalter oder niedrig gesinnter

Virtuosen.“(PANIDEAL 1983, S. 501/502)

Auch die folgenden Worte erhellen die Auffassung des PANIDEALS deutlich genug, um kein

Missverständnis aufkommen zu lassen:
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„Aber betrachtet auch das panidealistische Gewissen einen heiligen und schöpferischen

Geist als höchsten irdischen Vertreter der Ewigkeit, bringt es ihm auch die allergrösste

Rücksichtnahme entgegen, so verachlässigt es darum durchaus nicht die geringeren und

selbst nicht die allerunbedeutendsten Seelen.

Nicht nur die grössten und strahlendsten Sterne will es fördern und zum Ziele führen. Ihm

sind alle Leuchten und Lichtlein lieb und wichtig, welche die Nacht erhellen. Denn mögen sie

noch so winzig sein und unbemerkt glimmen, sie können demselben Himmel dienen, dem

auch Sonnen und Monde ihre Arbeit weihen.“(PANIDEAL 1983, S. 589)

„So muss es einem klar werden, dass ein Gewissen wie das panidealistische das instinktive

Verlangen nach wirklichem Erfassen menschlicher Seelenbedürfnisse gewaltig erhöhen und

infolgedessen Fleiss und Energie im Beobachten und Erforschen verschiedenster Anlagen

und Entwicklungen in hohem Masse fördern wird.“

„Da dieses Verlangen nach psychologischem Verstehen und Wissen zum grossen Teil dem

panidealistisch ethischen, künstlerischen und religiösen Wunsche nach möglichst naturwahr

und gerecht abstufender Berücksichtigung und Förderung der Entwicklung von Einzelnen

und Gruppen entspringt, so wird sein intellektueller Anstoss durch die Gewalt der vielen

anderen Triebe mächtig gesteigert. Es ist eben Wissensbedürfnis, Menschenliebe,

Barmherzigkeit, Hilfsbereitschaft und Menschheitsliebe in einem.“(PANIDEAL 1983, S. 597)

Man muss sich dabei vor Augen halten, dass die fortwährend ineinander greifenden

Tendenzen zu besserem Verständnis und erhöhtem Mitfühlen und Helfen es notwendig

machten, die ganze Seele genauer zu erforschen, sie in allen ihren Einzelheiten und

Verzweigungen weit besser kennen zu lernen als bisher, um eingehender die verschiedenen

Entwicklungsstufen auf unterschiedlichen Gebieten zu kennen und die Wege, sie zu

erreichen. Die Forderung nach einer höheren ethischen Entfaltung bedingt so eine rastlose

Durchforstung auch der anderen Hauptgebiete des Lebens, der Kunst, des Schaffens,

des religiösen Lebens. Das neue ethische Verhalten bildet so nicht nur einen Antrieb zu

psychologischem Verstehen, sondern auch zur Erwerbung einer möglichst ausgedehnten

und reichen Kenntnis auf zahlreichen Gebieten überhaupt.
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NEUE INSTITUTIONEN

In grossen neuen Institutionen, deren Umrisse im PANIDEAL gezeichnet sind, werden diese

Bestrebungen eine wesentliche Hilfe finden.

In einer besonderen Akademie soll dem Auffinden, dem Erkennen und der freien Entfaltung

ungewöhnlicher Veranlagungen die grösste Aufmerksamkeit gewidmet und diesen Kräften

die Möglichkeit gegeben werden, sich frei und reich, wesentlich anders als bisher, zu

entwickeln.

Die schöpferische Arbeit auf allen Gebieten wird hier sorgfältige Erforschung erfahren. Die

individuellen Entwicklungsweisen der grösseren und geringeren Begabungen werden

beobachtet und die günstigsten Schaffensbedingungen erkundet, unter denen diese sich

vervollkommnen können.

Die dafür Geeigneten sollen durch Einführung in die Erforschung neugestaltender Geister zu

Findern und Erziehern hochveranlagter Jugendlicher und reiferer Menschen ausgebildet

werden.

Es wäre ein allzu naives Unterfangen, auf gut Glück oder in rein intuitiver Weise auf die

Suche nach genial Veranlagten auszuziehen.

Die Finder müssen sich auf weitreichende und vielseitige psychologische Kenntnis und

Erfahrung hinsichtlich geistiger und sozialer Verhältnisse stützen können und selber

Menschen von seltenen schöpferischen Fähigkeiten sein.

„Physiker, Mathematiker, Astronomen, Biologen, Seelenforscher, Erfinder, Soziologen,

welche nicht nur der Natur ihre Geheimnisse abzulauschen verstehen, sondern vielseitig

visionären Einblick haben in das reichverzweigte Getriebe der geistigen Zustände, aus

denen bahnbrechende Gedanken geboren werden... Dichter, Musiker, Maler, Bildhauer,

Baumeister, Menschheitskünstler, die, durch Erfahrung, Forschung, Phantasie und

umfassende Kenntnis menschlicher Arbeitsgebiete zur Gestaltung des neuschaffenden

Geistes gedrängt, völlig neue, vorbildliche Schöpferseelen in ihren Kunstwerken

hervorzaubern...“(PANIDEAL 1983, S. 599)
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Wenn es möglich ist, sollten hervorragend begabte Kinder schon früh eine solche Akademie

besuchen können.

„Denn nur hier können sie einen Verkehr finden, der durch Hoheit des Geistes und

Mannigfaltigkeit bahnbrechenden Schaffens am besten geeignet ist, die wesentlichen

Fähigkeiten zu wecken und zu vollem Bewusstsein zu bringen. Der Einfluss, welcher von der

Verschiedenheit der grossen Menschen ausgehen muss, wird die kindlichen und die reiferen

Zöglinge vor einseitiger Nachahmung und Überschätzung der einen oder andern

Arbeitsweise bewahren.“(PANIDEAL 1983, S. 599)

Diese Akademie wird nicht nur um die Auffindung und Ausbildung der geistig

Hervorragendsten besorgt sein, sondern auch die fruchtbaren Anlagen des Durchschnitts

und der am wenigsten Begabten nach Möglichkeit zu entfalten suchen, wie sie überhaupt die

Beziehungen zwischen den verschiedenen Begabungsstufen immer fruchtbarer zu gestalten

bemüht sein wird.

Die Akademie wird ihren vergeistigenden Einfluss auch in Kreise der Arbeiterschaft tragen

und wesentlich dazu helfen, dass die bisherige, so verhängnisvolle und die Selbstachtung

herabmindernde Trennung der Menschen in „physische“ und „geistige“ Arbeit abgelöst werde 

durch eine beseeltere Auffassung jeglicher Arbeit.

„Vor allem darf nicht, wie es heute nur allzu oft geschieht, der entmutigende und verrohende

Glaube an eine dualistische Kluft zwischen „physischer“ und „geistiger“ Menschenarbeit im

Bewusstsein grosser Massen fortwuchern. Man sollte schon jetzt die Arbeiter und die

Halbgebildeten aller Stände darüber aufklären, dass es ebenso wenig eine rein physische

wie eine rein geistige Menschenarbeit gibt. Dies wäre für die Beseitigung des

verhängnisvollen Vorurteils unumgänglich, welches einen Grossteil der Menschheit in

„physische“ und „geistige“ Arbeiter zerfallen lässt, denen fast keine seelischen

Gemeinsamkeiten des Interesses, der Phantasie, des Gewissens, der Liebe und des

religiösen Empfindens innewohnen. Wohl darf man der gedanklichen Kürze und

Bequemlichkeit halber eine solche sprachliche Einteilung in Arbeitsarten vornehmen, aber

die Wirklichkeit darf nicht mit der Nomenklatur verwechselt werden.
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Man denke nur, welche Herabminderung der Selbstachtung und welch abstumpfende

Unterschätzung der eigenen Seelenkräfte durch die Suggestion von rein physischer,

mithin völlig geistloser Arbeit in das Leben zahlloser Arbeiter künstlich eingeführt

wird! Diese Suggestion, zum Massenglauben erhoben, erzeugt in den „physischen“ 

Arbeitern gewaltige innere Entwicklungshemmungen, welche nicht selten zu grösster

Verrohung und geistiger Verwahrlosung führen.“ (PANIDEAL 1983, S. 600)

Von allergrösstem Belang wird es endlich sein, dass Menschen, deren wesentlichste

Veranlagung auf dem Gebiet des sozialen Gestaltens und der staatsmännischen Tätigkeit

liegt, durch die Akademie eine seelische Vorbereitung und tiefgehende künstlerische und

religiöse Schulung erhalten, wie sie allein einer so schwerwiegend verantwortungsvollen und

vielseitigen Arbeit genügen kann.

„Schritt vor Schritt wird die heroische und zugleich unermüdliche Arbeit der Besten an der

panidealistischen Umwälzung des Gewissens, der Kunst und Religion zur entsprechenden

Neugestaltung der rechtlichen, ökonomischen und regierungsartigen Gesellschaftsformen

führen.“ (PANIDEAL 1983, S. 602)

Es wird hier nicht einer Herrschaft der „Weisen“, der „Philosophen“ oder der Gelehrten das 

Wort geredet. Die Anlagen eines Forschers sind nur in Einzelfällen mit jenen zur praktischen

Gemeinschaftsführung verbunden.

„Man wird die vorhandenen Anlagen praktischen Gesellschaftsgestaltens durch

entsprechende Erziehung und Schulung zur besonderen Wissenschaft und Kunst erheben

müssen. Wie an andere Denker und Künstler werden auch an die Sozialgestalter hohe

wissenschaftliche, moralische, religiöse Anforderungen gestellt werden. Aber zu ihren

unerlässlichen Eigenschaften wird auch eine spezifische Kunst des praktisch sozialen

Schaffens gehören. Diese wird ihrem Amte die suggestive Macht einer phantasievollen,

stimmungsreichen Arbeit und eines edlen religiösen Gefühls verleihen.“(PANIDEAL 1983, S.

603)

„So wird eine Wählerschaft heranwachsen, die verstehen wird, Spreu vom Weizen zu

sondern und den wirklich berufenen Kräften die Führung und Gestaltung der praktischen

Gemeinschaftsverhältnisse zuhanden zu geben.“(PANIDEAL 1983, S.603)
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Hier werden vereinzelte jener begnadeten Künstler ihre Arbeitsmöglichkeit finden, denen,

wie Bildhauern der Ton zu ihren Gestalten, die ganze Menschheit zum wunderbar

modellierbaren Stoff wird, aus welchem sie eine neue, vollkommenere Menschheit gestalten.

Holzapfel hat sie „Menschheitskünstler“ genannt, Schöpfer, die, den Blick weit in die

Zukunft gerichtet, das gewaltige Werk einer Menschheitsneugestaltung nach verschiedenen

Richtungen vollziehen werden.
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Völker des Geistes

„So muss nach und nach eine neue Menschheit entstehen, in der wilde, rohe, tierische

Differenzierung in feindselige Gruppen, Stände, Regierungen ebenso wenig Raum haben

wird wie eine stumpfe Nivellierung. Es wird eine Menschheit entstehen, in der Unterschiede

unter Gruppen und unter Einzelnen grossenteils aus Unterschieden der geistigen Anlage und

Entwicklung hervorgehen und als Massstab der sozialen Berücksichtigung, Wertung und

Gesellschaftsordnung dienen werden.

Dann werden die dämonischen Gruppengestalten bluttriefender Völker und despotischer

Stände mehr und mehr zurücktreten, um allmählich den Völkern des Geistes zu weichen,

in denen die erlösenden Kräfte der Menschheit unterschiedlichste Individualformen der

Gemeinschaftsbildung annehmen werden.“(PANIDEAL 1983, S. 307)

„Jetzt ist die Menschheit für die meisten noch ein blosses Wort, eine Abstraktion. Ihre

unabsehbaren Schätze müssen erst allmählich entdeckt und gehoben werden. Dann wird

man in den grossen Schöpfungen der Menschen nicht nur die Eigenart kleiner Gruppen,

sondern die aller edlen Gemeinschaften fühlen, welche die Menschheit umfasst.

In den grössten Forschungen, Kunstwerken und Religionen findet man eine Annäherung an

diese Arbeitsweise vor. In der Bibel, in Homer, in Michelangelo, in der Gotik usw. fühlt man

den Geist mannigfaltigster Kulturen sehr stark.“

Man wird diesen Gedanken vielleicht mehr Verständnis entgegenbringen, wenn man sich vor

Augen hält, dass schon frühe Phasen der Völkerentwicklung Ansätze zu solcher Entfaltung

zeigten.

Man vergegenwärtige sich, dass auch bisherige Zusammenschlüsse zu ganzen Völkern

nicht immer gemeinsamer Herkunft und gemeinsamer Sprache entsprungen sind, sondern

dass geistige Ideale zuweilen in höherem Masse gemeinschaftsbildend waren.

Die Schweiz und die Vereinigten Staaten von Amerika gründeten ihr

Gemeinschaftsdasein mehr auf ideelle Ziele als auf Gleichheit der Rassen.

Wenn auch die ideeller eingestellten Völker, trotz dieser Anfänge, ihr Leben heute noch nicht

einheitlich nach sehr geistigen Zielen orientieren, so unterscheidet sich ihr Bestreben doch
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vielfach von den häufigsten Staatstendenzen, die vorwiegend auf materiellen Machtzuwachs

gerichtet sind.

So erscheinen kleinere oder grössere Zusammenschlüsse von Gruppen auf Grund

weitgehender Gemeinsamkeit geistiger Interessen für die Zukunft in höherem Grade

wahrscheinlich als bisher und durchaus nicht als etwas Utopisches.

Es war Holzapfel gegeben, auch auf anderen Hauptgebieten des Seelenlebens –dem des

Schaffens und der Religion–ähnlich tief verborgene Vorgänge zu enträtseln und freizulegen

wie auf dem des Gewissens.

Wer sich darein vertieft, kann den unvergleichlichen Trost empfangen, dass mit dem Welken

und Schwinden in mancher Hinsicht unzulänglich gewordener Inhalte nicht die Religion

selbst dahingefallen ist.

Mit der Ergründung des Wesens der Religion und mehrerer ihrer bisher unbekannten

Wurzeln, mit dem Aufdecken der wunderbaren Erweiterungs- und

Repräsentationserlebnisse, die uns erlauben, Höchstes zu ahnen und stellvertretend zu

vergegenwärtigen, ohne dass wir mit der wissenschaftlichen Erkenntnis in Widerspruch

geraten müssten; mit der immer reiferen und beseligenden Vision höchster Wesen hat er

den Menschen, die nach einem neuen religiösen Leben dürsten, gegeben, wonach sie das

innigste Verlangen tragen: neue Inhalte der Religion, neue Glaubensmöglichkeit und

Glaubenskraft. Die Seele bleibt nicht auf den engen Umkreis der Scholle und des nur

Menschlichen beschränkt.

Ein Tor ist aufgetan gegen das Unzugängliche, dessen höchsten Gestaltungen sie sich in

Harmonie mit der wissenschaftlichen Erkenntnis und doch in freier Phantasieentfaltung ohne

inneren Zwiespalt hingeben darf.
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In ihren Bemühungen um die Geburt einer neuen sozialen Ordnung sollen die

Menschen wissen, dass eine der wesentlichsten und grundlegenden Vorarbeiten für eine

fruchtbare Gestaltung des Lebens bereits geleistet wurde:

dass die wissenschaftliche Voruntersuchung über die Entfaltung der Seele, die

Bedingungen ihrer Entwicklung zu reiferen Formen auf den Hauptgebieten, dass ein

klares Bild vervollkommneter Ziele vorhanden ist; dass ein verantwortungsvolleres,

komplizierten Ansprüchen genügendes Gewissen gefunden wurde, das die tiefste Sehnsucht

nach durchgeistigterem, aber von Zwiespalt befreitem Verhalten befriedigt, das den

Menschen ermöglicht, ein freies und den höchsten Werten zugekehrtes Dasein zu führen.

Und dies in so präziser, weitgehender und ausreichender Weise, dass es in der Hauptsache

nur der Verbreitung und Konkretisierung der Forschungsergebnisse bedarf, um sich

einwurzeln zu können.

Nicht als ob dies eine leichte Arbeit bedeutete, aber es ist eine völlig andere Lage, wenn das

Ziel gefunden, der Weg gezeigt, die Grundlagen geschaffen wurden, als wenn diese noch im

Nebel der Zukunft lägen und das schwierige Tasten nach ihnen wie bisher Opfer über Opfer

forderte.

Keine materielle Übermacht, keine Anwendung von Gewalt wird vermögen, die gefundene

Wahrheit, die erlösende Kraft eines Gewissens, das der panidealistischen menschheitlichen

Entwicklung zustrebt, zu ersticken.

Wenn auch der ganze Forschungsweg Holzapfels, seiner grossen Verwicklung wegen, heute

nicht allen Menschen zugänglich ist, so kann doch das Ergebnis der Forschungen mehr

oder weniger allen verständlich gemacht und unmittelbar im praktischen Leben angewendet

werden.

Gesellschaft für eine Gesamtkultur, November 2004
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