
Gesellschaft für eine Gesamtkultur, Bergstrasse 33, CH 8142 Uitikon-Waldegg
www.panideal-holzapfel.ch

PPEERREESSTTRROOIIKKAA UUNNDD PPAANNIIDDEEAALL

von Otto Burri



Seite 1
Otto Burri „Perestroika und Panideal“

Gesellschaft für eine Gesamtkultur, Bergstrasse 33, CH 8142 Uitikon-Waldegg
www.panideal-holzapfel.ch

Zur Einführung

Perestroika und Panideal –Staatsmann und Kulturpsychologe. Verschieden Herkunft und

Grundstruktur. Und doch weisen Gorbatschow und Holzapfel in ihrem Wollen und Ahnen

Beziehungen auf im Bestreben, die Entwicklung der Menschheit positiv zu fördern.

Bevor dies erläutert wird, mögen ihre Lebensläufe kurz dargestellt sein.

Rudolf Maria Holzapfel wurde 1874 als Sohn eines Arztes im damals noch österreichischen

Krakau in Galizien geboren. Der Vater hatte in Wien studiert. Im Vaterhaus herrschte eine

liberale, weltoffene Geistigkeit. Nach der Volksschule besuchte Holzapfel ein polnisches

Gymnasium. Sein Vater starb an Typhus, als der Knabe zwölfjährig war. Dieser verliess

sechzehnjährig sein Heim und verbrachte drei Jahre in Kapstadt in Südafrika, wo er von

Verwandten stark ausgenützt wurde. Er kehrte nach Europa zurück und begann in Zürich bei

Professor Richard Avenarius ein Studium der Philosophie und Psychologie. Nachdem

Avenarius gestorben war (1896), vollendete er sein Studium in Bern bei Professor Ludwig

Stein.

Nach einer kurzen Ehe mit einer Pianistin, die, nach der Ausbildung, mit ihm in ihr Heim in

Odessa zurückkehrte, wo er sein erstes Werk ‚Panideal’schrieb, begab er sich nach Wien,

wo er nach einiger Zeit Bettina Gomperz heiratete, die Tochter von Theodor Gomperz, einem

bekannten Professor für altgriechische Philosophie. Sie war ihm während seines Lebens

eine nie ermüdende Helferin bis zu seinem frühen Tode in der Schweiz, wo er in seinen

letzten Jahren in Muri bei Bern wohnte. 1923 erschien das Panideal, anschaulicher

ausgearbeitet, im Verlag von Eugen Diederichs in Jena, 1928 das Welterlebnis, je in zwei

Bänden.

Das Panideal mit dem Untertitel: ‚Das Seelenleben und seine soziale Neugestaltung’ beruht 

auf einer wissenschaftlichen Untersuchung der Gesetzmässigkeiten der seelischen Vor-

gänge. Daraus ergibt sich, durch Abwendung von Gruppenmoral und Gleichmacherei, eine

neue Moral mit dem Streben nach einer stufenreichen Entwicklung für die ganze Menschheit.
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Die Vorfahren des 1931 geborenen Michail Sergejewitsch Gorbatschow waren Kosaken

der Ukraine. Sie hatten sich in einem Dorf im Verwaltungsbezirk Stawropol, nördlich des

Kaukasus, als Bauern niedergelassen. Grossvater Gorbatschow wurde als Gegner des

Kommunismus von Stalin neun Jahre nach Sibirien verbannt. Auch der Vater schloss sich

nicht an, diente aber als Frontkämpfer und verwaltete nachher den dörflichen Traktorenpark.

Angepasst hatte sich Grossvater Gopkalo; er leitete die örtliche Kolchose, schützte seine

Tochter, die trotz dem Staatsverbot ihre Ikonen liebte, und sorgte für den Enkel.

Als Erntehelfer erhielt der kräftige Bursche Michail den Orden der Arbeit und durfte daher in

Moskau studieren. Nach fünf Jahren erlangte er das Anwaltspatent. Nebenher warb er für die

Partei.

Solider Fleiss, unverwüstlicher Frohmut, wendige Umgänglichkeit nahmen für ihn ein. Seine

wichtigste Helferin wurde seine Frau Raissa. Sie studierte Philosophie und teilte mit ihm die

Doktrin, den Bildungsdrang und die Geselligkeit. Für zwei Jahrzehnte wurde Gorbatschow

als Untersuchungsbeamter nach Stawropol versetzt.

Während seine Frau doktorierte und an der Hochschule unterrichtete, bestand er nach fünf-

jährigem Fernkurs die Prüfung als Agronom. Daher schlug ihn der Provinzsekretär zu seinem

Nachfolger vor.

Eine von Gorbatschows ersten Reformen war die Zuweisung von Land, das die Bauern in

eigener Verantwortung bebauten. Der Ertrag stieg; doch die Oberbehörde erhob Einspruch.

Seine daraus folgende Kehrtwendung zerstörte das Erreichte, ermöglichte ihm aber den Auf-

stieg, denn man hielt ihn für linientreu.

Eine Reihe von Todesfällen brachte ihn 1985 an die Führungsspitze im Kreml. Seine Aus-

strahlung war bezaubernd. Er berief gute Minister, verständigte sich mit dem Westen, ging

mit der Abrüstung voran, suchte den Umgang mit geistigen Menschen, begnadigte Ver-

bannte, bewies Friedenswillen und Verhandlungsgeschick. Er gewährte Glaubensfreiheit im

Inneren und erlöste die Staaten Osteuropas aus der Knechtschaft. Aber er verfehlte den

Schritt zur Demokratie. Elend und Unzufriedenheit mehrten sich; dazu kamen die Explosion

des Atomreaktors in Tschernobyl, ein Erdbeben in Armenien und der Abfall der baltischen

Staaten.

Ende 1990 wurde Gorbatschow gestürzt, und bald löste sich das Reich in Republiken auf.

Als Gründer und seit 1992 Vorsitzender der Umweltschutzorganisation ‚Grünes Kreuz’ ist 

Gorbatschow bemüht, sich in neuer Form für die Lebensgrundlagen und eine positive Ent-

wicklung der Menschheit einzusetzen.
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PERESTROIKA UND PANIDEAL

Ein Weltgewissen entsteht

„Absichten, welche auf Lebensänderungen ohne positive Mitberücksichtigung der unter-

schiedsgraduellen Menschheitsentwicklung gerichtet sind, führen sehr häufig zur Hemmung

derselben.

Enthielten sie diese Mitberücksichtigung, so wäre dieser Hemmung (...) vorgebeugt.

Unvermutet könnten dann nur entwicklungsfördernde (...) Erfolge kommen.“ (W.u.M., S.23)

Der diese Aufforderung, bei allen Absichten und Beschlüssen stets die Menschheit als

Ganzes mit zu berücksichtigen, an seine Zeitgenossen richtete, war Rudolf Maria

Holzapfel, ein junger Psychologe aus Krakau.

Das Werk, das diese Aufforderung enthielt und auch begründete, trug den Titel ‚PANIDEAL, 

PSYCHOLOGIE DER SOZIALEN GEFÜHLE’ und wurde bereits 1901 in Leipzig bei Johann

Ambrosius Barth verlegt.

Durch den frühen Tod seines Vaters in Armut gestürzt, hatte den sensiblen und für alle

menschlichen Äusserungen offenen jungen Holzapfel eine entbehrungsreiche Lebensfahrt

bis nach Kapstadt, London und Zürich geführt, wo er das Studium der Psychologie aufnahm.

Er hoffte, in dieser Disziplin die Gründe in Erfahrung bringen zu können für die steten Rück-

fälle der Menschheit in die Barbarei der Kriege und die Unterdrückung der schöpferischen

Kräfte. Die Methode der empirischen Forschung, die er in Zürich bei Richard Avenarius ken-

nen lernte, setzte ihn instand, seine eigene, streng wissenschaftliche Methode der Lebens-

forschung zu entwickeln.

Diese sollte ihm auch den Wunsch erfüllen, eine solche Beschreibung der seelischen Phä-

nomene zu geben, dass daraus die Kriterien für die beste Entwicklung des Menschen und

der Menschheit abgelesen werden konnten. Schon früh war ihm dabei der Gedanke gekom-

men, dass das Wohl der grössten denkbaren Gemeinschaft, der Menschheit, die Richtschnur

für die zu suchende beste Moral abgeben würde.
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Dies waren die Probleme, um die Holzapfels Geist kreiste und deren Lösung er als dringend

empfand.

Doch weder für die Idee der Höchstbewertung der Menschheit noch für die von Holzapfel in

dreijähriger Zurückgezogenheit in Südrussland erarbeitete Methode der Durchleuchtung der

psychologischen Phänomene bestanden zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts die Vor-

aussetzungen für das Verständnis so weit vorausgreifender Projekte und Methoden.

Als Holzapfel seine erste Schrift dem bekannten Physiker und Erkenntnistheoretiker Ernst

Mach zur Prüfung übergab, fügte dieser seiner anerkennenden Beurteilung die Worte bei:

„Ihre Forschungen sind bahnbrechend. Erwarten Sie nicht, bald verstanden zu werden.“

Noch zweiundzwanzig Jahre später, als der schmale Band des ersten ‚PANIDEALS’ zum 

zweibändigen Werk herangewachsen und bei Eugen Diederichs in Jena herausgegeben

worden war, hätte Mach ein Urteil in dieselben Worte kleiden müssen: bahnbrechend, aber

unverstanden.

Dabei war nur zwei Jahre nach Holzapfels erstem Werk seine Dissertation ‚WESEN UND 

METHODEN DER SOZIALEN PSYCHOLOGIE’ erschienen, worin er sein Vorgehen begrün-

dete, das ihn u.a. instand setzte, an exakte Beschreibungen der verschiedensten Gefühle,

des Gewissens, des Kampfes usw. heranzutreten und deren Einfluss auf die Entwicklung der

Menschheit darzulegen.

Das Unverständnis–namentlich der Fachwelt–bezog sich auf zwei grundlegende Bereiche:

auf die Erforschung der Seele als ein ‚System von Systemen’(Nachlass, S. 320), sodann

auf die Zielsuche für die geistige und kulturelle Entwicklung der Menschheit.

Während das Unverständnis für Holzapfels Psychologie zufolge des hartnäckig aufrechter-

haltenen Vorurteils, dass Gefühle und Wertungen als ‚irrationale Vorgänge’ sich einer syste-

matischen Beschreibung entzögen, weiter besteht, haben sich die Voraussetzungen für das

Verstehen seines zweiten Hauptanliegens, der Berücksichtigung der Menschheit, seit der

Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts günstig entwickelt.

Hier sind bedeutsame Änderungen eingetreten:

 Auf der politischen Bühne bemühen sich die europäischen Staaten, das egoistische

Machtstreben abzulegen.

 Die Kolonialherrschaft mit ihrer Ausbeutung der Völker der sogenannten Dritten Welt

ist im Begriffe, einer partnerschaftlichen Beziehung Platz zu machen.
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 Die UNO mit ihren zahlreichen Unterorganisationen will den Krieg ausschalten. Die

Verkündung der Menschenrechte hat die Idee einer gleichberechtigten Entwicklung

der Einzelnen und der Völker in die hintersten Winkel der Welt getragen.

 Die UNESO versucht, das Verständnis der Völker füreinander zu wecken. Diese Auf-

gabe erfüllen auch ungewollt die elektronischen Medien, die Antipoden zu Nachbarn

machen.

 Schliesslich sind es die ökologischen Gefahren, die Menschen aller Himmelsrich-

tungen aufzurütteln beginnen und ihnen ihre Verantwortung für die Weiterexistenz

der Menschheit drastisch vor Augen führen.

So wird heute schon von vielen Seiten her, vorab bei wirtschaftlichen und politischen Ent-

scheiden, die Wirkung auf die Menschheit berücksichtigt.

Hier treffen Wunsch und Absicht Holzapfels mit dem aktuellen Geschehen zusammen. Von

hier aus wird seine Haltung verständlich.

Er hat die konsequente Berücksichtigung der gesamten Menschheit als unabdingbare

Grundlage für deren positive weitere Entwicklung erkannt und sie deshalb zur obersten

Maxime erhoben, bestimmt, in Zukunft das Gewissen der Menschen zu leiten.
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Ein neues Bild der Menschheit

Diese stete Berücksichtigung der Menschheit führt zum neuen Menschheitsbild, zu einem

Bild der Zusammenarbeit über alle Grenzen hinweg. Die Züge dieses Bildes erreichen uns

von überallher. Ich zitiere einige Äusserungen aus dem UNESCO-Kurier und aus

Gorbatschows ‚Glasnost’:

Zitate aus verschiedenen Jahrgängen des UNESO-Kuriers

MARTIN LUTHER KING:

„Ich habe einen Traum, dass meine Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, wo sie

nicht nach der Farbe ihrer Haut, sondern nach den Zügen ihres Charakters beurteilt werden.“

ERKLÄRUNG DER WELTKONFERENZ DER UNESCO ÜBER KULTURPOLITIK (Mexico

1982):

„Bildung und Kultur (...) sind eine unerlässliche Voraussetzung für die wahrhafte Entwicklung

des Menschen und der Gesellschaft.“

„Alle Kulturen sind Teile des gemeinsamen Erbes der Menschheit.“

„Die kulturelle Identität eines Volkes wird durch den Kontakt mit den Traditionen und Wert-

vorstellungen von anderen erneuert und bereichert.“

„Die Vernachlässigung oder Zerstörung irgendeiner Gruppe bedeutet für die gesamte

Menschheit einen Verlust.“

INDIRA GANDHI an der UNKTAD-Tagung:

„Der Begriff der Entwicklung bezieht sich nicht nur auf den ökonomischen und materiellen

Fortschritt, er umfasst weit mehr, namentlich all das, was unser Leben, die menschliche

Persönlichkeit ausmacht (...). Jedes Land muss seine eigene Identität bewahren und weiter-
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entwickeln. Materieller Wohlstand muss mit der Entfaltung unserer inneren Talente, mit der

Bereicherung unserer Empfindungs- und Gefühlswelt einhergehen.“ (1983)

Aussprüche von MICHAIL GORBATSCHOW:

„Es geht also um Einheit in der Vielgestaltigkeit.“ (Glasnost, S. 265)

„Die Vielfalt der heutigen Welt (...) stellt ja ein gemeinsames Gut dar, das immer aktiver zur

gegenseitigen Bereicherung genutzt werden muss.“

„So können Unterschiede von Völkern statt zu einem Faktor der Isolierung zu einem Faktor

gegenseitiger Bereicherung und Anziehung werden.“

„Erneuerung der Gesellschaft auf der Grundlage von hohen intellektuellen und moralischen

Werten.“ (Glasnost, S. 131)

„Die Nationen sollen die nationalen Wurzeln pflegen, aber keine Vormachtstellung

anstreben.“ (S. 140)

Das Gemeinsame dieser Erklärungen ist der Wille zur Abkehr vom nationalen Egoismus und

die Hinwendung zur Menschheit als einer vielfältigen Einheit, zu der alle Völker durch die

Entfaltung ihrer Eigenart und Begabung beitragen sollen.

Holzapfel hat für diese Vorstellung den Begriff der ‚stufenreichen Menschheit’ geprägt.

Diese gilt es immer mehr zu entwickeln, damit möglichst viele einen Beitrag dazu leisten

können.

Die stufenreiche Menschheit wird so zugleich zur Maxime des Handelns und zum anzustre-

benden Ideal, das alle wesentlichen Grundfähigkeiten harmonisch zu leiten vermag, zum

PANIDEAL also.

„Tue, was die geistige und kulturelle Entwicklung der Menschheit fördert; unterlasse und 

bekämpfe, was sie schädigt.“
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‚PERESTROIKA’ und ‚GLASNOST’ genügen nicht

Man darf wohl davon ausgehen, dass das ’neue Denken’Gorbatschows in die gleiche Rich-

tung zeigt. Hat er doch mit der Verwirklichung von ‚PERESTROIKA’ (Umgestaltung, Erneue-

rung) und ‚GLASNOST’ (Offenheit) als Staatsmann auf eine Weise Ernst gemacht, dass es

ihm gelang, den Bann zu brechen, der als Folge des ‚Kalten Krieges’ über den Völkern lag, 

und ihnen neue Hoffnung für ihre Zukunft und die Zukunft der Menschheit zu schenken.

Zunächst erlebte aber Gorbatschow mit seinen Parolen (als politischem Werkzeug) eine

Enttäuschung:

In eklatantem Gegensatz zu den durch Perestroika und Glasnost geweckten Hoffnungen auf

friedlichen Aufbau steht der Effekt, den sie in einigen Völkern der UdSSR und auch ander-

wärts ausgelöst haben. Dort weckte in den zum Teil durch Zwang zusammengehaltenen

Völkerschaften das von Gorbatschow gegebene Versprechen völliger Freiheit und des

Rechts auf einen eigenen Weg für jede Nation alte nationalistische Tendenzen und den alten

Hass auf die ungleichen Nachbarn (z.B. Aserbaidschaner gegen Armenier, Serben gegen

Kroaten).

Auf diese Weise gefährdete die Perestroika gerade das, was sie schaffen wollte: den Willen

und die Fähigkeit, Neues aufzubauen. Dieser Aufbruch atavistischer Gefühle muss auch

Gorbatschow erschreckt haben. Seine erste Reaktion auf die unerwartete Sprengwirkung

seiner Parolen war, dass er die Wichtigkeit einer starken Zentralgewalt betonte, in der die

Partei die Führung haben müsse. So wurde er gegen seinen Willen in den Augen vieler zu

einem Unterdrücker, der er doch nicht sein wollte.

Um den Zusammenhalt und die Einheit zu wahren, berief er sich auch auf die Vernunft und

den gesunden Menschenverstand, wie wir wissen. Immerhin hat sich seine Parole

‚GLASNOST’ in den Verhandlungen mit seinen Gegnern bewährt, so dass ein Absinken in

ein Chaos bei der Suche nach neuen Strukturen innerhalb der ehemaligen UdSSR bis jetzt

vermieden werden konnte.

Umso schlimmer sind die zum Teil blutigen Auseinandersetzungen, die zwischen Angehöri-

gen verfeindeter Völkerstämme ausgetragen werden, wie diejenigen

zwischen den Osseten und den Georgiern, den Armeniern und den Bewohnern von Aserbai-

dschan und jene zwischen den einzelnen Völkern im ehemaligen Jugoslawien.
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Was sich da zuträgt, verheisst nichts Gutes für die Zukunft.

Abgründe gegenseitiger Zerfleischung zwischen immer mehr Gruppen tun sich auf.

Die Gefahr könnte letztlich nur durch ein den Gegnern übergeordnetes Ziel über-

wunden werden.

Perestroika rief zwar zur Befreiung auf; es fehlte ihr aber der Aufruf, die Einheit anzustreben.

Seine philosophische Ader liess Gorbatschow das allen Parteien Übergeordnete finden: So

wie er die Perestroika als Resultat eines objektiven Prozesses erlebte, musste der Über-

windung des Zerfalls in feindliche Gruppen derselbe objektive Prozess zugrunde liegen. Es

war „der Prozess einer in wechselseitiger Beziehung stehenden ganzheitlichen Welt“. 

Daraus zog Gorbatschow die geniale Folgerung: „Der weitere weltweite Fortschritt ist nur 

durch die Suche nach einem gesamtmenschlichen Konsens bei der Fortbewegung zu der

neuen Weltordnung möglich.“ (Glasnost, S. 262)

Was aber könnte dieser ‚gesamtmenschliche Konsens’ anderes sein als die Schaffung einer 

Welt, in der jeder Mensch, indem er seine Gaben nach Möglichkeit entwickelt, zugleich die

Menschheit fördert?

So hat Gorbatschow das abstrakte Ziel ähnlich wie Holzapfel formuliert. Zu diesem steuert

Holzapfel jetzt das konkrete, anschauliche Ideal der ‚stufenreichen zukünftigen Menschheit’ 

bei, das als PANIDEAL bestimmt ist, den unseligen Zwistigkeiten ein Ende zu bereiten und

sie in ihr Gegenteil zu verwandeln.

Die Ideen der Perestroika und des Glasnost wurden hier im Zusammenhang mit dem Pan-

ideal als Beginn der notwendigen weiteren Entwicklung der Menschheit dargestellt. Dabei

wird es die Aufgabe der Verfechter des Panideals sein, nicht nur den Politikern, sondern

allen Menschen bewusst zu machen, dass der erklärte Verzicht auf den nationalen Egoismus

als logische Folge nur die Anerkennung der Entwicklung der Menschheit als oberstes Leit-

motiv nach sich ziehen kann, wenn man nicht will, dass der Rückfall in die Barbarei der

Selbstzerfleischung Tatsache wird. Denn nur das Ideal der ‚stufenreichen’ Menschheits-

entwicklung ist imstande, das Gemeinsame vor dem Trennenden zu betonen, das bisher

Unbekannte als etwas Neues und dieses als Bereicherung zu erleben. (Wie das Bedürfnis

danach aus dem Drang nach geistigem Wachstum hervorgeht, also im Wesen des Men-

schen begründet ist, kann bei Holzapfel im ‚PANIDEAL’ nachgelesen werden.)



Seite 11
Otto Burri „Perestroika und Panideal“

Gesellschaft für eine Gesamtkultur, Bergstrasse 33, CH 8142 Uitikon-Waldegg
www.panideal-holzapfel.ch



Seite 12
Otto Burri „Perestroika und Panideal“

Gesellschaft für eine Gesamtkultur, Bergstrasse 33, CH 8142 Uitikon-Waldegg
www.panideal-holzapfel.ch

Damit hoffe ich, gezeigt zu haben, dass die Samen, die das Verständnis für Holzapfel her-

vorbringen werden, schon weit herum gestreut sind. Wenn sie aufgehen, könnten sie direkt

zu dem für die Menschheit bestimmten Ideal führen und den Wunsch erzeugen, einer vielfäl-

tigen und stufenreichen Menschheit zuzustreben.
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Was sagt die Soziologie?

Was heute in der Politik als scheinbar spontane Entwicklung und empirisch versuchte Ände-

rung bestehender Ziele erscheint, ruft nach dem Versuch, das Geschehen zu erklären und

namentlich die Herausbildung eines übergeordneten Menschheitsideals als einen wissen-

schaftlich zu beschreibenden Vorgang darzustellen.

Das soll im Folgenden geschehen.

Der Gedanke, dass es möglich sein sollte, aus der genauen Kenntnis der menschlichen Be-

dürfnisse Hinweise auf die bessere Gestaltung des Lebens zu gewinnen, war ein Kind der

Französischen Revolution. Die damalige Entdeckerfreude und die Begeisterung für die

Naturwissenschaft legten den Wunsch nahe, die Gesetze auch des Lebens zu erfassen, um

zu einem befriedigenderen Aufbau der Gesellschaft zu gelangen. So schrieb der erste

grosse Soziologe, AUGUSTE COMTE, 1828 eine Abhandlung ‚über den Plan der wissen-

schaftlichen Arbeiten, die nötig sind, um die Gesellschaft zu reorganisieren.’

Doch er ahnte nicht die Schwierigkeiten, die sich einem solchen Unterfangen entgegen-

stellen würden. Er konnte nicht wissen, dass heute, über 150 Jahre später, die einzige nicht

gefundene Wissenschaft noch immer der Entdeckung harrt. Dies bestätigt ein moderner So-

ziologe, PIRMIN SOROKIN, wenn er sagt: “In der Soziologie gibt es keine logisch befriedi-

gende Einteilung des Stoffes. Schuld daran ist, dass es noch an einer umfassenden, aner-

kannten, allgemeinen sozialen Theorie fehlt.“

Holzapfel am nächsten kommt wohl AMITAI ETZIONI, Professor an der Columbia University,

der eine „aktive Gesellschaft“ kommen sieht, eine „Gesellschaft, die Herrin ihrer selbst und

fähig wäre, eine dauernde Selbstumwandlung in die Wege zu leiten“.

Dies erinnert an die Forderung Holzapfels an die Soziologie, „ihre Begriffe einer durch sie

selbst vervollkommneten Wertkritik zu unterwerfen.“(W.u.M., S.28) Umso mehr vermisst man

bei Etzioni die sichere Grundlage, auf der sich so weit gesteckte Ziele verwirklichen liessen.

Es bleibt bei dem Tatbestand, den IMOGEN SEGER in Knaurs ‚Buch der modernen

Soziologie’ so ausdrückt: “Für die Wissenschaft wäre es zweifellos von sehr grossem Nut-

zen, wenn Psychologie, Soziologie und Kulturwissenschaft integriert und die Beziehungen

zwischen Prozessen auf der einen Ebene zu denen auf der anderen Ebene klargelegt wer-

den könnten.“
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Gerade um diesen Zusammenhang geht es Holzapfel in seiner Dissertation, der er den Titel

gab:„Wesen und Methoden der sozialen Psychologie“(Berlin 1903).

Er kritisiert darin das bisherige Vorgehen der Soziologen (S. 1):

„Die Beziehungen zwischen einer Menschengruppe und einer andern sind prinzipiell denje-

nigen zwischen Mensch und Mensch analog. Sie werden nämlich durch die physiologischen

und psychologischen Eigenschaften des Menschen stets mitbedingt und mitbestimmt. Der

Verkehr, die Moral, der Geschmack, das Ideal, die Hoffnung, die Sehnsucht, der Kampf einer

Gruppe, einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft, eines Volkes sind denen eines Menschen

prinzipiell gleich. Will man also die Beziehungen zwischen menschlichen Gruppen begrifflich

darstellen, ihre Gesetze und Stabilitäten auffinden, so muss man mit der Untersuchung

menschlichen Lebens und Verhaltens überhaupt beginnen. Die bisherigen Soziologen

gingen aber vom Ende aus, ohne den Anfang zu kennen. Sie liessen sich in spezielle

Untersuchungen ein, ohne dass ihnen die Gesetze menschlichen Verhaltens irgendwie

bekannt wären.“

Im Gegensatz zu allen anderen fragt Holzapfel zuerst nach dem Gemeinsamen aller geisti-

gen Menschenbeziehungen. Er findet es im sozialen Analogieschluss (W.u.M., S. 3). Dar-

aus entwickelt er dann die zur Bewältigung des sozialen Komplexes notwendigen Grund-

begriffe.

Bestimmend für die Soziologie dürfte ausser der Ableitung dieser Grundbegriffe die Erweite-

rung sein, die das Gebiet durch Holzapfel erfährt:

Da der Mensch, wie mit anderen, auch mit sich selbst verkehrt, tritt zu der üblichen’extraso-

zialen Koordinationspsychologie’ neu die‚intrasoziale Koordinationspsycholgie’und, da der

Mensch auch mit bloss vorgestellten Menschen und Gruppen verkehrt, noch die ‚vor-

stellungssozialeKoordinationspsychologie’(W.u.M., S. 6).

Durch diese Erweiterung des Forschungsgebietes kann das seelische Erleben in ganz ande-

rer Weise in die Betrachtung einbezogen werden, denn hier öffnet sich die Türe zum Reich

der Antizipationen (ursprünglichen Vorstellungen), der Lebensziele, der Moral und des Ge-

wissens und damit auch zu deren Bewertung im Hinblick auf ihre Tauglichkeit, das Leben zu

fördern oder ihm zu schaden. In diesem Umfeld ist es Holzapfel dann möglich, die Frage zu

stellen, wie eine Moral beschaffen sein müsste, um fähig zu sein, den Einzelnen und die

Menschheit optimal zu fördern.
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Die Frage der Wissenschaftlichkeit

Mit der Erwähnung der Ausdrücke ‚Moral’ und ‚Gewissen’ sind wir jetzt in das umstrittene 

Gebiet der angeblich wegen ihrer ‚Irrationalität’ objektiv nicht beschreibbaren psychischen 

Phänomene eingetreten.

Holzapfel ist überzeugt, dass „auch diese kompliziertesten Naturereignisse wie alle andern

einer rein theoretischen Untersuchung unterworfen werden können.“ Dies „erscheint den

enttäuschten Psychologen und Soziologen als typische Unmöglichkeit, weil sie ihre eigene

und fremde rein individuelle Unfähigkeit mit den Grenzen alles menschlichen Schaffens ver-

wechseln.“(W.u.M., S. 51)

Holzapfel beansprucht also für die Moral, die Ethik, das Schaffen usw. die genau gleiche

theoretische Behandlung, wie sie für die klassischen naturwissenschaftlichen Gebiete Gel-

tung hat.

„Wie eine jede entwickeltere Wissenschaft von ihren allgemeinsten zu immer konkretern

Begriffen und endlich bis zu konkreten Einzelfällen schreitet, so werden auch die soziale

Koordinationspsychologie und die Soziologie bei ihren allgemeinsten Begriffen nicht stehen

bleiben.“ (W.u.M., S. 15/16)

Der Begriff der Wissenschaftlichkeit ist also an die Fähigkeit gebunden, erstens den allge-

meinsten Begriff eines Gebietes zu finden und zweitens alle untergeordneten Phänomene

desselben in eine nachordnende Darstellung zu bringen. (W.u.M., S.17/19)

Dieses Vorgehen ist bei Holzapfel leicht zu verfolgen, handle es sich nun um die Darstellung

von Gefühlen wie ‚Einsamkeit’, ‚Sehnsucht’, ‚Hoffnung’ usw. oder um die Definition von 

‚Kampf’ oder ‚Schaffen’.

(Anmerkung H. Balmer: Auf weiteren Seiten hat Otto Burri aufgrund von Abschnitten im

Panideal dargestellt, wie sich aus Wertungen die Moral und das Gewissen bilden. Er wählte

dazu eine tabellarische Form, die wir hier überspringen. Alles Folgende, ob stichwortartig,

zitierend oder ergänzend, entspricht wörtlich den Unterlagen für den Schluss seines

Vortrages.)
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Ideal
(PANIDEAL 1938, S.309, Abschn. 644 ff.)

Die Arbeit an der Entwicklungspsychologie fortsetzend, untersuchte Holzapfel in diesem

Kapitel das Wesen und die Wirkung der Ideale.

I. Ableitung der Definition

Das Erleben von beeindruckenden Eigenschaften wird immer mit Werten verbunden.

Es entstehen komparative Reihen von geschätzten Beständen in der Seele. Geschätztester

bis mindestgeschätzter Bestand.

 Das Vollkommenheitserlebnis: das möglichst gesteigerte positive Einschätzen

eines Bestandes innerhalb einer Wertungsreihe.

 Wertordnung der Seele, der Gruppe.

Es entsteht das Verlangen, die weniger geschätzten Bestände den höher gewerteten anzu-

ähnlichen. Die inneren, eventuell auch äusseren Versuche der Anähnlichung von Dingen und

Vorgängen an das höher oder höchst Gewertete verleihen diesem den Charakter der

‚Vorbildlichkeit’. Dadurch wird das Meistgeschätzte zum ‚Ideal’. Als Ideal sind äussere

Bestände oder innerseelisch Geschautes möglich.

Das Wirken für die Ideale: Voraussetzungen in der Anlage;

Folgen des Wirkens: Ausgestaltung der Ideale im Innern und Ansturm auf die alten Vorbilder.

Das Ideal wird als repräsentatives Bild einer antizipierten Wahrnehmung erlebt.

II. Wirken der Ideale

(PANIDEAL, S. 310, Abschnitt 645) Die Wirkung positiver Schätzung von Idealen kann

entwicklungsfördernd oder -hemmend sein.

 Erhöhung der Wirkung durch das Bewusstsein einer Übereinstimmung mit

einer Gruppenautorität.

Die Ideale als Wohltäter oder Geisseln der Menschheit.

(Jeder Mensch muss manche Bestände und Vorgänge als bestes Vorbild erleben.)
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Die bisherigen Kulturideale hatten einen grossen Ansporn zu zerstörendem Verhalten in

sich. Primitivität bisheriger Ideale.

(646) Kultur heute:

Idealfragmente und Sonderideale aus früheren Kulturen vermögen keine Erneuerung herbei-

zuführen.

Nur ein ‚Pan-Ideal’vermöchte dies: Die Übereinstimmung ethischer, künstlerischer und

religiöser Vollendungswertung.

(647) Folgen der Primitivgestalt und des Niedergangs eines Kulturideals.

Der Zerfall der religiösen Wurzel beraubt das ethische Ideal seiner Kraft. Es geschieht eine

allgemeine ‚Entgeistigung’, verbunden mit einer Geistesnivellierung. Absterbender Sinn für 

geistige Unterschiede; einseitige Hinwendung zu ökonomischen Werten; Niedergang der

Kunst, die nur noch höchstens sinnlich reizvolle Blüten treibt.

(648) Sonderideale der Gruppeninteressen.

(649) Verhältnis zwischen Idealverhalten und seelischer Entwicklung. –Ausrichtung der

Arbeit auf immer weitere Gruppen und die Menschheit; zugleich Erweiterung der ethischen

und ästhetischen, religiösen Teilideale und deren Abstimmung aufeinander.

(650) Weg zum Panideal. Gegenseitiges Durchdringen von Kontemplation und aktiver

Gestaltung.

(651) Die bisherigen Kulturen ermöglichten die Verwirklichung von Teilidealen.

III. Das Panideal

Bedingung einer wachsenden harmonisierten Bereicherung ethischen, künstlerischen und

gruppengestaltenden Verhaltens wäre ein Vollendungsvorbild, das ermöglicht, ethischen,

religiösen und künstlerischen Tendenzen in einheitlich organischer Weise Erfüllung zu

gewähren.

Nur die Konzeption, die eine künstlerisch stufenreiche Menschheit in der Phantasie

schauen lässt, gewährt solche Vorbilder. (Ideal der Förderung der stufenreichen Mensch-

heitsentwicklung.)
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(652) Ausblicke... Gestalter der Menschheitszukunft.
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PERSPEKTIVEN

Gorbatschow (in ‚Perestroika’, S. 59):

“Neue Aufgaben müssen angepackt werden, ohne dass man Patentlösungen bereit hat. Wir 

haben sie auch heute noch nicht.

Die Gesellschaftswissenschaftler haben uns noch nichts Zusammenhängendes geliefert.“

R.M. Holzapfel (PANIDEAL)

Er erhebt den Anspruch, eben diese zusammenhängende Theorie mit dem PANIDEAL

geschaffen zu haben, zeigt er doch darin die wesentlichen Kräfte und Haltungen in ihrem die

Entwicklung fördernden oder hemmenden Zusammenwirken und den möglichen Weg zu

ihrer harmonischen Vereinigung im Streben nach der stufenreichen Menschheit.

Doch wer entscheidet, ob die von Holzapfel erarbeiteten Grundlagen für eine bessere

Menschheit zu Recht bestehen?

Wenn Wissenschaftler eine Theorie prüfen, so wenden sie die Methode der Falsifikation an,

d.h. sie versuchen nachzuweisen, dass Teile derselben nicht mit der beobachteten Wirklich-

keit übereinstimmen. Alsdann ist das Urteil über die ganze Theorie gesprochen: sie ist ab-

zulehnen. Ergibt dagegen die Prüfung die Übereinstimmung mit der Wirklichkeit, darf sie

volle Gültigkeit beanspruchen.

Welches wäre die Bedeutung einer solchen Bestätigung Holzapfels durch die Wissenschaft?

Es ist wie eine Antwort auf diese Frage, wenn der oben erwähnte Soziologe Etzioni im Hin-

blick auf einen „heute möglichen Versuch, geplanten sozialen Wandel auf alle heute beste-

henden Gesellschaften und Gruppen (also auf die Menschheit) auszudehnen“, sagt: 

„Das wäre eine Revolution von ebensolcher Bedeutung wie einst der Beginn der

Sesshaftigkeit, des Ackerbaus und der Viehhaltung und wie später die Begründung

der Hochkulturen.“
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Holzapfel wartet seit bald einem Jahrhundert vergeblich darauf, ‚falsifiziert’ zu werden...

Wie lange noch muss der Schatz seiner reichen Erkenntnisse darauf warten, gehoben zu

werden, damit die Menschheit sich selbst die Wohltat der neuen Einsichten angedeihen

lassen kann?

Zur Einführung des Panideals

Über die Schwierigkeiten der Einführung des Panideals in die Gesellschaft hat sich Holzapfel

keine Illusionen gemacht, wie auf den Seiten 584-588 nachzulesen ist.

Namentlich warnt er vor dem Glauben, durch äusseren Umsturz eine bessere Gesellschaft

herbeiführen zu können.

ERGÄNZUNGEN

1. Wo bleibt die Wirtschaft?

Es möchte vielleicht einige Leser dünken, das Panideal klinge zu ‚idealistisch’. Es lasse z.B. 

die Bezüge zur heutigen Realität, namentlich zu den Belangen der Wirtschaft und des

Besitzes vermissen.

Die Kritiker seien auf das Kapitel ‚Besitz’ im ‚Welterlebnis’1938, S. 268, und auf das Kapitel

‚Ökonomischer Besitz’, S. 347, verwiesen. Darin wendet sich Holzapfel dem Fragenkreis 

‚Privatbesitz – Gemeinbesitz’ zu, und mit der Unterscheidung von Gütern, die der Erhaltung, 

und solchen, die der Lust oder der Entwicklung dienen, gelingt es ihm, den Bezug zu

übergeordneten Gesichtspunkten herzustellen.

2. Und die Weltpolitik?

Wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Förderung der Menschheitsentwicklung

im panidealistischen Sinne als oberste Leitlinie berücksichtigt hätte, würde z.B. der Golfkrieg
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mit der Gefangennahme oder dem Tode Saddam Husseins geendet haben. Es war ein trau-

riger Rückfall in die ‚Politik der Nichteinmischung’, als Präsident Bush die Kurden dieses ver-

alteten Grundsatzes wegen Hussein ans Messer lieferte. Vom Gesichtspunkt der Mensch-

heitsentwicklung aus müsste der Sicherheitsrat die Pflicht haben, sich u.U. auch in die inne-

ren Angelegenheiten eines Staates einzumischen, wenn nötig mit Gewalt, wenn dort die

Menschenrechte verletzt werden.

3. Zur geistigen Situation der Zeit

Vgl. PANIDEAL, S. 312, Abschn. 646/647: Gorbatschow im geistigen Vakuum? Tauscht er

die ‚Klassenlose Gesellschaft’ jetzt gegen die ‚Pluralistische’ ein, wie das heutige geistige

Chaos beschönigend genannt wird? Führt also der Weg wie beim Marxismus wieder über die

Wirtschaft als Regulator, nur dass es jetzt die ‚Freie Marktwirtschaft’ ist, die den Ton angibt, 

mit all ihren Auswüchsen und Ungerechtigkeiten, die sie mit sich bringt?

Gorbatschow spricht von „hohen geistigen Werten“, nach denen sich die Politik und also 

auch die Wirtschaft richten sollte.

Doch es fehlt ihm, wie der übrigen Welt, ein übergeordnetes Ideal, in dessen Licht sich der

Drang zu geistigem Wachstum klären und organisieren könnte.

Hier bietet sich die Vorschau auf eine harmonisch abgestufte Menschheit an, wo unter der

Führung begabter Kulturgestalter eine zukünftige Menschheit erblühen könnte (siehe

’Biokritik der Moralbegriffe’, PANIDEAL, S. 203).

Im Grunde geht es um die Frage einer wissenschaftlich gelenkten kulturellen Evolution, für

die Holzapfel die Grundlagen erarbeitet hat.

Otto Burri (1909-1996) war von 1967-1989 Präsident der Gesellschaft für eine
Gesamtkultur.
Er hielt den Vortrag PERESTROIKA UND PANIDEAL an der Generalversammlung der
Gesellschaft 1991 in Bern.
Der Vortrag wurde zur schriftlichen Wiedergabe etwas gekürzt und leicht überarbeitet von
Heinz Balmer und Marblum Berg-Wehrli.
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Das Titelbild ist nach einem Aquarell von Otto Burri hergestellt (Foto: Pali Berg).

Mai 2001.
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