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Johann Ulrich Marbach (1911-1988):  

Was ist das, ein Panideal? 

 

Ist es nicht schockierend, heute, wo schon das Wort Ideal allein verdächtig ist, weil 

so manche Idealismen in ruinöse Ideologien ausarteten –, ist es nicht mindestens 

unzeitgemäss, uns jetzt noch mit einem Superideal beglücken zu wollen? Was heisst 

das überhaupt, ein „Panideal“? – „Nein bitte“, wird mancher denken, der vielleicht 

den Begriff zum ersten Mal hört, „bleibt mir damit vom Leibe! Von Idealen haben wir 

genug, bleiben wir beim <Realen>, da wissen wir doch, woran wir sind. Und bewahrt 

vor allem die Jugend davor! Lasst sie Sport treiben, das ist gesünder für Leib und 

Seele. Idealismen haben die Menschheit je und je ins Verderben gestürzt.“ 

Ist das wahr? Darf man den Menschen ihre Ideale nehmen, wenn sie solche über-

haupt noch haben? – Und ist es wahr, dass die Ideale die Menschen ins Unglück 

bringen? – Etwas an diesem Räsonnement ist zweifelsohne richtig. Aber es ist nur 

die halbe Wahrheit und deshalb schlimmer als eine blanke Unwahrheit. Liessen wir 

uns nämlich nicht immer wieder durch Vorurteile und durch ein Denken „so obenhin“ 

davon abhalten, der Sache auf den Grund zu gehen, könnten uns einige sachliche 

Feststellungen und Überlegungen, wie sie Holzapfel in seiner Idealpsychologie vor-

bringt, vielleicht überraschen. 

Um welche Ideale handelt es sich überhaupt? Um alle? – Ferner: was steckt denn 

eigentlich hinter einer Sache, die man „Ideal“ nennt? Diese und manche andere da-

mit zusammenhängende Fragen hat sich der Autor des Panideals gestellt, als er, 

bereits um die Wende zum 20. Jahrhundert, daran ging, dieses Phänomen genau zu 

untersuchen. Er wusste nämlich schon damals, um es gleich vorwegzunehmen, dass 

es sich nicht um irgendeine Sache handelt, die man haben kann oder nicht, sondern 

um menschliche Verhaltensmuster von weittragender Bedeutung. Man wird beim Le-

sen seiner Analysen leicht selbst feststellen können, dass es ihm um die Abklärung 

realer Tatbestände geht, um das Erfassen seelischer Phänomene. Seine Methode ist 

wohl streng empirisch beschreibend, was ihn jedoch nicht hindert, von der Analyse 

stets zur Synthese fortzuschreiten. Als scharfer Beobachter eigener und als Deuter 

fremder Seelenvorgänge haftet seiner Darstellung zuweilen sogar das Stigma der 

Nüchternheit an, jener Nüchternheit allerdings, für die Hölderlin das Epitheton „heilig“ 

braucht. Solche Nüchternheit – weit entfernt davon, trocken zu sein – beruht nicht auf 

Armut, wohl aber auf diszipliniertem Reichtum und geistiger Selbstbeherrschung. Wir 

finden sie nicht etwa nur bei bedeutenden Wissenschaftlern wie etwa dem Physiker 

und Erkenntnistheoretiker Ernst Mach, der als einer der ersten die Bedeutung von 

Holzapfels Psychologie erkannt hat, wir beobachten sie auch bei so tiefschürfenden 

Wahrheitssuchern wie Spinoza, der jedoch, im Unterschied zu Holzapfel, den seeli-

schen Phänomenen vorwiegend spekulativ beizukommen suchte. 
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Nur nebenbei sei darauf verwiesen, dass die religiöse Konzeption des grossen Hol-

länders, sein Pantheismus, mit Holzapfels Panidealismus nur die Vorsilbe „Pan“ ge-

meinsam hat. Dieses Wörtchen griechischen Ursprungs, das im Deutschen etwa mit 

„All“ wiederzugeben ist, weist hin auf etwas Allumfassendes. Bei Spinoza geht es um 

den Alleinheitsgedanken, um seine Identifizierung von Gott und Natur. Eine solche 

Gleichsetzung lag Holzapfel fern. Sein „Pan“ meint ein Ganzheitskonzept. Das heisst, 

die wichtigsten Seelendispositionen sollen nicht in gegenseitig sich befehdende Son-

derideale auseinanderklaffen, Rationales soll nicht das Irrationale majorisieren und 

überwuchern, und umgekehrt. In der menschlichen Seele wurzeln verschiedene, so-

zusagen gleichberechtigte geistige Bedürfnisse: ethische, religiöse, soziale, künstle-

rische, um nur die wichtigsten zu nennen. Diese „Grossdispositionen“ sind jede ein-

zeln legitim. Sie leben zusammen, sie helfen sich gegenseitig, sie stützen sich wie 

Geschwister in einer idealen Familie. Eine Ideologie, die zum Beispiel Religion als 

Opium fürs Volk erklärt, ist im vornherein ein Krüppel und kann nur Krüppelformen 

der Kultur hervorbringen. Keine der wichtigen Seelendispositionen kann nämlich un-

gestraft vernachlässigt, unterdrückt, gehemmt werden. Geschieht es dennoch, so 

geschieht eben das, was wir heute mit Schrecken wahrnehmen: Kulturzerfall, einsei-

tige Entwicklungsschübe rationaler oder irrationaler Tendenzen, Überschätzungen 

von Wissenschaft und Technik, von Politik und Wirtschaft und Vernachlässigung der 

gemüthaften Seite des Menschen. Das Gleichgewicht der Seele ist gestört. Religion, 

Moral, Kunst, jede Teildisposition der Seele geht isoliert ihre eigenen Wege und de-

generiert: Ein Teil löst sich vom andern und wuchert auf Kosten der anderen wie ein 

Krebsgeschwür, statt in harmonischen Proportionen organisch im Bunde mit den an-

dern und gegenseitig sich helfend und sich ergänzend zu wachsen. Holzapfels Pan-

idealkonzept liegt ein solcher Gedanke zugrunde, eine Art Republik der Seelenkräfte, 

wo eine jede ihren richtigen Platz, ihre richtige Funktion und gegenseitige Stütze fin-

det, alle miteinander verbunden durch ein einigendes Band, eine höchste Idee: För-

derung der ganzen Menschheit und Mehrung ihres seelischen Reichtums. 

Doch kehren wir zurück zu unserem Ausgangspunkt: Holzapfel als Beobachter und 

Schilderer geistiger Vorgänge. 

Wie geht er dabei vor? 

Wir wollen unter so vielen Beispielen just seine Idealpsychologie herausgreifen und 

versuchen, sie uns in ihren wesentlichen Zügen, stark gekürzt, zu vergegenwärtigen. 

Da finden wir kein langes Gerede, keine Gemeinplätze über Ideal und Ideologien, 

sondern sofortiges, trockenes Zupacken an der Wurzel, nämlich beim Werterleben. 

Jeder Mensch wertet: er vergleicht, unterscheidet, bevorzugt instinktiv. Er findet eine 

Sache wertvoll, eine andere wertvoller und wieder eine andere am wertvollsten, oder 

umgekehrt minderwertig, minderwertiger, am minderwertigsten. Es bilden sich ganze 

Wertungsreihen, und diese haben komparativen Charakter. Gleich hier also steckt 

die Wurzel: im Werten, im Wertunterscheiden und im Wertvergleichen. Jeder Mensch 
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besitzt normalerweise in sich eine Wertskala. Nun kann es nicht fehlen, dass er je-

weils etwas auf der obersten Sprosse dieser Leiter plaziert, etwas, das er am meis-

ten schätzt. Eine Höchstbewertung also. Damit wären wir schon einen Ruck weiter 

auf dem Weg zu einem Ideal. Doch ein Ideal ist eine solche Höchstbewertung noch 

nicht. Wir dürfen sie vielleicht als die Keimzelle eines Idealerlebens bezeichnen. 

Hat ein Mensch die Fähigkeit verloren, markant zu werten, so droht eine wichtige 

Funktion in ihm zu erlöschen. Holzapfel macht darauf aufmerksam, dass die Fähig-

keit, intensiv zu werten, ein Merkmal aller wirklich schöpferischen Naturen ist. Gera-

de unsere Zeit, die sich so schwer tut mit ihrer „Kreativität“, müsste aufhorchen bei 

Holzapfels Hinweis auf die „expansionserhöhende Gewalt“ der Ideale. Er erkannte in 

den Idealen die „intensivste Steigerung des Wertverhaltens“ und damit verbunden 

eine maximale Steigerung des Lebensgefühls überhaupt. (Panideal, S. 310; frühere 

Ausgabe 1923: I, S. 429.) 

Damit ist noch nichts gesagt über den positiven oder negativen Wert eines Ideals. 

Wertungen können minderwertig sein und minderwertige Ideale erzeugen. Das ins-

tinktive Idealverhalten kann nach oben oder nach unten ausschlagen. Der Verfasser 

der Idealpsychologie wusste genau, wie verhängnisvoll sich ein unkritischer, ein blin-

der Idealismus auswirken kann, und er wusste das schon vor all den ideologischen 

Katastrophen, die das 20. Jahrhundert heimgesucht haben. 

Mit einem Ideal ist es wie mit dem Feuer. An sich ist es weder gut noch böse. Wir 

Menschen machen es zum Fluch oder zum Segen. Und von uns hängt es ab, ob ein 

Ideal zu einem Vernichtungsbrand ausartet oder ob es uns Licht und Wärme spen-

den wird. Bevor wir indessen Holzapfel zu seiner Schlussbetrachtung begleiten kön-

nen, nämlich zu der Frage: wie müsste ein Ideal beschaffen sein, damit es sich als 

Wohltat für den Menschen auswirkte, müssen wir zuvor geduldig Schritt für Schritt 

seiner Analyse folgen und versuchen, uns die verschiedenen Wesenszüge eines 

Ideals klarzumachen. Ferner werden wir von den wichtigsten Funktionen, die ein Ide-

al besitzt und die unser Verhaltensgefüge bestimmen, sprechen müssen. 

Eines dieser Merkmale ist, wie erwähnt, die Höchstbewertung irgendeiner Sache. Sie 

allein genügt aber nicht, damit ein lebensfähiges Ideal entsteht. Es braucht dazu 

noch mehr, nämlich die Vorbildlichkeit dessen, was man am meisten schätzt. Wir 

können nämlich irgendetwas, sagen wir mal – frivolerweise – Gott, die Geliebte, das 

kapitalistische oder marxistisch-kommunistische System, das Kind, die eigene Nati-

on, eine Rasse, den Jodlerklub, die Kunst, den Sex als höchsten Wert auf den Schild 

erheben, ohne dafür auch nur den kleinen Finger zu rühren. Kommt aber zu dieser 

Höchstbewertung noch der Charakter der Vorbildlichkeit, so ändert sich die Szene. 

Ein Vorbild hat es nämlich in sich, zur Nacheiferung anzuspornen. Anfangs vielleicht 

ganz unmerklich kann es in uns ein Streben auslösen, uns diesem höchstgeschätz-

ten Vorbild zu nähern. Das heisst, ein echtes Vorbild besitzt eine manchmal gerade-
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zu unheimliche Suggestionskraft. Wer je mit Kindern oder Jugendlichen zu tun hatte, 

wird das vielfach bestätigt finden.  

Nun bedarf es nur noch einer weiteren Steigerung, nämlich der, dass ein höchstge-

schätztes Vorbild auch noch als etwas exklusiv Vollkommenes, als etwas Einmaliges, 

Vollendetes erlebt wird, damit sich das herauskristallisiert, was wir als vollausgereif-

tes „Ideal“ bezeichnen können. Vorbilder kann man viele haben, ein wirkliches Ideal 

aber ist eine einmalige Sache. Zwar kann man sagen, ein Ideal bestehe aus ver-

schiedenen Teilidealen. Das stimmt. Damit diese jedoch im gesamten Daseins- und 

Verhaltensgefüge nicht auseinanderfallen, sich nicht gegenseitig isolieren oder gar 

befehden, müssen sie durch ein Band zusammengehalten, müssen sie gleichsam 

gebündelt werden wie die Regenbogenfarben des Spektrums im einigenden Licht-

strahl. Und dieses Band nun, das alle Einzeldispositionen der Seele zu einem har-

monischen Ganzen bündelt, kann unter bestimmten günstigen Voraussetzungen 

mehr als ein blosses Ideal, nämlich ein Panideal darstellen. 

Doch wenden wir uns jetzt den verschiedenen Wirkungen zu, die ein Ideal im allge-

meinen auszulösen vermag. Schon ein gewöhnliches, aber vollblütiges Ideal – im 

Unterschied zu einem schwächlichen, blassen –, also ein vollentwickeltes Ideal, das 

das ganze Leben umschliesst, besitzt dynamischen Charakter. Seine Vorbildkraft 

und sein Vollkommenheitsaspekt wirken auf den Menschen, der sich ihm hingibt, ak-

tivierend. Es weckt Kräfte, es spornt an durch den Wunsch nach Realisierung des 

summum bonum, des „höchsten Gutes“; es kann Scharen begeistern; es kann Millio-

nen in seinen Bann schlagen. Die Suggestivkraft eines Ideals kann so stark sein, 

dass ein Mensch sich ihm fürs ganze Leben hingibt oder sich zum Kampf bis zur völ-

ligen Selbstaufopferung entschliesst. 

Es sei indessen nochmals betont, dass die Expansivkraft und die Steigerung aller 

seelischen Dispositionen durch ein vorbildprägendes Ideal Ansporn zur Destruktion 

sein kann, wie auch umgekehrt Ansporn zu segensreichem, aufbauendem, weltweit 

wirkendem Tun. Wir denken hier einmal nicht allein an Gandhis Ideal der Gewaltlo-

sigkeit, dem Millionen folgen, und an Albert Schweitzers selbstloses Wirken im Ur-

wald oder an Schwester Teresas rettendes Mitleid in den Slums von Kalkutta, wir 

denken immer auch an das anonyme Werk von Millionen, die sich, unbeachtet und 

unbekannt, für ein Ideal der Menschlichkeit hingeben und aufopfern. An sie mag 

Holzapfel gedacht haben, wenn er, in drastischer Weise vom „Zerstörungsansporn 

der bisherigen Kulturideale“ sprechend, sagt: Wären zu diesem nicht „Züge von Güte 

und Andacht hinzugekommen, das gesamte Menschengeschlecht müsste schon 

längst vom Erdboden verschwunden sein“. (Panideal, S. 311; Ausgabe 1923: I, S. 430.) 

Enorm ist auch die Lenkkraft der Ideale; sie hat ganze Völker bald ins Verderben, 

bald ins Gelobte Land geführt. 
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Schliesslich soll noch eine wichtige Funktion des Ideals erwähnt werden, die Schutz-

funktion. Holzapfel nennt die Ideale um dieser Eigenschaft willen „Festungen der 

Seele“. 

Diese summarische Übersicht kennzeichnender Merkmale des Idealverhaltens soll 

uns zunächst die gewaltigen Effekte ins Bewusstsein rufen, die ganz verschieden 

geartete Ideale auszulösen vermögen und immer wieder ausgelöst haben bis auf den 

heutigen Tag. 

Halten wir als vorläufiges Ergebnis fest: 

Ideale hat jeder; es fragt sich nur, welche? 

Ideale besitzen einen dynamischen Charakter. Sie sind keine platonischen „Ideen“. 

Sie können infolge ihrer Wertfunktion zur Expansion und Steigerung des ganzen Le-

bensgefühls beitragen. 

Sie können Ansporn zur Destruktion genauso wie zu aufbauendem Tun werden, ent-

sprechend den in Ihnen verwurzelten Wertungen. 

Die Ideale können eine Schutzwirkung entfalten. 

Sie besitzen Lenkkraft. 

 

Da Ideale, wie gesagt, nach oben oder nach unten ausschlagen können, hat Holzapfel 

zwei weitere Fragenkomplexe unter die Lupe genommen, beide von weittragender 

Bedeutung zur Klärung des Tatbestandes „Ideal“. 

Die erste Frage lautet: Wie waren die bisherigen Ideale beschaffen, und welche Ef-

fekte haben sie im Leben der Menschheit ausgelöst? 

Die zweite Frage: Wie müsste ein künftiges Ideal beschaffen sein, für den Fall, dass 

die alten Ideale nicht mehr, oder nicht mehr voll tragfähig sein sollten? 

 

Die erste Frage ist eine historisch-psychologische, und ihre Beantwortung erheischt 

eine Kritik des bisherigen Idealverhaltens. Die zweite Frage hat normativen (mass-

gebenden) Charakter.  

Was sagt Holzapfel zur Vergangenheit? 

Er sieht Licht und Schatten. Er sieht vor allem den Doppelaspekt der Ideale im Hin-

blick auf ihre „Expansionsmacht“ und ihr Wertsteigerungsvermögen, wenn er 

schreibt: „Infolge dieser unermesslichen Macht, das lebensfördernde oder lebens-

schädigende Verhalten zu steigern, wurden die <Ideale> zu grössten Wohltätern und 
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zu furchtbarsten Geisseln der Menschheit. Denn gerade darum, weil jedermann 

manche Bestände und Vorgänge vor allen andern bevorzugen und als bestes Vorbild 

erleben, weil jeglicher in diesem allgemeinen Sinne <Idealist> sein muss, sind die 

<Ideale> nach Inhalt und Richtung, Reichtum und Harmonie so grundverschieden: 

wild und primitiv oder vergeistigt und innerlich, einseitig oder vielseitig, verworren und 

widerspruchsvoll oder einheitlich und harmonisch.“ (Panideal, S. 311; Ausgabe 1923: I, S. 

430). Im Blick auf vergangene Epochen sieht er, wie die Ideale „wilde Stürme“ entfes-

selt haben, „gegen jegliches Leben gerichtet, Gewitter, die vor allem die sublimsten 

und schöpferischsten Kräfte der Seele und der Gemeinschaft zerstören oder wenigs-

tens teilweise biegen und brechen“, „die erlesensten Kulturgemeinschaften in Ketten 

schlagend“. 

Man wähne darum nicht, Holzapfel habe die Menschheit oder den einzelnen Men-

schen einseitig idealisiert. Er wusste um die erschreckenden Abgründe, denn er hat 

sie am eigenen Leib erfahren. Er kannte die wahre Dimension Mensch. Das Attribut, 

das Sophokles einst den Göttern beilegte, indem er von ihnen sagte, sie seien 

deinòs, es ist auch auf den Menschen anzuwenden: sie sind herrlich und schrecklich 

zugleich. (Adrian Wolfgang Martin, Janus von Neapel, Frauenfeld 1966 S. 43f.) Wer 

Holzapfel gar unkritischen Idealismus unterschiebt, der kennt ihn schlecht. Das Er-

staunliche ist aber wohl, dass er bei solcher Klarsicht in die eiternden Schwären und 

angesichts der so furchtbaren Verstümmelungen die Menschheit und ihre Zukunft 

nicht nur nicht aufgegeben hat, sondern dass er ihr ganz im Gegenteil für die Zukunft 

die grössten Chancen einräumt. Aber nicht weil er ein Optimist ist, sondern weil er 

auf Grund seiner Forschungen Einsicht gewonnen hat, wie kaum einer, in den unge-

heuren, noch kaum genutzten Seelenreichtum sowohl des Einzelnen wie der ganzen 

Menschheit. Nach seinem Ermessen befänden wir uns erst in den ersten primitiven 

Anfängen einer höheren Kulturentfaltung. Er sieht, wörtlich gesprochen, ungeahnte 

ungenutzte Möglichkeiten für den Menschen in der Zukunft. Für die Erziehung öffnet 

sich somit ein weites Feld. Dieser Zukunftsglaube – denn immer muss das ein Glau-

be sein – wurzelt bei ihm jedoch im Schoss der Wirklichkeit. Er hat sie erforscht. Und 

dieses Forschen gab ihm nicht nur unzählige neue Tatsachen an die Hand, die psy-

chischen Phänomene besser zu verstehen; es hat wunderbarerweise auch sein Ah-

nungsvermögen gesteigert. Wie ein zweiter Dante, der sein ständiger geistiger Be-

gleiter war und dessen Bildnis wir noch heute auf seinem Arbeitstisch finden, sah er 

die Menschheit in Himmel und Hölle und Fegefeuer stecken. Er hat „die Schrecknis-

se des wirklichen Lebens“ selbst erfahren (Panideal, S. 500). Er wusste um die Ge-

fahr, dass die destruktiven Kräfte immer wieder obenauf kommen: „In jedem Einzel-

nen und in allen Menschengruppen der Erde leben allerlei tierische Triebe, die in den 

meisten in rücksichtsloseste Wildheit ausarten, solange sie nicht durch Furcht und 

Gewalt niedergehalten werden.“ (Panideal, S. 500; Ausgabe 1923: II, S. 272.) 
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Irrwege bisheriger Ideale 

Niemand habe es bisher unternommen, klagt Holzapfel, eine konsequente kritische 

Idealpsychologie zu schaffen, und noch weniger habe man daran gedacht, in der 

Seele Ideale zu pflanzen, die einer kritischen Prüfung standhielten. Auf diesem Ge-

biet habe man sich „auf die alltäglichsten Einfälle oder die sinnlosesten Intuitionen 

und Improvisationen“ verlassen. – Gerade die heutige Jugend, die sich allzuhäufig 

aus Verzweiflung über die scheinbare Sinnlosigkeit des Daseins selbst zerstört und 

deren oft beste, intelligenteste Vertreter mit Recht den bisherigen Idealen und ihren 

Verfechtern skeptisch gegenüberstehen, gerade sie müsste, wenn sie ihn kennte, in 

Holzapfel einen Verbündeten entdecken. Denn gerade er hat sich in seinen Werken 

immer wieder kritisch geäussert über die Verirrungen der bisherigen Ideale. Seine 

Kritik trifft nicht nur die Einseitigkeit, die Primitivität, die faustdicken, offensichtlichen 

Mängel; nein, auch in den sonst edelsten, geschätztesten religiösen und ethischen 

Idealen deckt er destruktive Tendenzen auf: 

„Wie waren bislang“, schreibt er, „selbst die heiligsten Vorbildinhalte der religiösen, 

der ethischen, der gemeinschaftsgestaltenden <Ideale> mit antriebskräftigen, sug-

gestiven Zügen der Roheit und der Zerstörungslust verbunden!“ (Panideal, S. 311; 

Ausgabe 1923: I, S. 430.) 

In der Tat: haben sich nicht christliche Kreuzzugsheere einst in die schlimmsten 

Massaker der „Heiden“ und Häretiker gestürzt mit dem ominösen, unheimlich sug-

gestiven Ruf: „Gott will es!“ Und war es nicht einer der grössten Heiligen, Bernhard 

von Clairvaux, der als einer der ersten zu diesen Feldzügen aufrief? 

Und heute? Stürzen sich nicht auch heute wieder Massen von Menschen – Allah 

oder Jahwe im Herzen – ins Gemetzel von ihresgleichen? Und ist es nicht ein Gott, 

so sind es gottähnliche Idole, die herhalten müssen, Menschen und Unmenschen, 

deren überlebensgrosse Bilder als Vorbilder mit Begeisterung in Massenumzügen 

herumgetragen werden wie Heiligenbilder: Marx, Lenin, der Duce, Stalin, Hitler, 

Gaddhaffi und kein Ende! 

Menschliche Verirrungen? Gewiss! Aber – und sähe man das doch ein! – gelenkt, 

geleitet oder irregeleitet von einer unheimlichen Macht, der ungeheuren Suggesti-

onskraft eines Ideals. „So stürzt Geschlecht für Geschlecht in den gähnenden Ab-

grund“ (Panideal, S. 311). 

Man lese die eindrucksvolle lapidare Schilderung Holzapfels über das Unheil, das 

irreführende Ideale stiften (Panideal, S. 311f.). Die ganze Menschheitstragödie wird 

dort dargestellt. 

Ist daher das Misstrauen oder gar die Furcht vor Idealen nicht doch berechtigt? Sie 

ist berechtigt, aber sie ist blind, denn die Kehrseite der Medaille sieht anders aus: 

Nur falsche Ideale, das heisst in sich selbst widerspruchsvolle, einseitige, durch pri-
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mitive Vorbilder geprägte, entartete Ideale sind destruktiv. An diesen Merkmalen er-

kennt man sie. Ihr Bild ist verzerrt durch Disharmonie, Roheit, Enge, Einseitigkeit. 

Aber es gibt eben auch, umgekehrt, Ideale, deren positive Vorbildlichkeit Ansporn zu 

höchsten humanitären Leistungen und zu grössten Taten der Kultur befähigt haben, 

und das trotz gewissen Mängeln. Es sei hier einmal an Buddhas Lehre des Allerbar-

mens und an sein sublimes Vorbild auf dem Weg zu höherer Vollkommenheit erin-

nert. Seinem Wahrheitspfad sind Millionen gefolgt. Wir haben gesagt: Ein Ideal ist 

wie ein Feuer. Es ist an sich weder schädlich noch nützlich. Wir könnten die Beispie-

le beliebig vermehren. Etwa das Messer. In der Hand eines geschickten Chirurgen 

kann es das Leben retten; in der Faust eines Irren oder eines Verbrechers wirkt es 

tödlich. 

Es gibt heilbringende Ideale, und es gibt tödliche. Mit diesem Doppelaspekt ist immer 

zu rechnen. Deshalb ist das allgemeine Kesseltreiben gegen die „Ideologien“ (hinter 

denen sich ja immer Ideale verbergen) eitel Spiegelfechterei. Man sucht einen Prü-

gelknaben, um der eigenen Sünden ledig zu sein. Man nivelliert mit Wonne und 

schmeisst alle Idealismen unbesehen in einen Kübel, ohne zu bedenken, dass zum 

Beispiel ein ethisches oder ein religiöses Ideal, psychologisch gesehen, auch ein 

Ideal ist und denselben „Gesetzen“ folgen muss wie alle anderen. 

Beinahe jede Religion repräsentiert nach Holzapfel in gewissem Sinn ein „Panideal“, 

denn göttliche Gestalten oder deren Lehre haben den Charakter von höchstbewerte-

ten Eigenschaften, die zu vorbildhaften Modellen des Verhaltens werden. So be-

trachtet, stellt auch das Christentum eine Art Panideal dar. Es hat die Nächstenliebe 

zum höchsten Ideal erhoben (Gott ist die Liebe). Der Liebesgott überstrahlt die ganze 

Welt; ja, er hat die Schöpfung – so sagt die Schrift – derart geliebt, dass er sich 

selbst in der Gestalt Jesu für sie geopfert hat. 

Allerdings gibt es bisher kaum eine Religion, die sich nicht in heillose Widersprüche 

verwickelt hätte. Zuweilen wurden Liebe und Hass fast gleichzeitig gepredigt. Die 

tragischen Folgen solcher Widersprüche erleben wir heute (1983) wieder, zum Bei-

spiel im iranischen Krieg. Es gab sie aber schon früher, zum Beispiel bei der Vernich-

tung der Albigenser und, wie gesagt, in den Kreuzzügen, wo die Ritter im Namen 

Jesu im Blut der „Heiden“ wateten. 

Holzapfel unterscheidet in seiner Idealpsychologie drei „Grossdispositionen“: „die 

religiöse, die ethische, die künstlerische“. Es sind dies drei Verhaltenssysteme, wobei 

jedes einzelne von einem Ideal gelenkt wird. Vereinigen sich diese (und natürlich 

auch andere, zum Beispiel ökonomische) organisch zu einem übergreifenden höhe-

ren Ganzen, so kann das entstehen, was Holzapfel als Panideal bezeichnet. Die 

Höchstbewertung gilt hier der ganzen stufenreichen Menschheit, ihrem ganzen See-

lenreichtum, der Entwicklung aller geistig wertvollen Anlagen, der möglichst harmoni-

schen, gerechten, liebevollen Pflege der wertvollsten Kräfte. 
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Wir haben es dabei nicht mit einer Gedankenkonstruktion zu tun oder mit schönen 

Phantasieblumen und frommem Wunschdenken. Der Begriff Panideal deckt einen 

realen Tatbestand. Im Gegensatz zu allen Sonderidealen, die sich gegenseitig den 

Platz streitig machen, und im Gegensatz zum Auseinanderbersten der Lebenseinheit 

in Teilideale, vereinigt sich in einem Panideal ein „Vollkommenheitsvorbild“, das in 

organischer Weise „auf die Gesamtheit der wesentlichen Geistesbedürfnisse Rück-

sicht“ nimmt. (Panideal, S. 313; Ausgabe 1923: I, S. 433.) 


