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In einem Freundeskreis, im Gespräch unter Menschen, die sich der Menschheitszukunft ge-

genüber mitverantwortlich fühlen und denen gleichzeitig unsere Gegenwart mit der Verfah-

renheit wie auch Rohheit ihrer Zustände und der damit zusammenhängenden

Ausweglosigkeit und Hoffnungslosigkeit eine lastende Sorge ist, fiel das so verwegen

anmutende Wort, dass „unsere Zeit dennoch besser, jedenfalls keineswegs schlechter als

irgendeine frühere Zeit sei“.

Nicht zu verwundern, dass eine solche Behauptung auf Befremden und Widerspruch stossen

musste. Doch war der damalige Anlass einer Abklärung in dieser Sache nicht günstig, und

so fühle ich mich denn als Urheber dieser Behauptung verpflichtet, sie näher darzulegen und

zu begründen.

Seien wir uns vor allem darüber klar, dass alle Zeiten, alle Zeitzustände schlecht sind, ge-

messen an den idealen Verhältnissen, die wir mit mehr oder weniger Phantasie in eine zu-

künftige oder auch vergangene Zeit gewissermassen projizieren. Nie wird es, wo Menschen

leben, Zustände geben, die nicht verbessert, vollkommener gestaltet werden müssten. Und

nie möge es und wird es dazu kommen, dass in irgendeiner Phase der Entwicklung wir eine

Erfüllung erblicken, bei der wir befriedigt stehen zu bleiben wünschen. Die Arbeits- und

Phantasiebedürfnisse in Verbindung mit dem Vollkommenheitsstreben des Menschen sind

von derart unzerstörbarer innerer Kraft, dass sie nie zur Ruhe kommen werden.

Wir brauchen nicht einmal anzunehmen, dass ein solches Unbefriedigtsein, eine solche Un-

ruhe –eine heilige Unruhe möchte ich sie nennen –, eine tadelns- oder bemitleidenswerte

menschliche Schwäche sei. Das überall sich kundgebende Wachstumsbedürfnis, das unauf-

hörliche Wandlungs-, Erneuerungs- und Vervollkommnungsverlangen sind, wie wir glauben

dürfen, Eigenschaften des Lebens selbst, eines jeden Lebens, in geringerem oder höherem

Masse. Für Holzapfel sind, wie wir wissen, diese Entwicklungskräfte geradezu ein Merkmal

der Ewigkeit. Das ganze Weltall mit allem Leben darin und mit seinen höchsten Geisteswe-

sen folgen derselben Richtung. Holzapfel setzt sich damit in Gegensatz zu den meisten

Gottesvorstellungen bisheriger Religionen, wo Gott endgültiger Abschluss und letztes Ziel ist,

ein unwandelbares, unveränderliches, mithin auch selbstgenügsames Wesen, das nichts

über sich kennt; um es mit Dante zu sagen:“... sich selber lächelnd und mit sich zufrieden...“
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Das also scheint festzustehen: der irgendwie entwicklungsfähige Mensch wird sich nie mit

dem Erreichten zufrieden geben können; etwas erreicht zu haben, schafft überhaupt

zwangsläufig die Voraussetzung, sich noch Besseres, noch Höheres auszudenken und es

herbeiführen zu wollen.

Subjektiv gesehen und empfunden, ist immer die Zeit schlecht, in der man lebt, die gegen-

wärtige Zeit. Denn wir selbst sind es, die sie erleben; wir erleiden sie an uns selbst. Und die-

ses unmittelbare Beteiligtsein ist viel eindrücklicher als alle Überlegungen oder Mutmassun-

gen, ob etwa unsere Zeit wirklich so ausnahmsweise schlecht sei. Von jeder früheren Zeit,

die zum Vergleich herangezogen werden könnte, wissen die meisten Menschen im allge-

meinen sehr wenig, und sie hätten auch sonst nicht die Vorstellungskraft, sich in eine andere

Zeit hineinzudenken und hineinzufühlen.

Am häufigsten noch werden Vergleiche angestellt mit früheren Abschnitten des eigenen Le-

bens. In bestandenen Jahren auf die eigene Jugendzeit zurückblickend, gibt man sich gerne

dem Glauben hin, es sei damals alles viel besser gewesen, die Lebensverhältnisse seien

normaler, gesünder, ja sogar das Wetter sei besser gewesen, es habe schönere Frühlinge,

heissere Sommer und schneereichere Winter gegeben. Aber heute sei alles aus den Fugen

geraten, sogar auch das Wetter. Das ist die typische Betrachtungsweise des Alters, sie

nimmt die Verklärung, die sich in der Erinnerung über die Jugendzeit ausgebreitet hat, für

Wirklichkeit. Man ist sich eben nicht bewusst, dass diese so positive Einstellung zur Jugend-

zeit weniger in den damaligen objektiven Verhältnissen und Ereignissen begründet ist, als in

der Frische und Ursprünglichkeit des Jungseins selbst und seiner unverbrauchten Ein-

drucksempfänglichkeit und Erlebniskraft.

Ausserdem ist unsere Seele, wie das schon Holzapfel gezeigt hat, so beschaffen, dass sie in

einem ständigen Erneuerungsprozess die belastenden, quälenden und schädigenden Ein-

drücke und Erlebnisse im Zeitablauf gleichsam wieder ausscheidet oder in tiefer Vergessen-

heit versinken lässt, während das positive, das lebenserhaltende und lebensbereichernde

Erlebnisgut zur tragenden Kraft der gesamten Lebensstimmung wird.

Nun kann aber die tägliche Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Gegenwart solche

Kraft- und Hochgefühle nur selten verleihen; allzu oft haben wir Anlass, die Gegenwart als

Feindin oder mindestens als ein grosses Hindernis für die Erreichung ersehnter besserer

Zustände zu erleben, und blicken wir dann zurück auf frühere Lebenshöhepunkte, dann fällt

der Vergleich mit der Gegenwart erst recht betrüblich aus.
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Alle diese Eigenerlebnisse begünstigen natürlich in hohem Masse die Illusion, man müsse

auch bei der Betrachtung der Weltzustände nur tief genug in die Vergangenheit zurückge-

hen, um auf immer bessere Zeitalter zu stossen. Und es waren nicht die schlechtesten Reli-

gionen, die das Vollkommenste an den Anfang aller Zeiten gestellt haben, indem sie es in

einem „Goldenen Zeitalter“ oder einem Paradieseszustand der ersten Menschen erblickten. 

Umso grauenvoller allerdings ist dann auch die Erkenntnis, dass dem Menschengeschlecht

seither nur ein unaufhaltsamer Abstieg, eine unermessliche Häufung von Verderbnis be-

schieden war, weshalb es verständlich ist, dass nur die gleichzeitig erweckte Hoffnung auf

die dereinst, wenn auch durch Katastrophen, Weltuntergänge, “Jüngstes Gericht“ usw. zu 

erfolgende Wiederkehr des Urzustandes etwas Trost bringen konnte.

Wie wir sehen: alles war dazu angetan, die Menschen glauben zu lassen, das Gute müsse

tief in der Vergangenheit gesucht werden. Und wer wollte leugnen, dass es so oft auch zu-

trifft, dass wir dem Können und Schaffen vergangener Geschlechter Einmaliges, Vorbildli-

ches verdanken, das ewiger Dauer wert ist, und dass die in der Vergangenheit wirksamen

geistigen und moralischen Kräfte es waren, die in schwierigsten Lagen und Kulturkatastro-

phen die Menschheit zu retten und emporzureissen vermochten. Doch liegt gerade diese

Einsicht abseits von der so weit verbreiteten Verdammung der Gegenwart, ein Urteil, das

zum gedankenlosen Gerede, nachgerade zum Gemeinplatz geworden ist.

Wenig zahlreich demgegenüber mögen die Menschen sein, die in ausgeprägtem Sinn für

Gerechtigkeit nachdenklich und vorsichtig urteilen, die das Bedürfnis empfinden, das Welt-

geschehen so objektiv zu betrachten, dass Licht- und Schattenseiten einer jeden Epoche

der Vergangenheit einander gegenübergestellt und gerecht abgewogen würden; eine Be-

trachtung, die dann allerdings vor unserer Gegenwart nicht Halt machen dürfte. Eigentlich

wäre das die Aufgabe eines jeden Historikers, der nicht nur in Staub und Moder kramen will,

der nicht nur Einzelheiten, sondern bedeutende Zusammenhänge sieht und auch erlebt.

Einer dieser wenigen Historiker war JACOB BURCKHARDT. Freilich hat er den Rahmen der

Geschichtsschreibung, die sich fast nur an die politischen Ereignisse hält, weit überschritten.

Er wandte sich den allgemeinen Zuständen innerhalb einer Epoche zu, dem Leben, wie es

gelebt wurde, in den Bereichen von Sitte und Bildung, in den geistigen und künstlerischen

Bestrebungen, und ist damit zum eigentlichen Initiator und Vorbild kulturgeschichtlichen
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Schaffens geworden. Sicher auch angewidert und gelangweilt von dem ewigen Einerlei der

Kriegs- und Staatsereignisse, die sich ununterbrochen durch die ganze Weltgeschichte zie-

hen, richtete er seinen Blick auf das zivile Leben, das zwar stets laut überdröhnt wird vom

Lärm der Waffen, dem aber doch schliesslich eine viel grössere zukunftsgestaltende

Bedeutung zukommt.

Nur einem solch unabhängigen, ausserhalb jeder Schule und Tradition sich bewegenden

Historiker wie Burckhardt konnte es daher einfallen, eine Studie wie die „Über Glück und

Unglück in der Weltgeschichte“ zu schreiben. Das ist nun vielleicht kein in die Geschichts-

wissenschaft passendes Thema, aber die Wissenschaft hätte auch nicht das Recht, ihren

Stoff für eine so lebensvolle und lebensnahe Betrachtung, die jeden Menschen angehen und

interessieren müsste, zu verweigern. Und warum sollte ein solches Beginnen unwissen-

schaftlich sein, wenn die Untersuchung auf Grund grosser Sachkenntnis unvoreingenom-

men, gewissenhaft, unter Berücksichtigung aller Gründe und Gegengründe, kurz, mit gröss-

ter Objektivität geschieht?

Wie auch andere allzu eng aufgefasste Wissenschaften ihre Aufgabe in fast ausschliesslich

registrierender und statistischer Tätigkeit sehend, sucht die Geschichtsschreibung ängstlich

jedes Werten der Ereignisse zu umgehen. Burckhardt hatte den Mut, es dennoch zu tun,

d.h. er sah, dass andere, Historiker und Nichthistoriker, solche selbst gezogenen Grenzen

doch nicht beachteten und dann allerdings meist daneben griffen. Er stiess auf eine Menge

von Über- und Unterbewertungen in der Betrachtung geschichtlicher Zustände und Ereig-

nisse, und seine Studie ist gewissermassen eine Anleitung dazu, unzulängliche, willkürliche,

schiefe Urteile neu zu überprüfen und allenfalls zu berichtigen.

Doch gehen wir gleich zu den Beispielen selber:

Es ist anzunehmen, dass Sie einem jeden Geschichtsschreiber zustimmen würden, der

Ihnen erklärt, die perikleische Ära im alten Athen sei einer der Glanzpunkte aller Zeiten ge-

wesen. Jene grossartige Entfaltung der Künste und Wissenschaften in einem freiheitlich re-

publikanischen, fast demokratisch regierten Staat sei etwas so Einzigartiges, Vorbildliches,

dass noch wir späte Nachfahren nichts Besseres zu tun hätten, als unser ganzes Bestreben

daran zu setzen, ein Staatswesen oder vielleicht sogar die ganze Menschheit noch einmal

auf eine solche Höhe der Kultur hinaufzuführen.
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Das ist die eine Meinung.

Die Meinung Burckhardts tönt sehr ernüchternd, er sagt:

„Die Zeit des Perikles in Athen war... ein Zustand, dessen Mitleben sich jeder ruhige und

besonnene Bürger unserer Tage verbitten würde, in welchem er sich todesunglücklich fühlen

müsste, selbst wenn er nicht zu der Mehrzahl der Sklaven und nicht zu den Bürgern einer

Stadt der attischen Hegemonie, sondern zu den Freien und zu den athenischen Vollbürgern

gehörte. Enorme Brandschatzung des Einzelnen durch den Staat und beständige Inquisition

in betreff der Erfüllung der Pflichten gegen denselben durch Demagogen und Sykophanten

(= verleumderischer Ankläger, Denunzianten) waren an der Tagesordnung...“

Vielleicht werden Sie nun einwenden: Ja, so urteilt der „ruhige und besonnene Bürger“, der 

aber schon eher ein Spiessbürger ist, und dem es vor allem wichtig ist, in einem Wohlfahrts-

staat zu leben, wo für alle gut und gleich gesorgt ist, in einem Staat, der womöglich mehr gibt

als er nimmt, und der uns alle Freiheiten lässt, von Sklavenverhältnissen natürlich ganz zu

schweigen. Aber eine solche Kunst- und Kulturblüte, wie Athen sie erlebte, sei eben mit kei-

nen Opfern zu teuer erkauft. Darauf wäre zu sagen, dass es wohl nicht angeht, einem Jacob

Burckhardt Spiessbürgergesinnung vorzuwerfen. Dass er auch für die Kunst etwas übrig

hatte, ist durch sein ganzes Lebenswerk hinlänglich bewiesen, und schon gar nicht fehlt es

ihm an Verständnis und Bewunderung für Athens Blütezeit, was schon daraus hervorgeht,

dass er dem oben Zitierten beifügt: “Und dennoch muss ein Gefühl des Daseins in den da-

maligen Athenern gelebt haben, das keine Sekurität der Welt aufwiegen könnte.“

Trotzdem dürfen wir glauben, dass auch er keine Lust verspürte, deren Zeitgenosse gewe-

sen zu sein, in jener Zeit und Umwelt gelebt zu haben. Er liess sich nicht blenden und nichts

vormachen; bei aller Bewunderung für die Kunst war er nicht weltfremd genug, um über die

sozialen Verhältnisse hinwegzusehen, und er hat den Finger auf sehr wunde Stellen jener

Menschengemeinschaften gelegt.

Und wie steht es mit ihrer so viel gerühmten Kultur, so fragen wir.

Wenn von Athens künstlerischer Blütezeit die Rede ist, denkt man vor allem an Phidias und

seine bildhauerischen Wunderwerke. Doch gerade er hätte allen Grund gehabt, sich über die

Zeit und Umwelt zu beklagen, in der er leben musste, denn man hat ihm das Leben schwer

genug gemacht. Ähnlich einem Michelangelo, muss er ein Einsamer und Unverstandener

gewesen sein und dabei ein Spielball der politischen Intrigen und der Volkslaunen. Seine

athenischen Mitbürger haben ihm fürwahr übel mitgespielt. Kleinliches politisches Gezänke
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erfüllte die Stadt. Quertreibereien, Verdächtigungen und Verleumdungen gediehen üppig; es

waren herrliche Gelegenheiten für irgendwelche Neider, einem unbequemen Rivalen Scha-

den zuzufügen. Auch Phidias wurde das Opfer einer Verleumdung und war angeklagt, Elfen-

bein unterschlagen zu haben. Ein Abstimmungsbeschluss des aufgehetzten Volkes verur-

teilte ihn zur Verbannung. Nach seiner Rückkehr verfiel er einem zweiten Gerichtsverfahren,

das ihn seiner Freiheit beraubte. Als Greis beschloss er sein Leben im Gefängnis.

In diesem Gemeinwesen entsprachen jedenfalls die öffentlichen Zustände mit ihrer allgemei-

nen Korruption in keiner Weise der Höhe der künstlerischen Kultur; dann aber wird auch die

Kultur als solche fragwürdig, die, panidealistisch gesehen, immer nur als ein Ganzes, allsei-

tig Umfassendes sinnvoll sein kann.

Aus diesem Beispiel des antiken Athen Schlüsse ziehend, liesse sich wohl sagen, dass wir

keine Ursache hätten, jene Zeit unserer gegenwärtigen vorzuziehen, und mag diese auch

zugestandenermassen an vielen Übeln kranken.

Tun wir nun einen grossen Sprung über viele Jahrhunderte hinweg bis an die Schwelle der

neuesten Zeit.

Bei Burckhardt können wir lesen, Ernest Renan –der bekannte Theologe und Orientalist,

Verfasser von „Vie de Jésus“–habe gesagt (in den „Questions contemporaines“), die drei

Jahrzehnte zwischen 1815 und 1848 seien die besten gewesen, die Frankreich und vielleicht

die Menschheit erlebt habe. In der Geschichtsschreibung also die Zeit der Restauration; wir

kennen sie besser unter dem Namen Biedermeierzeit, ein Zauberwort, das in uns reiche,

warme und heitere Gefühle entstehen lässt. Denn vielleicht geht es noch anderen so wie mir,

dass sie gestehen müssten, zu keiner anderen Zeit der Vergangenheit gefühlsmässig so

innige Beziehungen zu haben. Goethes Leben und Schaffen reicht noch tief in diese Zeit

hinein; in ihr wirkten Schubert mit seinen herrlichen Liedern und der hinreissende Genius

Beethovens. In der Literatur war es die jüngere Romantik eines Eichendorff und Uhland, vor

allem aber die Zeit der grossen Romanciers und Menschenschilderer wie Manzoni und

Balzac, Gotthelf und Adalbert Stifter. Die Malerei entzückt uns mit den Idyllen eines

Waldmüller, Carl Spitzweg und Moritz von Schwind, lässt uns selig träumen in den Land-

schaften Camille Corots oder ahnungsvoll erschauern bei den Lichtvisionen im kühnen, zu-

kunftsträchtigen Schaffen William Turners. Für die damalige Gelehrtenwelt schliesslich, und
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zwar die nicht naturwissenschaftliche, möge für den deutschen Sprachbereich das liebens-

werte, edle Brüderpaar Jacob und Wilhelm Grimm Erwähnung finden.

In der Biedermeierzeit finden sich Idyllik und Romantik zusammen in einer geglückten Syn-

these, in einer bezaubernden Spätblüte menschlicher und künstlerischer Lebensformen, die

noch so ursprünglich und gewissermassen unschuldsvoll waren, bevor sie vom heissen

Atem des nun losbrechenden technischen Zeitalters ausgetrocknet, erstickt wurden.

Noch ist zwar wenig davon zu bemerken. Hier und dort stehen Dampfmaschinen; das

Dampfschiff beginnt die Segel zu verdrängen, und ganz vereinzelt wird auch zu Lande mit

Dampf und auf Schienen gefahren. Doch allenthalben bestimmt das Tempo der Postkutsche

Handel und Wandel. Hätten die damals lebenden Menschen wohl verstehen können, wie

sehr sie deswegen einmal von ihren späteren Nachfahren beneidet würden?

Immer wieder ertappe ich mich bei dem heimlichen Wunsche, in jene Zeit zurückversetzt

werden zu können, vielleicht für ein paar Tage oder Wochen nur, in eine von barbarischen

Zerstörungen noch verschonte, von den Auswüchsen der Technik noch nicht geschändete

Gotteswelt.

Ausserdem war es eine fast einmalige Zeit des tiefsten Friedens, ja, das ist überhaupt ihr

wesentlichstes Merkmal. Man denke, dreissig Jahre ohne Krieg! Der Unruhestifter Napoleon

büsste seinen Grössenwahn und Sturz auf einer fernen Insel; Europa lag zwar erschöpft am

Boden, genoss aber den Frieden. Nach fürchterlichen Jahren des Mordens und Gemetzels,

der Heimsuchungen und Unterdrückungen jeder Art muss es ein Aufatmen ohnegleichen

gewesen sein, als die Befreiungsstunde schlug; ein Gefühl, das sich bei den meisten Betei-

ligten und Betroffenen in tiefe Dankbarkeit umwandeln musste und das wohl einige Jahr-

zehnte anzudauern vermochte.

Dieser Gesichtspunkt nun könnte uns fast dazu verführen, kurzerhand zu erklären, die guten

Zeiten in der Geschichte seien immer die Zeiten des militärischen Friedens gewesen. Damit

wäre unsere Fragestellung aufs höchste vereinfacht, die Antwort eindeutig, sicher von einer

Mehrheit verstanden und gebilligt. Doch würde bei einer solchen Vereinfachung nicht nur

den Tatsachen, der unlöslichen Komplexität von Zuständen und Ereignissen Gewalt ange-

tan; auch Wahrheit und Gerechtigkeit kämen zu kurz.
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Denn was alles kann nicht hinter einem Friedenszustand stecken? Auch hier könnten wir,

diesmal mit Recht, die Frage vereinfachen und sie so stellen:

Was sind das für friedvoll idyllische oder gar ideale Zustände, aus denen die gewaltigen

Eruptionen von 1848 hervorgingen?

Die Zeit der Restauration war eben auch eine solche der politischen und sozialen Reaktion.

Zwar wusste sich das in der Französischen Revolution befreite und dann erstarkte Bürger-

tum zu behaupten gegenüber den sich wieder breit machenden Herrschaftsansprüchen einer

aristokratischen Oberschicht. Vor allem bezeichnend jedoch ist die von Regierungen und

Verwaltungen eingenommene und gehandhabte Geistfeindlichkeit, während das Spiessbür-

gertum eher gehätschelt oder doch wenigstens in Ruhe gelassen wurde. Aber die Macht-

haber und alle weiteren Nutzniesser der Verhältnisse hatten die Lehren der Französischen

Revolution wohl beherzigt. Sie begriffen, dass an der Wiege der Revolution der freidenkende

Mensch stand, einige freie, von Dogmen und Denkgewohnheiten unabhängig gewordene

Geister, die zwar nicht eigentlich die Revolution mit all ihren schrecklichen Formen und Fol-

gen wollten, aber ein menschenwürdiges Anrecht auf selbständiges Denken und freie

Meinungsäusserung im Dienste der Wahrheit.

Darum waren es die geistig Schaffenden, die am meisten Unterdrückung oder doch Bevor-

mundung erfuhren. Begegnete man ihnen schon zum Voraus mit grösstem Misstrauen,

nahm man sich erst recht die Dreistigkeit heraus, ihre Werke auf staatsgefährlichen Inhalt zu

durchschnüffeln, um dann sehr oft sinnlose, alberne Änderungen zu erzwingen oder die

gänzliche Beschlagnahme durchzuführen. Das alles unter dem Vorwand der Erhaltung des

Landesfriedens, der Ruhe und Ordnung.

Das betraf nicht etwa nur politische Schriftsteller, die es eigentlich gar nicht geben durfte,

oder es sei denn zur Beweihräucherung des politischen Regimes –in grösseren Teilen

Europas war es das berüchtigte Metternich-Regime –, es traf auch Künstler, besonders

natürlich Dichter, die von engstirnigen, banausischen Pedanten zensuriert wurden. Sogar

Musiker konnten sich verdächtig machen, wie etwa Beethoven, dessen ungestüme Frei-

heitssehnsucht in seinen Werken wohl zu spüren war, abgesehen von all den musikalisch

umstürzend neuen Klängen, die furchtsamen, der herrschenden Ordnung verpflichteten Ge-

mütern gar befremdlich in die Ohren tönten.
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Adalbert Stifter freilich bot den Polizeischnüfflern keine Blösse dar, und gerade das führte zu

einem fast komischen Missverständnis, das sich dann beharrlich in der Literaturgeschichte

eingenistet hat. Er wurde nämlich zum Dichter seiner Zeit gestempelt, als ihr wahrer Künder

und Verherrlicher. Nichts ist falscher als das. Er verachtete seine Zeit und ihre Zustände,

doch um weniger unter ihr zu leiden, zog er sich aus der Wirklichkeit in eine fernab liegende

Traumwelt zurück.

Der „Nachsommer“ist ein Ausschnitt aus dieser Traumwelt; hier gibt es die idealen Zu-

stände, die er sowohl in seinem persönlichen Leben wie auch in dem der Öffentlichkeit, der

Gesellschaft, so sehr vermisste und entbehrte. Im „Witiko“flüchtete er vollends aus der ver-

hassten Gegenwart und schilderte in diesem an Homer gemahnenden epischen Meisterwerk

eine zweifellos auch wieder überschätzte Heldenzeit des Mittelalters. Freudig begrüsste er

den Umsturz von 1848 und eine damit vermeintlich anbrechende neue, bessere Zeit. Dass er

sich dann enttäuscht von dem Neuen abwandte, ist wiederum verständlich, weil es, unter

keinen besseren Bedingungen entstanden, selbst wieder mit vielen Mängeln behaftet ist und

nicht der Reinheit unserer Vorstellungen entspricht.

Ähnlich war es bei Jeremias Gotthelf. Auch er wurde fälschlicherweise als Idylliker einge-

schätzt, obschon er sich an beissender Zeit- und Gesellschaftskritik keine Zurückhaltung

auferlegte. Man denke etwa an seinen „Schulmeister“im Zusammenhang mit dem damali-

gen Schul- und Bildungswesen. Auch er arbeitete auf den politischen Umschwung hin - um

dann den neu entstandenen Einrichtungen samt ihren alt gebliebenen Verfechtern in offener

Feindschaft gegenüberzutreten.

Und wenn man, um auf Renan zurückzukommen, in Frankreich die „drei besten Jahrzehnte“ 

durch die Augen und die Feder Balzacs zu sehen bekommt, gilt es, einen tiefen Schlamm

von Verderbnis und Fäulnis, von Elend, Laster und Verbrechen gleichsam zu durchwaten.

Von der glanzvollen Metropole des Landes, zu der die ganze Welt aufschaut als zu einem

Tempel der Zivilisation, der Künste und der Wissenschaften, sagt Balzac wohl mit Recht:

„Paris, das ist ein Ort des Schreckens.“

Frankreich, und mit ihm wohl auch ein Teil der übrigen Welt, erlebte nochmals zwei

Epochen, von denen behauptet wird, dass sie ein gutes, ein leichtes oder geradezu vergnüg-

liches Leben zu bieten hatten. Es waren die Zeit des zweiten Kaiserreiches und dann die

paar Jahrzehnte um die Jahrhundertwende herum. Diesen Jahrzehnten hat man sogar den

stolzen Beinamen „la belle époque“ gegeben. Aber natürlich nicht damals, sondern in der
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Rückschau. Die Lobpreisung einer Epoche entsteht ja immer nachträglich; ihre Zeitgenossen

wissen und merken nichts davon, wie schön und wie gut sie es haben. Doch was da unter

Napoleon III. sich breit machte, war Prunk und Flitterglanz, im Innern hohl und verlogen. Sie

endete jäh und ernüchternd im Kriege von 1870/71.

Was nachher kam, war erfüllt von politischen, besonders aber auch von geistigen Krisen.

Doch selten wurde unbeschwerter, lustiger gelebt als in jenen Jahren, und nie herrschte un-

ter den grossen Massen ein stärkeres Sicherheitsgefühl als damals. Der Illusion eines un-

aufhaltbaren und allumfassenden Fortschritts verfallen, glaubte man mehr und mehr an die

nahe Möglichkeit eines durch nichts bedrohten glücklichen Erdendaseins. Doch das alles

war ein Tanz über dem Abgrund, der sich im Sommer 1914 auf schauerliche Art öffnen

sollte.

Wir Berner aber brauchten gar nicht so weit zu suchen; es gab auch für unsere Stadt und

ihren Herrschaftsbereich eine ebenso glanzvolle Zeit, von der behauptet wird, dass sie sogar

auch glücklich war: das 18. Jahrhundert, Berns „Goldenes Zeitalter“. Berns Stärke und An-

sehen in der europäischen Politik sicherten dem Lande den Frieden; die zahllosen, von ihren

Exzellenzen, Schultheiss und Räten erlassenen Verhaltensvorschriften, Befehle und Verbote

zuhanden der Untertanen sorgten für ein geruhsames, geordnetes privates und öffentliches

Leben. Die Republik Bern im 17. und 18. Jahrhundert war der Idealfall eines Obrigkeits- und

Nachtwächterstaates. Angeblich sogar diente es dem Glück des Volkes, dass es wie in

einem Schlaraffenland nichts zu denken brauchte, aber auch nichts mitzureden hatte. Und

was bedeutete es schon, dass ein Albrecht von Haller nicht an diese Glückseligkeit glaubte,

dass sie ihm gemacht schien und dass er glaubte, schlichtere, natürlichere Verhältnisse mit

weniger Regierung wären besser. Er bemerkte das im Grunde kraftlose, innerlich Morsche

dieser Prosperität und hätte sich sicher nicht gewundert, dass am Ende des 18.Jahrhunderts

die ganze Herrlichkeit in ein Nichts zusammenfiel.

Das waren einige Beispiele solcher als glücklich und gut, als gross oder als vorbildlich ge-

priesener Zeiten. Wir wären Grillenfänger und Schwarzseher, würden wir nicht, sogar mit

einem gewissen Neid, in ihnen das wirklich Einmalige, das Schöne, das Gute und Wertvolle

erkennen und lieben. Überhaupt ist die Vergangenheit so gewaltig reich und schön, dass wir

noch lange von ihr lernen können, vieles uns immer wieder zu beglücken vermag. Holzapfel

schrieb in der Einleitung zur „Hoffnung“, die Vergangenheit strecke uns eine tote, wenn auch
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schöne Hand entgegen, von der er dann allerdings sagt, dass sie nicht wieder zu beleben

sei.

Doch vor die Frage gestellt, ob wir mit einer vergangenen Epoche tauschen wollten, ob wir

darin leben möchten, kann ich sie zwar nicht für Euch, hingegen für mich mit einem ent-

schiedenen „Nein“ beantworten.

Es genügt eben nicht, dass wir aus der Vergangenheit die Rosinen herausklauben, so dass

diese Teilansichten dann die Täuschung zustande bringen, von ihnen hätte die ganze dama-

lige Mit- und Umwelt Schönheit, Grösse und Bedeutung empfangen. Nicht um dieses oder

jenes vereinzelten Vorzugs willen kann uns irgendein Abschnitt der Vergangenheit als Gan-

zes derart beeindrucken, dass wir bedauern müssten, nicht darin gelebt zu haben. Ich halte

es hier mit Jacob Burckhardt, der einige Historiker wegen ihrer diesbezüglichen Einseitigkeit

tadelt und dazu bemerkt, wie wenig deren Urteile das ganze damalige Leben umfassten

und „wie unerträglich ihnen“ –d.h. also diesen Schönfärbern selbst– „der Aufenthalt in jenen 

gepriesenen Zeiten aus verschiedenen Gründen sein würde“.

Sehr richtig. „Aus verschiedenen Gründen“ würde etwa eine künstlerische Kultur als Insel

inmitten eines Morastes moralischer und sozialer Missstände unserer Begeisterung beträcht-

lich Abbruch tun. Oder eine ruhige Zeit des militärischen Friedens hat gar nichts Verlocken-

des an sich, wenn die derart gesparten Energien sich ausleben in einer Tyrannei gegen in-

nen, wie es in der Metternichzeit der Fall war mit ihrer allgewaltigen Macht des

Polizeiapparates.

Warum sollten wir die Vergangenheit weniger kritisch betrachten, als wir es der Gegenwart

gegenüber tun? Über die Berechtigung der Gegenwartskritik ist kein Wort zu verlieren. Je

mehr Kritik, desto besser, vorausgesetzt, dass sie in ihren Gesichtspunkten vielseitig und

kenntnisreich, in den Urteilen abwägend und gerecht sei.

Es versteht sich am Rande, dass ich von vornherein deutlich Abstand wahren möchte ge-

genüber jenen, die die Gegenwart unbesehen hinnehmen als das Grösste und Höchste, das

zu erreichen überhaupt möglich war, weil es ihnen logisch scheint, dass die Fortschritte, die

Errungenschaften auf allen Gebieten sich summieren müssen bis zu einem gegenwärtigen

Maximum, in dessen Genuss zu kommen uns Heutigen gegönnt sei. Dieser naive Glaube an

die Unfehlbarkeit, Eindeutigkeit und Geradlinigkeit des Fortschritts hat weltweite Verbreitung;
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zahllose Leute der Wissenschaft und Technik, besonders auch jenseits des Ozeans, huldi-

gen ihm und sind dabei problemlos glücklich, und wir wollen sie in diesem Zustand nicht

weiter behelligen. Es sind übrigens dieselben, die in gelegentlichen sentimentalen Anwand-

lungen behaupten, früher, d.h. etwa in der Zeit ihrer Jugend, sei vieles schöner und besser

gewesen.

Nun ist es aber höchste Zeit, dass wir uns darauf besinnen, wie eine Zeitkritik überhaupt vor

sich gehen soll, wie und wonach wir urteilen sollen. Woher nehmen wir die Massstäbe, um

sagen zu können, hier hätten bessere, dort schlechtere Zustände geherrscht? Welche Ge-

sichtspunkte sind es, die Anspruch auf eine gewisse Allgemeingültigkeit machen und somit

als Prüfstein dienen können?

Wie wäre es da etwa mit dem Leitgedanken, dass diejenigen Zeiten die besseren seien, die

am meisten glückliche und zufriedene Menschen aufzuweisen haben? Das ist doch gewiss

ein Gesichtspunkt, der allgemeiner Zustimmung sicher sein kann, da doch fast alle Men-

schen sich Glück und Zufriedenheit wünschen. Aber es zeigt sich sofort, dass dieses Merk-

mal des Glücklich- und Zufriedenseins zu Vergleichszwecken unbrauchbar ist. Einmal sind

nach Glück streben und Glücklichsein ganz verschiedene Dinge. Nach Glück in einer der

unabsehbaren Formen je nach Bedürfnissen und persönlicher Phantasie strebt jeder. Wann

aber hat er diesen Zustand erreicht? Kaum jemals.

Ist es doch die eigenartige Tücke des Glückes, dass dazu immer noch etwas fehlt. Und das

ist gut so. Dieses Fehlen ist im Menschenbereich eine der weisesten Einrichtungen.

Wie sollen wir also unter solchen Umständen die glücklichen Menschen zählen können?

Selbst wenn wir die Möglichkeit hätten, sie zu befragen, bekämen wir keine statistisch ver-

wertbaren Antworten.

Es wäre hingegen schon bedeutend sinnvoller, wenn wir sagten, eine Zeit sei umso besser,

je mehr der in ihr lebenden Menschen die Möglichkeit haben, glücklich zu werden. Ist Glück

und Glücksstreben überhaupt etwas Sinnvolles, dann bedeutet es Entfaltung, Entwicklung.

Entfaltung der in uns schlummernden Anlagen, Gaben und Kräfte, das Ergreifenkönnen zu-

sagender Tätigkeiten, das Vollbringen selbst gewählter Aufgaben oder die im Dienste ande-

rer freiwillig geübte Disziplin, die Aussicht auf ein sinnvolles Leben mit einem Ziel, für das zu

leben es sich lohnt. Das sind die geistig-seelischen Grundbedürfnisse des Menschen, die,
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natürlich ohne gleichzeitig unvermeidlich vorhandenes Krankhaftes oder Minderwertiges

hochkommen zu lassen, Erfüllung finden sollen.

Die Aufgabe der Zeit ihrerseits wie der Gesellschaft ist es nun, diejenigen Einrichtungen be-

reitzustellen, die solche Erfüllungen am besten gewährleisten. Und in dieser Hinsicht steht

unsere Zeit sehr gut da, unzweifelhaft besser als jede frühere. Wir können überhaupt in die-

ser Hinsicht die Zeiten neu einteilen, in eine alte und eine neue, und dazwischen steht das

Jahr 1789. Es ist das Jahr der Verkündung der Menschenrechte, verkündet von Frankreich,

der damals in der Welt führenden Nation. Wir müssen es hinnehmen, dass diese zivilisatori-

sche Grosstat mit dem Beginn der grossen Revolution zusammenfiel und eine Zeit grässli-

cher Barbarei, eines entsetzlichen, endlosen Blutvergiessens war. Die soeben proklamierten

Menschenrechte erfuhren ihre schlimmste Verhöhnung. So widersinnig das auch scheinen

mag, dürfen wir nicht vergessen, dass allzu sehr unterdrückte, zurückgebundene Kräfte bei

ihrem schliesslichen Durchbruch kaum mehr lenkbar sind und eigene, zum Teil ganz uner-

wünschte Richtungen nehmen können, so wie die Zerstörungsgewalt des Wassers etwa

umso verheerender ist, je höher die Dämme waren, die es zerbrechen konnte.

Im Übrigen ist eine Zeit nicht ausschliesslich nach dem zu beurteilen, was sich an ihrer

Oberfläche abspielt, seien es Kriege, Revolutionen oder Ruhe, Frieden und Wohlstand. Von

besonderer Bedeutung sind die potentiellen Gegebenheiten, nämlich das, was mehr im Ver-

borgenen heranreift an gesicherten wichtigen Einsichten und Erkenntnissen, die imstande

sind, in absehbarer Zeit auch in der äusseren Welt die Führung zu übernehmen.

Ein langes, langsames Werden ist der Institution der Menschenrechte vorangegangen. Die

besten Köpfe, die edelsten Geister der Menschheit, Gelehrte, Denker, Religionslehrer, Hei-

lige haben sich zu allen Zeiten darum bemüht. Und dann war ihre Zeit da; diese Gedanken

haben sich aus ihrem Traumzustand gelöst und sind eine politisch-soziale Gegebenheit ge-

worden. Es ist von nicht so sehr entscheidender Bedeutung, dass es der amerikanische Un-

abhängigkeitskrieg war, der zu einer äussersten geistig-politischen Klarstellung drängte und

dass diese Gedanken dann in Thomas Paine’s Schrift „The Rights of Man“ auch ihre genaue

Formulierung fanden.

Wundern wir uns aber nicht, dass ihr endliches Inslebentreten von heftigen Geburtswehen

begleitet war. Doch sind sie daraus heil hervorgegangen, blieben zwar lange Zeit nur küm-

merlich bei Kräften, um dann doch ihren Siegeszug anzutreten, Schritt um Schritt die Länder

zu erobern und in deren Gesetzgebung einzugehen. Sie sind heute die grösste moralische

Macht auf Erden; ihr Richterspruch kommt aus höchster Instanz und ist unanfechtbar.
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Es hat demgegenüber nicht so viel zu bedeuten, dass die Respektierung und Anwendung

der Menschen- und Bürgerrechte etwa am Eisernen Vorhang eine vorläufige Grenze fanden.

Sie sind bis heute gar nicht überall voll verwirklicht, und auch da, wo sie die

unerschütterliche und unveräusserliche Grundlage von Staatsverfassung, von Zivil- und

Strafgesetz bilden wie in den Demokratien, ist ihre Handhabung längst nicht immer lückenlos

und einwandfrei. Doch auch die besten Gesetze und Gesetzesgrundlagen können keine

Wunder vollbringen; so können sie z.B. das Verbrechertum nicht beseitigen, nur bekämpfen

und allenfalls etwas eindämmen. Schlimme, zerfahrene Zustände sind nicht von heute auf

morgen zu verbessern; das Unrecht, das an zahllosen Menschen, Menschengruppen und

ganzen Völkern geschieht, wird voraussichtlich auf lange hinaus weiterdauern.

Nun aber beachte man diesen einen Umstand: alle diese Übel werden nicht mehr hinge-

nommen, sie werden moralisch verurteilt, und das ist das Neue, unerhört Bedeutsame. Den-

ken wir nur daran, dass z.B. das im Jahre 1956 gegenüber dem ungarischen Volke began-

gene Verbrechen von einer massgeblichen Weltmeinung, einem Weltgewissen verurteilt

wurde. Man soll das nicht als selbstverständlich betrachten, als eine Haltung, die seit Ewig-

keit in den Sternen geschrieben stünde. Hier wäre wahrscheinlich noch ein Martin Luther

unsicher gewesen, natürlich nicht etwa als Parteigänger der bolschewistischen Henker; doch

vom Gedanken an das Strafgericht Gottes, das jeden trifft, der sich gegen die Obrigkeit er-

hebt, wäre er vermutlich nicht losgekommen.

Zu allen Zeiten mochte sich auf der Erde Entsetzliches ereignen; man war immer bemüht, es

irgendwie im Rahmen einer höheren Weltordnung zu sehen und hinzunehmen. Auch die

christliche Kirche hat es nicht anders gehalten; sie hat dazu, alttestamentlich beeinflusst, das

Bild der Weltordnung um die Gestalt des strafenden Gottes bereichert. So konnte der

Mensch wenigstens vor dem Absturz ins glaubenslose Nichts gerettet werden und weiter

glauben, auch das fürchterlichste Geschehen sei noch sinnvoll. Die Menschen, die das Opfer

von Unterdrückung, von Gewalttätigkeiten, von Kriegen, von Brandschatzungen aller Art

wurden, sie wurden von Gott bestraft, also waren die Opfer schuldig. Immerhin strahlte in

ihre Ohnmacht gegenüber böser Gewalt und schlimmem Schicksal eine grosse, lichte Hoff-

nung, die Hoffnung auf eine Wiederkunft Christi und auf ein beginnendes, paradiesisches

Gottesreich.
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Die Haltung unserer Zeit ist anders. Wir sehen in der Mitherrschaft des Bösen, in den Heim-

suchungen durch Krieg, Not, Krankheit, Elend usw. nicht mehr die göttliche Weltordnung. Wir

glauben vielmehr an den göttlichen Auftrag, auch aus eigener Kraft die Zustände zu ändern,

oft nicht ganz ohne Erfolg. Der Mensch ist nicht mehr so ganz Spielball dunkler, verantwor-

tungsloser Mächte, den Launen irgendwelcher Machthaber ausgeliefert. Wenn es dennoch

geschieht, empören wir uns, und hinter uns steht eine gewaltige Gemeinschaft von Gleich-

gesinnten, die bereit sind, Recht und Gerechtigkeit zu verteidigen.

Recht und Gerechtigkeit. Was bedeutet das, und was bedeuten uns insbesondere die soge-

nannten Menschenrechte? Was bedeutet uns die Erklärung, dass der Mensch frei und an

Rechten gleich geboren werde? Was bedeuten uns das Recht auf Eigentum, auf Sicherheit,

auf persönliche Freiheit? Das Recht auf freie Meinungsäusserung in Wort und Schrift, die

Glaubens- und Gewissensfreiheit? Es sind genau die politisch-sozialen Rechtsgrundlagen,

die eine Menschengemeinschaft –um im panidealistischen Geiste zu wirken, sich zu betäti-

gen –erst schaffen müsste, wenn sie nicht schon da wären. Ist es unsere vornehmste Auf-

gabe, die geistig-seelischen Kräfte in der Welt zu suchen, zu erkennen, sie zu fördern und

entwickeln zu helfen, dann bedarf es solcher rechtlicher Voraussetzungen. Jeder Mensch,

gleich welcher Herkunft, welchen Standes, welcher Rasse, kommt in Frage. Es darf selbst-

verständlich keine Vorrechte der Geburt oder des Besitzes geben. Jedem müssen die glei-

chen Möglichkeiten offen stehen. Grundsätzlich darf keiner in seinen Ansprüchen auf Erzie-

hung und Bildung gekürzt werden. Aber auch geschützt muss er werden vor Tendenzen zu

geistiger Bevormundung und Unterdrückung, wie natürlich auch der Erzieher selbst seine

Lehrfreiheit haben soll, niemals unter dem Zwang politischer oder anderer Institutionen

stehen darf.

In diesen Freiheiten und Freiheitsrechten sahen noch unsere Urgrossväter ein hohes

Lebensideal und Kampfesziel. Uns sind sie nicht mehr Inhalt und Zweck des Lebens und

Wirkens, wohl aber der Boden, den wir im praktischen Sinne unter den Füssen haben müs-

sen, wenn wir für die Menschheit und für ihr seelisch-geistiges Wachstum und Gedeihen

arbeiten wollen. Die geistigen, weltanschaulichen, religiösen Grundlagen, von denen unser

aller Leben gespeist, geführt, erhöht wird und auf die eine Kultur aufgebaut werden soll, sind

wieder eine Sache für sich und stehen hier nicht zur Erörterung.



Seite 16
Rudolf Herwin „In welcher Zeit leben wir?“

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

Nur mit wenigen Worten möchte ich bei unserer Fragestellung noch auf einen Gesichtspunkt

eingehen, den wir den biologischen nennen können. Es wird immer wieder behauptet, der

Mensch sei als biologisches Wesen entartet, das Menschenmaterial sei im Laufe der Zeiten,

besonders aber in neuerer und neuester Zeit, schlechter geworden. Indem sich der Mensch

immer mehr von einer natürlichen Lebensweise entferne, müsse sowohl seine körperliche

wie auch seine seelisch-geistige Organisation in Unordnung geraten, kurz, er müsse mehr

und mehr den Krankheiten und der Degeneration anheimfallen. Und mit der Verschlechte-

rung des menschlichen Rohstoffes gewissermassen müssten sich natürlich auch die allge-

meinen Zustände verschlechtern, z.B. auch die Verbrechen und die Laster weiter zunehmen.

Wir haben es hier wieder mit einer optischen Täuschung, einer falschen Perspektive zu tun.

Die tatsächliche Unzahl der Kranken und Krankheiten, die überfüllten Spitäler, Anstalten,

Zuchthäuser usw. dürfen in uns nicht den Trugschluss erzeugen, als habe es das früher, als

der Mensch angeblich natürlicher lebte, nicht gegeben. Vielmehr hat die Forschung ein-

wandfrei erwiesen, dass, soweit zurück wir die Spuren menschlichen Lebens überhaupt

verfolgen können, Krankheiten, Gebrechen, Missbildungen, Entartungserscheinungen jeder

Art die ständigen Lebensbegleiter waren. Jedenfalls sind die körperlichen und geistigen

Leistungsmöglichkeiten – ich lege ein gewisses Gewicht auf die “Möglichkeiten“ –der Men-

schen unserer Zeit zu keiner anderen grösser gewesen. Es sei allerdings nicht verschwie-

gen, dass unerwarteterweise eine Gefährdung ganz neuer Art im Kommen begriffen ist, in-

dem der Mensch im biologischen Sinne bedroht ist durch unsichtbare, aber umso tiefgreifen-

der zerstörerische Gewalten, die vielleicht zu einer Entartung grössten Ausmasses führen

könnten. Ich meine damit all das, was mit der von Forschung und Technik mehr oder weni-

ger vorsichtig gehandhabten radioaktiven Strahlung zusammenhängt. Nie ist dem Menschen

ein gefährlicheres Instrument in die Hand gegeben worden; wir können nur darauf vertrauen,

dass jeder, der damit umzugehen hat, seiner Verantwortung voll bewusst sei.

Indem ich mich dem Abschluss dieser Ausführungen nähere, wird mir mehr und mehr be-

wusst, wie überflüssig im Grunde dieser ganze Aufwand war. Es hätte genügt, Sie auf das

PANIDEAL selbst zu verweisen und Ihnen die nochmalige Lektüre des bedeutungsvollen

Abschnittes „Vergangene und künftige Gewissensformen, kulturhistorisch beleuchtet“ange-

legentlich zu empfehlen. Es ist dies eine ganz einzigartige, darstellungsmässig zwar eher

skizzenhafte und doch fast lückenlose Moralgeschichte der Menschheit. Und als roter Faden

zieht sich durch Holzapfels Untersuchung die immer wieder auftauchende Frage: Waren die

zu irgendeiner Zeit einer vergangenen Kulturepoche herrschenden moralischen Anschau-
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ungen und Institutionen geeignet, die geistig-seelische Entwicklung der Einzelnen und einer

Gesamtheit in höherem Masse zu fördern, anstatt sie nur dem Zufall zu überlassen oder

sogar hintanzuhalten? Waren die Gesellschaftsordnungen, die Sitten und Gebräuche,

einschliesslich der geistlichen und kirchlichen, dazu angetan, im Menschen das Wertvollste

zu erkennen, es vor den Bedrohungen des Ungeistes und der Rohgewalten zu retten, es zur

Entfaltung und Reife zu bringen? Und er findet weniges, von dem zu sagen wäre, es seien

die Zusammenhänge zwischen Menschheitselend und Vernachlässigung der geistig-schöp-

ferischen Kräfte in den Menschen mit einiger Klarheit erkannt worden, um die Ahnung auf-

kommen zu lassen, es müsste diese Aufgabe zu einer Sache der Moral selbst werden.

Wären die seelisch-geistigen und schöpferischen Energien nicht sozusagen von Natur aus-

dauernd zähe und unverwüstlich, würden sie nicht ganz offensichtlich von Kraftquellen höhe-

ren, kosmischen Ursprungs genährt, wären sie nie am Leben geblieben. Das geringe Ver-

ständnis, die karge ihnen von den Menschen selbst entgegengebrachte Teilnahme und Be-

günstigung hätten zur geistigen Entwicklung kaum beitragen können. Kein Zeitabschnitt der

Menschheitsgeschichte ist zu nennen, der in dieser Hinsicht auffallend besser gewesen wäre

als andere. Das geht auch aus Holzapfels Untersuchung hervor, was ihn schliesslich ausru-

fen lässt:

„Meine Seele verlässt die Stätten der Wildheit, wo die besten Kräfte und die grössten

Schöpferanlagen, dem Zufall, der Stumpfheit, der Roheit preisgegeben, so oft verkümmern,

erlahmen oder zugrunde gehen. Sie schaut eine neue, eine panidealistische Kultur, in der

das Suchen, Finden, Fördern schöpferischer Geister zur Hauptquelle der Erziehung gewor-

den ist, in der alle Ströme der pädagogischen Tätigkeit Ursprung haben...“

In wesentlicher Hinsicht von Vergangenheit und Gegenwart enttäuscht, kann sich auch unser

Sehnen und Hoffen nur in die Zukunft richten. Wirken allerdings müssen wir in der Gegen-

wart; sie erfordert, verdient aber auch alle unsere Anstrengungen. Ich stehe immer noch

dazu, dass wir sie im Grossen und Ganzen bejahen dürfen, dass wir uns nicht benachteiligt

zu fühlen brauchen, in ihr zu leben.

Es ist wahr, es fehlt der Gegenwart vieles, allzu vieles. Gestehen wir es uns nur, dass wir in

einer Barbarei leben, in einer unseligen Verschiebung oder Umkehrung der seelischen Ver-

hältnisse und Werte. Die Veräusserlichung, mit verursacht und gefördert durch die Vorherr-

schaft der Technik, nimmt groteske Formen an und treibt das Geistig-Kulturelle noch mehr in
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die Enge. Das religiöse Leben ist ohnehin in einer Dauerkrise und würde ohne Wiederbe-

lebung durch neue Glaubensinhalte wohl noch mehr absterben. Die Humanisierung der Ge-

sellschaft, die wenigstens theoretische Aufwertung jedes Menschenlebens in den echten

Demokratien mit der vorbehaltlosen Gewährleistung gleicher Rechte, hat sichtbar zunächst

auf geistig-kulturellem Gebiet nur in die Bahn einer umfassenden Gleichmacherei hineinge-

führt, in der Durchschnitt und Mittelmässigkeit deutlich in Führung sind.

Unsere Zeit ist im tiefsten Sinne richtungslos, nachdem alles früher Aufgebaute ins Wanken

geraten ist. Besonders im Bereich des kulturellen und künstlerischen Schaffens ist kaum

mehr als hilfloses Suchen und Tasten wahrzunehmen; die augenblickliche Tendenz ist die

eines extremen Subjektivismus, die Tradition verdammend, doch ohne die Kraft- und Inspi-

rationsquellen einer zeitlich losgelösten Geisteswelt zu kennen. Die Kunst will zwar leben;

trotz der sie wie nie zuvor bedrohenden Diktatur von Mechanisierung und Rationalisierung

will sie weiter leben; man spürt es an der fieberhaften Betriebsamkeit, die sie heute tausen-

derlei Sachen hervorbringen lässt, die morgen schon nicht mehr gültig sind und verworfen

werden.

Es ist, wie wir sehen, kein besonders erfreuliches Bild, das unsere Zeit darbietet. Sie hat

eben ihre Stärken und Schwächen, ihre helleren und trüberen Seiten. Am allerwenigsten

Grund aber haben wir, an ihr zu verzweifeln. Nur über sie kann der Schritt in die Zukunft ge-

tan werden, ja, sie ist ihrer ganzen Beschaffenheit nach mit ihren guten und sogar weniger

guten Seiten die einzig mögliche Vorstufe zu einer neuen Zeit, die zweifellos hohe

Erwartungen erfüllen wird.

November 1957 Rudolf Herwin (1895-1976)
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Über vierzig Jahre, nachdem der vorliegende Vortrag gehalten wurde, hat er nichts an

Gegenwartsnähe verloren.

Wir erhalten nun die Gelegenheit, über die Entwicklungen in dieser Zeitspanne nachzuden-

ken.

Obwohl uns die Medien pausenlos mit einer gezielt getroffenen Auswahl von Gräuelnach-

richten überschütten, finden wir bei sorgfältiger Untersuchung die erfreuliche, tröstliche Ge-

wissheit, dass die Menschheit unzweifelhaft an ihrer geistig-seelischen Entwicklung arbeitet.

Dies wird besonders deutlich, weil in unseren Tagen Veränderungen in einer Geschwindig-

keit vor sich gehen wie nie zuvor.

Die durch moderne Technik ermöglichte ungeheure Beweglichkeit und Verständigung bis in

die entlegensten Gegenden lassen die Erde viel kleiner werden und zwingen die Völker,

weltweit immer mehr miteinander zu arbeiten.

Die UNO, hervorgegangen aus dem vormaligen, noch sehr untauglichen, reichlich zerstritte-

nen Völkerbund, gewinnt zunehmend an Einfluss und Bedeutung. Mit zahlreichen Unter-

organisationen kümmert sie sich um mannigfaltige und immer noch neue Aufgaben.

1957 war der Zweite Weltkrieg erst zwölf Jahre zuvor beendet worden, der Kalte Krieg zwi-

schen Ost- und Westblock aber noch im Ausbau begriffen. Der Glaube an die Entwicklung

und die Errungenschaften der Technik war ungebrochen. Alles Machbare schien erlaubt und

möglich.

Dann begann die Menschheit, dabei an Grenzen zu stossen. Man erkannte allmählich, dass

man im Begriff stand, die vorhandenen Lebensgrundlagen zu zerstören.

Die Aufgabe Umweltschutz trat vor uns.

In diesem Lernprozess sind wir immer noch drin. Beängstigend viele Zeitgenossen haben die

Verantwortung vorläufig nicht erfasst oder missachten sie einfach. Es rächt sich, dass selb-

ständiges Denken jahrhundertelang von den jeweiligen Machthabern nicht gefördert worden

ist. Leute, die nicht denken, sind eben leichter zu gängeln.

Menschen mit grossem Machtanspruch sparen bis heute gerne an der Bildung.
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In den jüngsten Jahren wurde dem Wirtschaftseinfluss ein Übermass an Bedeutung zuge-

messen. Diese Meinung hält immer noch an, hat aber wohl den Zenit bereits überschritten,

indem die Nachteile langsam zu Tage treten. (Ein in der Nähe liegendes Beispiel dafür ist die

Swissair-Geschichte.)

Die Erkenntnisse über psychosoziales Verhalten, wie sie von Holzapfel im PANIDEAL be-

schrieben wurden, wachsen zusehends. Meist ohne Wissen um Holzapfels Werk führen

Umwege, Irrwege und das Sammeln von Erfahrungen die Menschheit in diese Richtung. Die

Zeit wächst sozusagen in das Panideal hinein.

Wir können in der Geschichte dieses Phänomen der Gleichzeitigkeit von Gedankengängen

immer wieder finden. Ich erinnere z.B. an Louis Pasteur (1822-1895). Seine Entdeckung der

Infektion durch Bakterien führte in der Folge unabhängig voneinander gleichzeitig zur Er-

kenntnis der Notwendigkeit der Antisepsis bei Wundbehandlungen und Operationen durch

Ignaz Semmelweis (1818-1865) in Wien und durch Joseph Lister (1827-1912) in Glasgow.

Zeitgleich erscheinen auch die Arbeiten von Galileo Galilei (1564-1642) in Padua und von

Johannes Kepler (1571-1630) in Prag über Geophysik und Astronomie.

Trösten wir uns mit dem unvergesslichen Schluss eines Briefes, den der greise Alexander

von Humboldt (1769-1859) an den Bonner Indologen Lassen gerichtet hat. Er denkt an den

bedeutenden Staatsrechtslehrer Friedrich Christoph Dahlmann (1785-1860), der 1837 als

Erster der ‚Göttinger Sieben’ abgesetzt worden war, aber 1842 einen Ruf nach Bonn ange-

nommen hatte: „Bezeugen Sie dem geistreichen Dahlmann meine grosse grosse Freude, 

dass er unserem Vaterlande sich erhalten habe. Er kann noch bessere, freiere Zeiten

erleben, aber ich––“*

Sammeln wir also die positiven Anstösse unserer Zeit, um sie weiterzugeben und um

kommende Zeiten zu immer besseren werden zu lassen!

Marblum Berg-Wehrli / Heinz Balmer, Dezember 2001
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*)

Die ‚Göttinger Sieben’ sind ein Beispiel dafür, dass man die Zeit vor 1848 nicht beschönigen darf.
Der neue König Ernst August von Hannover hatte bei seinem Amtsantritt 1837 die relativ liberale
Staatsverfassung von 1833 aufgehoben. Dagegen ergriff Professor Dahlmann das Wort, und sechs Kollegen
schlossen sich an, darunter die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm. Es sind die Göttinger Sieben, die 1837 der
reinen Willkür weichen mussten. Die vier anderen waren der Jurist Wilhelm Eduard Albrecht, der Orientalist
Heinrich Ewald, der Physiker Wilhelm Weber und der Historiker Georg Gottfried Gervinus. (Einzelne der
Entlassenen kehrten danach zurück.)
Humboldts Briefschluss zeugt von seiner Hoffnung über den eigenen Tod hinaus. Er konnte nicht ahnen, dass der
Umschwung von 1848 bereits dicht bevorstand.


