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Mehr als je wird heute wieder von der Zukunft gesprochen, und sei es nur als unvermeidliche

rednerische oder sentimentale Floskel, die uns aus irgendeiner staatsmännischen Rede oder

ungezählten Zeitungsartikeln entgegentönt.

Trotzdem wird kaum einer Gehör finden, der nicht nur so obenhin, sondern mit wirklichem,

mit geistigem und sittlichem Ernst von der Menschheitszukunft sprechen möchte, weil sie

ihm eine innerste und dringliche Angelegenheit ist. Stets wird er an der achselzuckend

gleichgültigen Menge der sogenannten Realisten abprallen, die nach ihrer eigenen Meinung

auf dem Boden der Tatsachen stehen und für die die Zukunft eben nicht Realität und Tat-

sache ist, sondern irgendein Zustand der Leere. Mögen sie dabei noch so sehr um ihre per-

sönliche Zukunft, um ihr eigenes künftiges Wohlergehen besorgt sein –was darüber hinaus-

geht, ist ihnen ein Nichts, in dem nur müssige Träumer irgendwelche Luftgebilde zu sehen

vermögen. Diese „Realisten“ sind es denn auch, die es, meist ohne bestimmte Absicht, mit 

ihrer Schulmeisterei fertig bringen, in den Menschen auch das Verantwortungsgefühl gegen-

über der Zukunft darniederzuhalten oder zum Schweigen zu bringen und eine Haltung zu

bestärken, die mit letzter Konsequenz zum Standpunkt führt: ‚après nous le déluge...’(nach

uns die Sintflut).

Aber dieses déluge ist ja nie gekommen, und immer ist die Zukunft Gegenwart geworden,

und die Gegenwart entsprach immer dem, was man aus der Zukunft gemacht oder nicht ge-

macht hatte.

Es ist deshalb eine Sinnlosigkeit, die Gegenwart ernster und wichtiger zu nehmen als die

Zukunft.

Warum?

Kein Mensch kann sich mit der Gegenwart zufrieden geben, sein Sinn ist stets auf Kommen-

des gerichtet, und wäre es auch nur das, was der nächste Tag oder die nächsten Wochen

bringen mögen.

In all unser gegenwärtiges Tun mischen sich Erwartungen, spielt Zukünftiges herein. Unser

Tun und Lassen, unser Sinnen und Denken ist beherrscht von Vorstellungen, die viel weni-

ger für das Jetzt als für das Nachher und Später Gültigkeit haben, und Gültigkeit nicht nur für

Träumer und Fantasten, sondern für jeden.
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„Ich erfuhr es da, wie der Mensch nicht in der Gegenwart lebt, oder um besser zu sagen, wie

das Leben in der Gegenwart ihm eigentlich nur Nebensache, das Leben, das er in der Zu-

kunft hofft, die Hauptsache ist...“ sind Worte, die der Dichter des „Bauernspiegels“ dem ar-

men Knechtlein Jeremias Gotthelf in den Mund legt.

Wer nun einwendet, dass es ja genug Leute gebe, die sich trotz aller Realisten mit der Erfor-

schung der Zukunft befassen, hat gewissermassen Recht.

Von der Kartenschlägerin des Jahrmarktes bis zu dem wissenschaftlich sich gebärdenden

Sterndeuter gibt es heute wie zu allen früheren Zeiten diese zahllosen Vertreter eines blü-

henden Geschäftszweiges, wo einer ungeduldig sich herandrängenden Menge gegen gutes

Entgelt ein Blick hinter die Schleier der Zukunft gestattet wird, und wer möchte ihn nicht

gerne wenigstens aus blosser Neugierde tun?

Aber das ist eben das Tragische an allem Bemühen um eine Zukunftsschau, dass man sie

lange Zeit fast ganz den Gauklern und Scharlatanen, bestenfalls noch den Romanschreibern

überlassen hat und es mit darum fast unmöglich ist, unter klar, ehrlich-nüchtern und kritisch

denkenden Menschen eine ernsthafte, sachliche Aussprache über Zukunfts-Erwartungen

und -Möglichkeiten zu führen. Umso bedauerlicher, weil gerade solche, die aus Gewissen-

haftigkeit und Sauberkeit des Denkens von tiefem Misstrauen gegen alle Zukunftsvorstel-

lungen erfüllt sind, andererseits besonders geeignet wären, durch ihre reiche Erfahrung und

ihr geschultes Denken wesentliche die Zukunft betreffende Fragen abzuklären.

Vielleicht vermöchte etwas ihre Scheu vor dem Betreten innerlich geschauter Zukunftsräume

zu überwinden, nämlich die Einsicht in die Tatsache, dass auch sie, ob sie es wissen und

wollen oder nicht, ständig Zukunftsvorstellungen mit sich herumtragen, und zwar nicht nur

gewissermassen für den eigenen Bedarf, bloss persönlich zugeschnittene, sondern solche

allgemeinerer Art. Jeder normale, halbwegs intelligente Mensch, bei dem man das Vorhan-

densein einer Weltanschauung voraussetzen kann, mag diese äusserst fragmentarisch und

dürftig oder reich ausgebaut, mag sie zwischen Irrtum und Wahrheit irgendeine Stelle ein-

nehmen: immer werden Zukunfts-Vorstellungen und -Erwartungen einen Bestandteil dieser

Weltanschauung bilden, und noch das Leugnen jeder Erwartung und die Ausschaltung der

Zukunft aus dem Denken gehören, mit negativem Vorzeichen, in das Gebiet des Zukunfts-

glaubens.

Wir haben ja gar nicht die Wahl, ob wir uns über das Gegenwärtige und das irgendwie

Wahrnehmbare hinaus auch noch über das Unzugängliche, und dazu gehört die Zukunft,
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Vorstellungen machen wollen oder nicht; wir müssen einfach, weil es eine der Grund-

funktionen unseres Seelenlebens ist.

Wie die elementare psychologische Tatsache der Wahrnehmung selbst ist auf der mensch-

lichen Stufe des Seelenlebens die Antizipationstätigkeit (Vorwegnahme) vollkommen un-

vermeidlich und zwangsläufig wirkend dem seelischen Organismus gleichsam einverleibt.

Diese Verhältnisse wurden besonders in den psychologischen Arbeiten Holzapfels in neu-

artiger Weise dargestellt; von der grundlegenden Untersuchung der Antizipationsvorgänge

bis zu ihren feinsten und reichsten Blüten in den Erlebnissen z.B. der Sehnsucht und Hoff-

nung, in den Ideal-Vorstellungen und denen des religiösen Glaubens. Weiteres Licht in

gleichgerichtete Seelen-Kräfte und -Fähigkeiten brachten die Untersuchungen über die

Arbeitsvorgänge. Wie jeder andere Arbeitsvorgang beruhen auch die Vorstellungs- und

Denkprozesse auf einem Zusammenwirken bestimmter Funktionen, worunter nie diejenige

der Ergänzung fehlt.

An Stelle der blossen Kopie irgendeines wahrgenommenen oder vorgestellten Dinges bzw.

Komplexes kommt immer zu dem teils ausgeschalteten, teils verwendeten Vorgefundenen

das Ergänzende, die Komplementierung, wie Holzapfel sagt. Darum keine menschliche

Tätigkeit ohne die Ergänzung. Darum auch kein Denken an die Gegenwart, ohne sie gleich-

zeitig durch noch nicht vorhandenes Künftiges zu ergänzen, und kein Denken an die Zukunft,

ohne dass sie auf Grund von Vorhandenem, Gegenwärtigem in einer davon mehr oder we-

niger abweichenden Kombination durch Ergänzung des noch Fehlenden vorgestellt würde.

Doch damit genug der theoretischen Betrachtungen!

Nachdem wir festgestellt haben, dass Zukunftsvorstellungen als unvermeidliche Seelen-

äusserungen hinzunehmen sind, leiten wir daraus auch ein Recht ab, uns mit ihnen wie mit

jedem anderen menschlichen Erzeugnis inhaltlich auseinanderzusetzen.

Wir sind also z.B. nicht der Meinung, dass solche Vorstellungen in ausschliesslich irrationa-

len Tiefen der Seele geboren werden oder überhaupt irgendeinem ganz anders gearteten

Bereich des Geistes entstammen, worüber sich grundsätzlich nicht reden liesse.
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Wir glauben vielmehr, dass man auch sie, die Zukunftsvorstellungen, sobald sie bestimm-

tere, festere, bildmässige Umrisse aufweisen, einer Untersuchung unterwerfen kann. Es

lässt sich prüfen, wie ihre Inhalte entstanden sind, ob sehr zufällig aus bloss subjektiven Er-

lebnissen, oder ob sie Ausdruck sind einer gereiften, vertieften Lebens- und Welterfahrung

und deshalb an sie bei aller naturgemässen Ungewissheit, Unberechenbarkeit und Fragwür-

digkeit Massstäbe objektiver Erkenntnis angelegt werden können.

Denn das ist doch wohl der Sinn einer jeden Zukunftsschau, falls sie nicht nur als Gedan-

kenspiel und Phantasielaune gemeint ist, dass der sie Verkündende auch daran glaubt, vor

allem aber von der Wahrscheinlichkeit ihrer Erfüllung überzeugt ist.

Und damit komme ich nun zu der eigentlichen Absicht meiner Darstellung:

Sie besteht darin, Zukunftsbilder verschiedener Art und Richtung auf ihren Wahrheits-

und Wahrscheinlichkeitsgehalt zu untersuchen.

Und so wollen wir denn dieses Bilderbuch öffnen und ein wenig darin blättern –ja, mehr als

ein Blättern, ein rasches Hinschauen kann es nicht sein, um eine kleine Auswahl zu treffen,

worunter allerdings die für die moderne Weltanschauung charakteristischen Bilder nicht

fehlen dürften und auf die wir uns im Wesentlichen beschränken müssen.

Aber wo beginnen?

Eine historische oder chronologische Ordnung kann uns da nicht helfen. Versuchen wir also,

zu einer inneren Ordnung zu kommen, wie sie sich aus der Sache selbst ergibt.

Dann erweisen wir der göttlichen Wissenschaft, der Theologie, die selbstverständliche Ehre,

an erster Stelle zu stehen. Schon deshalb, weil sie uns nochmals auf die grundsätzliche

Frage und deren Abklärung zurückbringt, ob Prophetien (Weissagungen) überhaupt erlaubt,

berechtigt, ernst zu nehmen seien. Doch sie verwirft menschliches Erforschenwollen der

Zukunft, weil es unvereinbar wäre mit dem ebenso willkürlich unbedingten wie vollkommen

unergründlichen, undurchsichtigen Ratschluss eines Gottes, der selbst an nichts, jedenfalls

an keine Gesetze der Natur oder der Ewigkeit gebunden ist.
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Dieser Standpunkt nun ist unbedingt konsequent:

Die Gotteslehre weiss, was auf dem Spiele stünde, wenn sie dem Menschen gestattete, sich

ernstlich mit Vorstellungen eines künftigen Welt- und Menschheitszustandes zu beschäf-

tigen. Zwei ausschliessliche Hauptprivilegien Gottes und damit zwei tragende Dogmen der

Gotteslehre, Allwissenheit und Allmacht, kämen in Gefahr, von menschlicher Seite konkur-

renziert zu werden. Gottes Allwissenheit allein ist es vorbehalten, Kommendes zu erkennen,

und eitel, wenn nicht frevlerisch ist alles weitausgreifende menschliche Schauen, Planen und

Ziele setzen wollen, weil es der göttlichen Weltmaschine in die Räder greift, und darum kann

Gott, dank seiner Allmacht, alles menschliche Tun und Streben über Nacht zunichte machen,

wenn er es will, und es scheint tatsächlich, dass er oft grosse Lust dazu hat, es auch zu tun.

Da nun aber in den heiligen Schriften die Prophetien eine hervorragende Stellung einneh-

men, fand man den Ausweg aus diesem Widerspruch mit Hilfe des Dogmas vom unmittelbar

göttlichen Ursprung bestimmter Offenbarungen. (Dogma: Glaubenssatz, kirchlicher Lehrsatz

mit dem Anspruch unbedingter Gültigkeit.)

Anders gesagt: Man vermied den einen Abgrund von Sophistik (Spitzfindigkeit) und Unlogik,

um sich umso unbedenklicher in einen anderen zu stürzen, weil man nun ständig zu unter-

suchen hatte und, Gipfel des Widersinns, durch sterbliche Menschen untersuchen liess, ob

eine Offenbarung, eine Prophetie usw. nun wirklich von Gott inspiriert oder bloss mensch-

liche Äusserung sei. Man denke nur etwa an den Fall der Jungfrau von Orléans, ein Opfer

unter Tausenden, und alle tragisch umdüstert vom Rauch brennender Scheiterhaufen.

Nichts, das enger zusammengehörte, als religiöser Glaube und Zukunftsschau; doch wenn

die dogmatisch gebundenen Religionen meinen, stets den Vorbehalt von der Göttlichkeit der

Offenbarung anbringen zu müssen, sei es uns ferne, mit ihnen darüber zu rechten, und so

wenden wir uns nun den bloss menschlichen und darum nicht unfehlbaren, sogar meist recht

zweifelhaften Zukunftsoffenbarungen zu.

Wir wollen sie auch insofern vom Religiösen trennen, als wir uns mit irdischen Betrach-

tungsweisen, mit Vorstellungen der Menschheitszukunft befassen werden, natürlich nicht,

ohne uns dabei doch des unlöslichen inneren Zusammenhanges mit religiösen Anschau-

ungen und Erlebnissen stets bewusst zu sein.
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Unter solchen Vorstellungen der Menschheitszukunft können zunächst zwei grosse Klassen

oder zwei Haupttypen unterschieden werden, wobei das Unterscheidungsmerkmal in der

Idee der Entwicklung liegt, die im einen Falle nicht berücksichtigt bzw. geleugnet, im ande-

ren Falle vorausgesetzt oder gefordert wird.

Das durch keine Entwicklungsidee belastete Zukunftsbild bietet unserer Untersuchung keine

grossen Schwierigkeiten, denn es hat den Vorzug, ausserordentlich klar und eindeutig zu

sein. „Es wird alles so sein und bleiben, wie es immer war“, ist der Inhalt dieses Zukunfts-

bildes.

Gestehen wir es nur offen, dass dieser Glaube nicht nur die zahlreichste Anhängerschaft für

sich hat, sondern ihm auch heute noch, oder vielmehr gerade heute, eine Kraft der Über-

zeugung oder doch wenigstens der Überredung zukommt, an die kein anderer Zukunfts-

glaube heranreicht. Die wirksamste Überredung ist die durch den Augenschein: Sehen wir

sie doch nur an, diese Erde und dieses Leben, was ist denn anders und besser geworden,

war es denn nicht schon immer so? Meere von Leiden, Not und Elend und daneben ein Fin-

gerhut voll Glück, Härte, ja Grausamkeit des Lebenskampfes und eine besonders erbar-

mungslose Weltordnung, wo trotz scheinbarer vereinzelter Fortschritte immer wieder die tie-

rische Natur des Menschen obsiegt und das Recht des Stärkeren die Menschen in Herren

und Sklaven, Unterdrücker und Unterdrückte trennt. Wie der Tod dem Menschen gewiss ist,

wird es immer Ungerechtigkeit, Verbrechen und vor allem immer wieder Kriege geben.

Das ist nun gar nicht etwa das Weltbild eines ausgesprochenen Pessimisten; jeder, der viel

mit Leuten aus dem Volke spricht, weiss, dass diese Ansicht über den Weltlauf die gängigste

ist, und es sind keine kopfhängerischen Leute, sondern solche, die frisch und frohgemut ihr

Tagewerk besorgen und sich in einem fast beneidenswerten inneren Gleichgewicht befinden.

Und es wäre in fast allen Fällen aussichtslos, sie nach dem Woher solcher Ansichten zu fra-

gen. Der Ursprung ist ihnen verschüttet, und sie wären ungläubig erstaunt, ihn zu erfahren.

Wo denn also muss man ihn suchen?
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In der religiösen Tradition, fussend auf dem mosaischen Schöpfungsbericht: Gott hat im We-

sentlichen alles so geschaffen, wie es heute noch ist, und da es gut war, bedurfte es auch

keiner Entwicklung. Einzig der Mensch war nicht gut; er sündigte, indem er die Frucht vom

Baum der Erkenntnis ass; darum wurde er von Gott verflucht und aus dem Paradiese ausge-

stossen. Mit der Erbsünde also kam jede andere Sünde und Schuld, es begann alles Unge-

mach und Elend, und es wird nicht nur, sondern muss so bleiben, bis –das geht allerdings

über Moses hinaus –bis zum Jüngsten Tag und Gericht. Bis dahin gibt es keine Entwick-

lung; doch wird dermaleinst der seitherige Zustand durch die Wiederkunft Christi in einer

grossen Erlösungstat und der Aufrichtung des Gottesreiches mit einem Schlage geändert

werden.

An diesem eingefleischtesten Zukunftsbild nun hat sich wenig geändert, mit einer Ausnahme,

dass gerade sein schönster und wertvollster Bestandteil verloren ging oder sonst aufgege-

ben wurde. Denn wie viele oder wie wenige mögen es sein, die heute noch mit voller Über-

zeugung an ein kommendes Gottesreich auf Erden glauben?

Aber der klägliche Rest einer Zukunftserwartung, die jeder Hoffnungslosigkeit Tür und Tor

öffnet, besteht weiter in jahrtausendealter Denkgewohnheit. Würde so mancher moderne

Philosoph wohl zugeben, dass er noch ganz im Banne solcher Denkgewohnheiten steht?

Würde es ein Friedrich Nietzsche, der Hammerphilosoph, der Umwerter aller Werte, der

Zertrümmerer alter Tafeln? Auch sein Zukunftsbild kennt keine Entwicklung, ungeachtet des-

sen, dass er selbst sehr viel über Entwicklung philosophiert hat. Seine Lehre von der ewigen

Wiederkunft aller Dinge ist womöglich noch düsterer und trostloser als die, die wir soeben

kennen gelernt haben. Diese lässt allenfalls noch Raum für die Erwartung von Veränderun-

gen, Abwandlungsmöglichkeiten, Auftreten neuer Kombinationen und dergleichen.

Doch jene von Nietzsche behauptet, dass sich ewig alles wiederholen und genau das Glei-

che immer wiederkehren werde. Und er beschwört uns, diese Zukunft auch noch zu lieben,

er mutet uns eine solche geistige und moralische Genügsamkeit zu, dass wir uns nichts an-

deres wünschen sollen, als diese Gegenwart und dieses unser Leben, so wie es ist, in alle

Ewigkeit fortzusetzen. Ist es die Freude an Paradoxien (Widersinnigkeiten) oder wirklich ein

erstaunlicher Grad psychologischer Blindheit –man ist in dieser Hinsicht bei Nietzsche nie

sicher –, die Tatsache nicht zu sehen, dass der Mensch gerade das nicht will und

gemäss seiner ganzen seelischen Organisation auch nicht kann.
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„So leben, dass wir nochmals so leben wollen“, meint Nietzsche. Ja, welcher Mensch hat es

denn in der Hand, unabhängig von allen Gegebenheiten und Einwirkungen sein Leben so zu

gestalten, wie er es möchte, falls er dies nicht etwa bloss eingebildeterweise als psychopa-

thischer Monomane (besessen von einer fixen Idee) tut?

„Man soll eben auch zu allem, was einem nicht passt, ja und amen sagen, im Sinne des

‚amor fati’(Liebe zum Schicksal)“, will Nietzsche uns einreden.

Wer aber kann das? Und wohin führte das? Der Mensch will nun einmal nicht das, was er

muss, oder wozu wäre dann jedes Leben mit schöpferischen Kräften bedacht?

Aber vor allem: seine Bedürfnisse nach Veränderung, Andersheit, Neuheit sind

unvergleichlich viel stärker und beherrschender als diejenigen nach Gleichheit, nach

Wiederholung.

Denn mit jedem Erlebnis wandelt sich der Mensch, er ist nachher verändert, ein in gewissem

Grade neuer Mensch; dann aber kann er auch nicht bei diesem Erlebnis stehen bleiben und

sich eine Wiederholung in genauer Kopie wünschen. Entweder möchte er etwas ganz ande-

res erleben oder, wenn schon in der gleichen Richtung, möchte er es neu erleben, etwas

abweichend, anders zusammengesetzt und ergänzt, jedenfalls bereichert und vertieft. Darum

auch kann er als reifer, entwickelter Mensch am Ende seines Lebens niemals wünschen,

dasselbe Leben nochmals zu beginnen mit Wiederholung all der Phasen, über die er längst

hinausgewachsen ist.

Aber ein neues, ganz anderes, vollkommeneres Leben, an Seligkeiten reicher, als es die

Erde bieten kann, ist Wunsch und Traum eines jeden Menschen mit guter, kraftvoller und

gesunder Geistes- und Seelenanlage.

Dieser Seelenaspekt also deutet auf etwas ungemein Wichtiges hin, auf Entwicklungskräfte

und -bedürfnisse im Menschen, die wir uns wiederum nur in einem viel weiteren Rahmen

allgemeiner Entwicklungs- und Entfaltungsvorgänge denken können. Für Nietzsche sind sie

offenbar bedeutungslos, beziehungsweise wirkungslos, darum das Bild einer Zukunft, die

nichts weiter als ewiges Treten an Ort ist.
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Damit verlassen wir diese Klasse von Zukunftsvorstellungen und wenden uns jenen zu, die

irgendwie den Zukunftsgedanken mit der Annahme einer Entwicklung verbinden. Ich habe

bereits angedeutet und in Aussicht gestellt, dass wir hier mit nicht unbedeutenden Schwie-

rigkeiten zu rechnen haben werden. Dass alles so bleiben wird, wie es ist, Zukunft gleich

Gegenwart, das kann sich ohne Phantasiebegabung jeder vorstellen; aber eine Entwicklung:

was sich ändern und wie es sich ändern kann, sich auszudenken, stellt an menschliche Ein-

sicht, an Wissen und Erfahrung, an Wille und Fähigkeit zu objektivem Folgern nicht geringe

Ansprüche.

Vorher aber sei noch kurz eines Mitteldinges gedacht, einer Anschauung, die die Frage einer

Entwicklung eher offen lässt oder sie unter gewisser Bedingung bejaht. Diese Bedingung

wäre, dass die Entwicklung jedenfalls keine stetige sein könne und dass jede Entwicklung

unweigerlich mit einem Rückfall gleichsam bezahlt werden müsse.

Wir dürfen ruhig zugeben, dass diese Betrachtungsweise uns schon ganz anders einleuchtet

und der Wirklichkeit offensichtlich schon viel näher kommt. Sie hat sich auch viel ernsthafter

um eine Orientierung an der Wirklichkeit bemüht, indem sie nicht nur das sehen wollte, was

an der Oberfläche ist und sich daher am meisten aufdrängt, sondern sich in die Vergangen-

heit versenkt hat, und da konnte ihr nicht entgehen, dass da nichts weniger als ein Einerlei

und blosse Wiederholungen zu finden sind, sondern allenthalben ein reiches Blühen und

Wachsen, aus verborgenem Grund machtvoll hervorbrechend, einem unbekannten Licht

entgegen.

Kulturen entstanden und breiteten sich aus, herrlichen Gärten gleich, worin Reichtum und

Schönheit walteten, um nach einem kurzen Sommer abzusterben und als dürre Unkraut-

äcker zu enden. Nicht selten auch brachen wilde Horden noch in die volle Pracht ein und

verwüsteten sie, denn immer waren Kulturentfaltungen räumlich und zeitlich bloss kleine

Inseln inmitten der Barbarei.

Dennoch: es gab also, und zwar schon in weit zurückliegenden Zeiten, höhere Formen und

Stufen der Lebensäusserungen namentlich in Religion und Kunst, sogar in Moral und Gesit-

tung; es fehlte jedenfalls nicht an trefflichen Ansätzen und vielverheissenden Aufflügen.

Aber nun das Rätselvolle: der Abbruch der Entwicklung, der nachfolgende Zerfall, die Auf-

lösung, der Umschlag ins Gegenteil. Diese Erscheinungen wurden bekanntlich zum Haupt-
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problem aller neueren Kulturphilosophie, und so hat sie denn, um mit dem Problem einiger-

massen fertig zu werden, darin das Walten eines Gesetzes erblickt, eines Naturgesetzes

geradezu, weil sie glaubt, einen ganz ähnlichen Verlauf des Geschehens auch in allen

nichtmenschlichen Verhältnissen erkennen zu können.

Alle Kulturentwicklung, falls man von Entwicklung sprechen wolle, sei demnach einem Ge-

setz der Periodizität unterworfen, von dem man mit gutem Grund annehmen dürfe, dass es

auch für die Zukunft Gültigkeit habe. Also ein Lichtblick immerhin!

Die Zukunft wird nicht Stillstand sein, sondern Bewegung, allerdings eine Pendelbewegung,

und das Pendel wird stets nach zwei Richtungen voll ausschlagen. Wir dürfen vielleicht herr-

lichen Zeiten entgegen sehen, einer nie dagewesenen Kulturblüte, von unbekannter, aber

wie uns versichert wird, jedenfalls begrenzter Dauer, denn ihr wird unweigerlich Niedergang,

Absturz und Kulturtod folgen. Und dann begänne das Spiel von neuem; aber, besonders

enttäuschend, in der Hauptsache scheint, trotz Gesetz, alles dem Zufall überlassen zu

bleiben.

Ja, kann man da von Entwicklung sprechen? So fragen auch wir uns. Ist das eine echte

Entwicklung, der die Kontinuität (Stetigkeit) fehlt, die immer wieder von vorne anfangen

muss?

Gerade das naturwissenschaftliche Denken scheint hier anderer Ansicht zu sein. Was sagt

uns die vollständigste, bildhaft-deutlichste und zweifellos bestbegründete aller Entwicklungs-

anschauungen, die berühmte Evolutionstheorie? (Evolution = allmähliche Entwicklung,

besonders der Lebewesen zu höheren Formen)

Wie die vorhin behandelte wurzelt auch sie in der retrospektiven (rückblickenden) Betrach-

tung. Mutter gleichsam der Evolutionstheorie war die Paläontologie, die Wissenschaft von

den Tier- und Pflanzenresten aus vorgeschichtlicher Zeit, und an ihrer Wiege stand ein Mann

mit seinen ungeheuer sensationellen Knochenfunden, Georges Cuvier (1769-1832), der

selbst, Ironie des Schicksals, möchte man sagen, Zeit seines Lebens die Entwicklungsidee

durchaus ablehnte. Aber diese Knochenfunde waren eindeutig genug, um die Abstam-

mungslehre zu begründen, eine der gewaltigsten dem menschlichen Geiste zuteil geworde-

nen Naturoffenbarungen aller Zeiten. Mit einem Schlage stand die ganze Lebensgeschichte

der Erde in den wichtigsten Umrissen und Zügen klar und deutlich vor dem inneren Auge

solcher Forscher wie Lamarck (1744-1829) und Darwin (1809-1882), und heute gehört diese

Lehre wohl zum menschlichen Gemeinbesitz.
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Diese Evolutionsanschauung also zeigt uns lange, meist kontinuierliche Formenreihen von

Lebewesen, Reihen, die, nach rückwärts gesehen, den frühen und frühesten Zeiten entge-

gen zusammenlaufen, auf gemeinsame Ursprünge hin, für die man Belege fand. Fast wie ein

Fächer, der sich aus einem Punkte öffnet und auseinander faltet, erscheinen die Stamm-

bäume der Lebewesen als eine Bewegung in die Breite und Höhe, von einem Urtyp aus fort-

schreitend in unzähligen Abwandlungen, Abzweigungen, Neukombinationen, Verfeinerun-

gen, Differenzierungen. Ja, Differenzierung ist das alles beherrschende Merkmal dieses Vor-

gangs, an dessen Ende sich uns, etwas summarisch ausgedrückt, das Bild einer vorläufigen

Höchstentfaltung bietet, am anderen Ende bzw. Anfang dagegen Weniges und weniger Un-

terschiedliches und dazwischen enorme Zeiträume, ohne deren Berücksichtigung ein eini-

germassen anschauliches Verständnis der Deszendenz- (Abstammungs-) und Evolutions-

lehre kaum möglich wäre.

Es sei allerdings kein Hehl daraus gemacht, dass diese Theorie auch ihre schwachen

Punkte hat. So z.B. kann das, was sie selbst der Paläontologie verdankt, auch als Zeuge

gegen sie auftreten.

Wenn, wie nachgewiesen, zahlreiche Lebensformen ausgestorben sind, steht also auch

nicht unbedingt fest, ob nicht etwa zu verschiedenen, weit zurückliegenden Zeiten die

Lebensentfaltung allenfalls noch reicher und differenzierter war als später oder heute. Darum

der Einwand, es liege angesichts der spärlichen, ganz ausserordentlich lückenhaft und zu-

fällig vorgefundenen Vergangenheitsspuren viel zu wenig Beweismaterial vor, um weittra-

gende, verallgemeinernde Schlüsse zu ziehen. Solche warnende Stimmen finden heute,

vielleicht mit Recht, wieder mehr Gehör.

Wir brauchen uns mit ihnen nicht auseinander zu setzen, denn sie vermögen den Gesamt-

eindruck nicht zu verändern, und der ist, in eine knappste Formel gebracht:

Die Lebensprozesse verlaufen in der Richtung einer Differenzierung, und wir können

dies als eine Tatsache hinnehmen.

Wir wollen nun aber gleich selber die nötige Einschränkung vornehmen und darauf hinwei-

sen, dass auch das Gegenteil vorkommt. Es gibt Rückläufigkeiten in Form von Degeneratio-
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nen, Rückbildungen, Verkümmerungen, Vereinfachungen usw. Aber das ist auch innerhalb

der Evolutionstheorie schlimmstenfalls ein blosser Schönheitsfehler, und uns ist es die

gültige Bestätigung der allgemein vorherrschenden Entwicklungstendenz.

Folgerichtigerweise nimmt nun die Evolutionstheorie an, dass sich dieser Entwicklungs-

prozess auch in eine unabsehbare Zukunft hinaus fortsetzen werde.

Man kann den Kulturoptimismus, in dem etwa die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts förm-

lich schwelgte, gar nicht verstehen, ohne der Evolutionslehre als einer seiner wichtigsten

Stützen zu gedenken. Bis dann ungefähr am Ende desselben Jahrhunderts auch andere

Stimmen laut wurden und man müde, zweifelnd und grüblerisch zu fragen begann, ob denn

diese Entwicklung und Differenzierung auch eine wirkliche Verbesserung zu bedeuten habe?

Ob denn deswegen die Lebensvorgänge vollkommener funktionieren, das Leben eines Men-

schen etwa mit seiner ganzen Kompliziertheit sich zweckmässiger und reibungsloser ab-

wickle als das eines Wurmes? Ob diese Differenziertheit und Kompliziertheit überhaupt gute

Wirkungen habe etwa in dem Sinne, dass dadurch mehr Lebensglück in die Welt gekommen

sei?

Dabei übersah man natürlich etwas ganz Entscheidendes, nämlich, dass Entwicklung nicht

Mittel ist zu irgendeinem Zweck, allerdings auch nicht Selbstzweck, aber doch ein Wert für

sich, genauer, Gegenstand einer Bewertung sein kann. Und dass es darum für entwick-

lungsliebende Menschen –und alle sind es in unterschiedlichem Grade –gar kein höheres

Lebensglück geben kann als die Entwicklung und sie zu erleben –an sich, an anderen,

an der Menschheit.

Wenn wir nun rasch einmal aus dem bisher Gesagten eine Zwischenbilanz ziehen wollen, so

zeigt sich, dass alles Zukunftsdenken in der Hauptsache von zwei gegenüberstehenden

Weltanschauungen beherrscht ist, wovon die eine das Schöpfungsprinzip, die andere die

Entwicklung zur Grundlage hat. Ausnahmsweise kommt allerdings beides auch in einer

Mischung vor.
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Auf den ersten Fall brauchen wir nicht mehr zurückzukommen; es ist bereits gesagt worden,

dass in einer entwicklungslosen Zukunft Geist und Phantasie nur wenig finden, womit sie

sich beschäftigen könnten.

Dafür beginnt die Sache mit der Entwicklung interessanter zu werden in dem Masse, wie

sie sich mehr dem Konkreten (Gegenständlichen) zuwendet.

Was kann und wie kann es sich entwickeln? So stellt sich nun die Frage.

Die biologische Betrachtungsweise –und mit ihr haben wir es jetzt hauptsächlich zu tun –

konnte da die wissenschaftlich allein zulässigen und möglichen Überlegungen machen, in-

dem sie den Blick auf die Vergangenheit richtete, um zu erkennen, was sich dort abgespielt

hat.

Konzentriert man die Aufmerksamkeit auf einen Teilausschnitt der Lebensentfaltung, etwa

auf die Entwicklung des Tieres, so verrät die reiche Stufenleiter der Tier-Klassen und -Gat-

tungen das Vorhandensein gewissermassen eines Schwerpunktes der Entwicklung, als ihr

auffallendstes Merkmal: Es ist die Zunahme, das Wachstum, die Differenzierung des

Nervensystems, das namentlich in der Klasse der Säugetiere dann spezieller noch als

Zentralsystem, als Gehirn ausgebildet erscheint. Ja, diese Entwicklung zugunsten des

Nervensystems, des Gehirns, ist so auffallend und so eindrucksvoll, dass man zunächst

beinahe versucht ist, darin eine Einseitigkeit, sogar etwas aus dem Gleichgewicht Geratenes

oder Geratendes zu sehen. Die Biologie jedoch beruhigt uns darüber mit dem Hinweis, dass

die Fortentwicklung des Gehirns nichts anderes sei als der Ausdruck einer allgemeinen Ent-

wicklung auch anderer Organe und deren Differenzierung, die dann einen alle Vorgänge

organisierenden und kontrollierenden, entsprechend leistungsfähigen Mittelpunkt, eben das

Gehirn, nötig machten.

Es ist in unserem Zusammenhang gleichgültig, ob dieser Erklärungsversuch mehr oder we-

niger zu befriedigen vermag –wir werden zwar später noch Gelegenheit haben, auf ihn

zurückzugreifen;–für unsere Betrachtung jedenfalls bedeutsam ist, dass die Biologen selbst

von dieser Erscheinung offensichtlich so fasziniert sind, dass sie keinen Moment zögern

werden, zu erklären, die Möglichkeit einer zukünftigen Weiterentwicklung des Typus Mensch

könne man sich nur als Zuwachs des Gehirns vorstellen.
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Natürlich tun das nicht alle Biologen bzw. Anthropologen, und nicht die Besten, denn diese

befassen sich aus den früher genannten Gründen überhaupt nicht mit Prophetien. Das tun

meist umso ausgiebiger die zweitrangigen unter ihnen, die sogenannt populär-

wissenschaftlichen.

Während die ersten Forscher schweigen oder ihre Erkenntnisse nur einem Fachkreis anver-

trauen, reden jene umso lauter und verfügen meist über eine bedeutende Fähigkeit, ihre Ge-

danken zu verbreiten und weitesten Kreisen mundgerecht zu machen.

Was denn also wissen sie uns zu sagen?

Ohne lange Umschweife: die Erde, vielleicht schon des dritten Jahrtausends, werde

bevölkert sein von Menschen mit hypertrophem Gehirn. Ihr Rumpf würde alle Mühe haben,

die Last eines enormen Kopfes zu tragen; wenn nicht, stünden dafür alle nur denkbaren

technischen Hilfsmittel zu Gebote. Denn das steht für diese Hellseher fest, die Entwicklung

des Gehirns kann nur auf Kosten anderer Organe geschehen; irgendetwas muss dabei

verkümmern, dafür können sie genug Beispiele aus der tierischen Entwicklung beibringen.

Dabei kommen ihnen gewisse tatsächliche Feststellungen von Veränderungen infolge Nicht-

gebrauchs von Organen sehr zustatten; was also ist naheliegender, als dass bestimmte

Gliedmassen, Arme und vor allem Beine, weil überflüssig geworden, verkümmern müssen.

Und nun die geistige Entwicklung, an die mit heiliger Überzeugung geglaubt wird. Hier wer-

den wir vom kühnsten Gedankensprung geradezu überrannt. Denn, so wird erklärt, die intel-

lektuellen Fähigkeiten werden sich gewaltig entwickeln, und, bevor wir nur aus dem ersten

Staunen heraus sind, wird uns schon bewiesen, dass Zutaten wie Gefühle, Gemütsre-

gungen, kurz Seelisches genannt, ganz zweifellos ebenfalls wegen Nichtgebrauchs ver-

kümmern werden und sich dafür der Intellekt umso mehr entwickeln müsse.

Glauben Sie ja nicht, dass ich mir mit Ihnen einen Scherz erlaube, wenn ich die Sache so

darstelle; nicht einmal einer Übertreibung mache ich mich schuldig. Und, Hand aufs Herz,

haben Sie sich nicht vielleicht gerade jetzt bei eigenen derartigen Vorstellungen ertappt?

Mindestens müssen sie Ihnen recht bekannt vorkommen, und ich versichere Ihnen, dass

dieses den Menschen betreffende Zukunftsbild unter allen Vorstellungen, denen überhaupt

ein Entwicklungsglaube zugrunde liegt, die wichtigste Stelle einnimmt, wenn es nicht sogar

das Einzige ist.
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Der soeben gezeichnete Mensch ist der Held unzähliger Zukunftsromane, und schon hatten

wir Gelegenheit, natürlich nur soweit das darstellerisch möglich ist, ihn auch im Film zu be-

wundern, und vieles deutet darauf hin, dass wir in den kommenden Jahren dieses Genusses

in vermehrtem Masse teilhaftig werden können. Es ist übrigens auch darauf hinzuweisen,

dass stets, wenn sich die Phantasie des modernen Menschen mit ausserirdischen Weltall-

bewohnern beschäftigt, etwa mit den sogenannten Marsmenschen, etwas dem geschilderten

Zukunftsmenschen Ähnliches herauskommt. Und es ist wie ein stillschweigendes Überein-

kommen, dass es sich nur um eine den Menschen überragende Entwicklungsstufe handeln

könne.

Aber auch wir Menschen können es einst so weit bringen. Sogar ohne dass wir selbst etwas

dazutun, weil es unser Schicksal ist, so „vollkommen“zu werden, versichern uns die schon

erwähnten Romanschreiber. Unter diesen verdient vielleicht nur der Engländer H.G. Wells

als seriöser Schriftsteller einige Beachtung. Er ist allgemein und besonders naturwissen-

schaftlich sehr gebildet und äussert sich daher etwas behutsamer, zurückhaltender über den

Zukunftsmenschen, der immerhin sein „Hobby“ ist. Aber eindeutig ist auch bei ihm die Ten-

denz, unsere Nachfahren der nächsten und späteren Jahrhunderte mit einem hervorragen-

den Intellekt auszustatten auf Kosten aller übrigen geistigen und seelischen Kräfte. Die Figu-

ren seiner Romane sind meist zwar sehr kultivierte, verfeinerte Wesen, doch mit auffallend

gedämpftem Gefühlsleben; innerlich kühl bis kalt, dafür mit einem klaren, scharfen Verstand.

Wenn sie trotzdem einigermassen sensibel sind, ist es in einer mehr dekadenten Weise,

jedenfalls ohne eine Spur von Urwüchsigkeit. Ihr Hauptinteresse gilt der Technik. Religiöse

Gefühle, falls als altväterliches Überbleibsel noch vorhanden, finden Befriedigung in krassem

Aberglauben; aber als göttliches Wunder bestaunen sie die genialen Leistungen der Statistik.

Das dürfte genügen, um endlich eine schon lange zurückgedrängte Frage zu Worte kommen

zu lassen: Was um Himmels willen ist denn eigentlich passiert? Hat eine Überwucherung

des Verstandes wie eine verheerende Krankheit unter den Menschen um sich gegriffen? Ja,

was hat sich denn in der jüngsten Vergangenheit bloss ereignet? Unter anderem zwei

schreckliche Weltkriege, die sicherlich nur deshalb möglich waren, weil zu viel Verstand und

nicht etwa Dummheit die Welt regierte? Oder sind vielleicht bei den Menschen die Gefühle

ausgestorben? Ist ihnen der Hass abhanden gekommen –man soll nicht vergessen, dass

auch er zum Gefühlsleben gehört! –, hat er nicht die Menschen gegeneinander gehetzt und

als Völker-, Rassen- und Klassenhass die halbe Welt vergiftet und verpestet? Aha, dann ist
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es also die Liebe, die versagt hat oder ganz einfach aus der Welt entflohen ist? Unsinn! Ein

mächtiger Strom warmer Liebe und des Mitgefühls wandte sich den Leidenden, den Ver-

folgten und Unterdrückten zu und versuchte, gutzumachen, was der Hass angerichtet hatte.

Und war es nicht Liebe zu Heimat, Volk und Vaterland, oder zu einem sogenannten Führer,

die unzähligen Menschen zum Verhängnis wurde? Nein, kalt rechnender Verstand, sagt man

uns, beherrscht die Menschen, anstatt Opfersinn und -bereitschaft. Darum also haben Hin-

gabe und Selbstaufopferung Orgien gefeiert wie noch nie?

Wir können natürlich im Rahmen dieser Ausführungen nicht auf alle philosophischen und

anderen Trugschlüsse näher eingehen, die zu einem solchen Zerrbild der menschlichen

Natur führten, worin groteskerweise ausgerechnet das dominieren soll, was in dieser Natur

gewiss den kleinsten Platz einnimmt. Denn der Verstand als Denken und bewusste Über-

legung, als äusserste Hülle gleichsam unseres Vollbewusstseins, ist ja schon quantitativ fast

ein Nichts, verglichen mit der Tiefe und Ausdehnung des Trieblebens, der Empfindungs- und

Gefühls-Sphären unserer Seele.

Wieweit die Evolutionstheorie an solchen Missverständnissen und Missdeutungen beteiligt

ist, haben wir bereits dargetan. Aber diese Pseudo-Biologen und -Anthropologen, die schon

die Gegenwart so betrachten und dann dasselbe Zerrbild noch gesteigert in die Zukunft hin-

aus projizieren, sind in der Hauptsache das Opfer ihrer eigenen rein subjektiven Eindrücke

und deren Verallgemeinerung geworden. Und ausserdem begaben sie sich auf ein Gebiet,

das des Seelenlebens, auf dem sie nicht zuständig sind.

Darum müssen wir jetzt in kurzen Zügen die ganze verfahrene Situation psychologisch etwas

durchleuchten. Ich tue es mit Hilfe Holzapfels, des, nach meiner Überzeugung, grössten

Seelenkenners unserer Zeit, der wie kein anderer mit Fragen der menschlichen und

menschheitlichen Entwicklung gerungen hat und sie zu klären bemüht war.

Es ist nicht so, dass wir nur die Wahl hätten, entweder an eine evolutionistische Zukunft oder

dann an keine Entwicklungsmöglichkeiten zu glauben. Die evolutionistische Entwicklungs-

auffassung ist nicht die einzig denkbare. Man soll allerdings auch nicht behaupten, dass

evolutionistische, also anatomisch-physiologisch bestimmte Änderungen und Wandlungen
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des Menschentypus ausgeschlossen seien. Durchaus nicht. Aber wir können nichts darüber

wissen, wir haben viel zu wenig Einblick. Schon die Vergangenheit ist in dieser Hinsicht noch

zu wenig aufgehellt, und die Zukunft liegt erst recht in undurchdringlichem Dunkel, und alle

Aussagen darüber können sich nur im Bereich der Utopien bewegen.

Anders die Entwicklung des Seelenlebens.

Wir brauchen sie uns nicht vorzustellen als geschichtliche bzw. stammesgeschichtliche Ent-

wicklung mit dem Neuzuwachs oder Auswachsen von Organen in einer unabsehbaren Reihe

von Generationen. Sondern als Verwirklichung von etwas grundhaft Gegebenem, als Ent-

faltung der individuellen Seele aus den vorhandenen Anlagen. Je voller sie sich entfalten

kann, desto positiver, aufbauender, lebensfördernder ist diese Entwicklung. Dement-

sprechend beruhen negative, zerstörerische Seelenkundgebungen, abgesehen von ausge-

sprochen krankhafter Anlage, auf Entfaltungshemmung. Die Seele als das komplizierteste

aller Lebenssysteme, die wir kennen, ist entsprechend empfindlich, verletzlich und verhält-

nismässig leicht in eine gewisse Unordnung zu bringen, die sich als innere Reibungen,

Spaltungen, Zerrissenheit äussert und oft Verkümmerungen, Verarmungen, Rückent-

wicklungen zur Folge hat. Sie ist zwar eine Einheit, besteht aber doch gewissermassen aus

vielen Einzelseelen, wenn man ihre verschiedenen Anlagen, Strebungen, Kräfte so nennen

will. Sie scheinen oft gegensätzlich, unvereinbar, gegeneinander gerichtet, es ist diesen un-

gleichartigen Kräften sogar ein weiter Spielraum gelassen, sich fast selbständig und frei zu

bewegen, und doch nur so weit, als es innerhalb eines Organismus eben möglich ist. Und

das ist das Entscheidende, ob wir die Seele, ähnlich wie den Körper, als Organismus

betrachten oder nicht.

Mit Holzapfel haben wir uns für den Organismus entschieden, und diese Betrachtungsweise

eröffnet auch unser Bild vom zukünftigen Menschen.

Wie nun in einem physischen Organismus die Funktionen der Einzelorgane einander ange-

passt, in gegenseitiger Abhängigkeit sind, weshalb das schlechte Funktionieren des einen

Organs zwar tatsächlich oft eine vorübergehende Leistungssteigerung der anderen bewirkt,

aber auf die Dauer doch die Gesamtleistung herabsetzt oder aufhebt, so ähnlich ist es auch

im Seelisch-Geistigen. Eine gleichsam exzentrische Entwicklung ist daher zeitweise möglich,

etwa –um wieder an das evolutionistische Zukunftsbild anzuknüpfen –in der Weise, dass

der Bevorzugung und dem Ausleben der rein rationalen Tendenzen der Seele alle anderen
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Regungen untergeordnet oder aufgeopfert werden. Aber das kann nur eine Scheinent-

wicklung sein, jedenfalls nicht von Dauer und bestimmt mit ungünstigen Reaktionen. Die

ganze Seele kommt in Gefahr, zu erkranken und abzusterben. Davon wäre aber, im Falle

unseres Beispiels, auch der Intellekt nicht verschont, denn kein Teil eines Ganzen kann

weiterbestehen, wenn das Ganze, und das ist der Organismus, in Zerfall und Auflösung

begriffen ist.

Damit kommen wir zum Kernpunkt der panidealistischen Seelenerkenntnis: die Seele in ihrer

reichen Vielseitigkeit als Einheit aufzufassen, bei aller Selbständigkeit und Eigenwilligkeit

ihrer gesonderten Kräfte und Bedürfnisse nie die eigentliche seelische Grundtendenz zu

übersehen, das eingeborene Streben nach möglichst harmonischem Zusammenwirken, nach

einem organischen Aufbau ihrer Einzelfunktionen.

Diese menschliche Wesensart, ich möchte sie die „panideale Natur“ des Menschen nennen, 

ist nun auch für die Entwicklung eine Grundbedingung. Der Mensch kann diese seine Natur

nicht überlisten und nicht verraten, es wäre denn zu seinem Unheil. Darum ist es ihm auch

versagt, für die Zukunft einen neuen Menschentypus gewissermassen heranzuzüchten,

einen Übermenschen etwa, und der geistigen Entwicklung oder auch einer zukünftigen

Kultur eine willkürliche neue Richtung zu geben. Wenn dabei etwas zustande käme, wären

es bestenfalls Homunculi aus der Retorte, aber keine Menschen. Eine Zukunft also, wo in

der menschlichen Gesellschaft der einseitige Verstandesmensch eine beherrschende

Stellung einnähme, erweist sich daher jetzt schon als Irrweg, der zudem so wenig verlockend

ist, dass wir ihn gerne preisgeben.

Schon im Aufklärungszeitalter hat man davon geträumt, den Menschen in ein Wesen ver-

wandeln zu können, das aus lauter Vernunft zusammengesetzt wäre. Herrliche Zeiten ver-

sprach man sich, wenn einmal Vernunft die Welt regieren werde, und man sah sich dem

Ziele schon ganz nahe, das man durch Vernunftpredigten zu erreichen glaubte. Dass es

Utopie war, wissen wir heute.

Aber auch das Umgekehrte ist nicht zu befürchten. Der Mensch –ich spreche vom Durch-

schnittsmenschen–wird nie mehr ausschliesslich unter die Herrschaft der Triebe geraten, er

wird sich nicht zunehmend zur machtgierigen, verbrecherischen Bestie auswachsen. Es ist

dies, Sie mögen es mir glauben oder nicht, vollkommen ausgeschlossen, und auch die aller-
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dings bedenkliche Tatsache der zwei Weltkriege und der zwölfjährigen Existenz eines Tau-

sendjährigen Reiches können mich in diesem Glauben nicht wankend machen. Jede exzent-

rische Entwicklung bzw. Rückentwicklung ist, ich wiederhole es, ausgeschlossen, und zwar

aus psychologischen Gründen. Die exzentrischen Tendenzen müssen sich totlaufen oder

gegenseitig aufheben.

Möglich hingegen ist eine Entwicklung, die ihren Motor gewissermassen im Mittelpunkt der

Seele hat, und diese treibende Kraft äussert sich eben als Verlangen nach Vollentfaltung, als

das, was wir vorhin als die pan-ideale Tendenz der Seele bezeichnet haben. Die Seele will

ihre vielseitigen Anlagen verwirklichen, will sich entwickeln, das heisst differenzieren, berei-

chern, verfeinern und vergeistigen und gleichzeitig harmonisieren. In dieser Hinsicht dürfen

wir ruhig als von einem Urdrang alles Seelischen sprechen.

Eine solche menschliche Entwicklung ist nicht nur möglich, sie ist auch gewiss, das heisst

nicht weniger und nicht mehr gewiss, als das Weiterbestehen des Menschengeschlechts

überhaupt gewiss sein kann. Als organisch bedingte, geradezu gesetzmässige Entwicklung

würde sie sich immer durchsetzen, allen Widerständen, Krisen und Störungen, Hemmungen

und Rückfällen zum Trotz.

Aber warum sollen wir diese Entwicklung weiterhin allen Zufälligkeiten preisgeben und dabei

gar noch unbeteiligte Zuschauer bleiben? Das wäre ja gegen die eigenen Seelenkräfte und

-bedürfnisse gehandelt. Wir können dieser Entwicklung nachhelfen, sie begünstigen und

bewusst fördern.

Wie man das tut, im Allgemeineren und im Einzelnen, das klarzustellen, war Inhalt und

Absicht des ganzen reichen Lebenswerkes Holzapfels.

Wir können heute darauf nicht näher eingehen. Wir können nur immer wieder als bedeutsam

hervorheben, dass es gilt, den aufbauenden Kräften der Seele psychisch günstigere Bedin-

gungen zu schaffen, sie zu einer volleren Entfaltung zu führen schon dadurch, dass wir sie

von den durch menschliche Desorientierung bewirkten, sich gegenseitig schädigenden Riva-

litäten und unfruchtbaren Einseitigkeiten befreien. Die seelischen Anlagen und Kräfte, Ge-

fühlsleben, Phantasie, Erkenntnisvermögen, schöpferische Fähigkeit, Sinn für Schönheit,

technische Begabung oder auch praktische Anlage usw., alle diese Seiten der Seele sind

zwar schon im einzelnen Menschen ganz ungleich verteilt, und es ist daher nie zu erwarten,
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dass sie alle miteinander auf die gleiche Höhe der Entwicklung gebracht werden könnten,

etwa im Sinne des in allen Sparten sich gleichermassen auszeichnenden Homo universalis,

des Idealmenschen der Renaissance. Ein solcher Menschentypus kommt in seltenen Aus-

nahmen und bloss durch Zufall zustande; er kann somit nicht auch Zukunftsideal werden; es

wäre dies nur eine neue Unmöglichkeit. Er ist also auch nicht zu verwechseln mit der

Zukunftsentwicklung, wie wir sie uns zu denken haben.

Wenn wir von seelischer Vollentfaltung sprechen, verzichten wir bewusst darauf, die natür-

lich gegebenen Unterschiede der Anlagen aufheben oder verändern zu wollen. Die Entwick-

lungsabstufung innerhalb des Menschen und innerhalb der Menschheit bleibt erhalten. Die,

soweit wir sehen können, überall in Erscheinung tretende Gradationsstruktur ist eine offen-

bar natur- und ewigkeitsgewollte Eigenschaft allen Lebens, und hier ausgleichend, “verbes-

sernd“ eingreifen zu wollen, wäre auch wiederum ein Trugbild.

Es genügte vollkommen, dass jede positive und produktive Seelenanlage gemäss

ihrer Entwicklungsfähigkeit erkannt, berücksichtigt und dann das Bestmögliche aus

ihr gemacht würde.

Eigentlich ganz selbstverständlich, werden Sie sagen. Gewiss. Es ist so selbstverständlich,

dass es eben nicht getan wird. Würde es nämlich getan, wäre es Grundsatz und Leitstern für

jede Erziehung und würde es praktisch verwirklicht in Familie, Schule, überall, während einer

Dauer von einigen Generationen –dann würde die ganze Menschheit sozusagen mit einem

Ruck auf ein so viel höheres Niveau gehoben, dass wir sie, könnten wir zu dem Zeitpunkt

aus dem Grabe steigen, nicht wiedererkennen würden.

Und welchen Menschen würden wir dann begegnen, so ungewohnten und doch seltsam

vertrauten... Vielen, vielen gefühlvollen, zarten und feinen Menschen, von tiefer Wärme des

Mitgefühls und leidenschaftlichem Helferwillen. Eine erstaunliche Anzahl von künstlerisch

tätigen Menschen, fast so viele wie wissenschaftlich Arbeitende würden wir finden. Bereits

wäre die Erde gewissermassen im Umbau begriffen, um sie den neuen tieferen Bedürfnissen

der Bewohner anzupassen. Aber es wäre gerade das Gegenteil von dem, was man uns
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heute vormachen will, das Gespenst einer Zukunft, und dazu noch einer unentrinnbaren, wie

sie uns etwa ein Oswald Spengler ausmalt. Keineswegs würde die Erde von technischen

Anlagen strotzen, und die Technik als solche würde im menschlichen Leben keine führende,

geschweige denn tyrannische Rolle spielen, obschon auch sie schon viel entwickelter wäre

als heute, und sie würde ihre Aufgabe, die mechanische Arbeit kräftesparend zu überneh-

men und dafür die Menschen für eine höhere schöpferische Tätigkeit zu befreien, bereits

weit besser erfüllen. Schon das äussere Antlitz der Erde wäre gewandelt, viel Rohes und

Hässliches daraus entfernt... Die Landschaften der Erde würden wieder einen natürlicheren

und zugleich beseelteren Charakter erhalten, indem sie das verinnerlichte Wesen von Men-

schen widerspiegelten, die dem Religiösen zugewandt wären und deren erneuertes und ver-

tieftes Glaubensleben sichtbaren Ausdruck fände in sublimen Kultstätten...

Selbst der soziale Umbau der menschlichen Gesellschaft könnte schon weit fortgeschritten

sein, begünstigt durch eine Moralwandlung, die ihrerseits das Ergebnis eines umsichtig för-

dernden Wachsen- und Reifenlassens der Mitgefühle wäre. Gesetz und Recht könnten inspi-

riert sein vom Geist einer neuen Altruismusart, die viel differenzierter wäre und daher auf

geistig-seelische Erfordernisse weit mehr Rücksichten nähme und die volle Liebe der mit-

menschlichen Seelenförderung zuwendete. Zahllose Missstände, Ungerechtigkeiten, ein-

schliesslich der Besitzesverhältnisse, wie auch viele künstliche Unterschiede würden damit

wie von selbst verschwinden... Viele Schranken wären gefallen, um die Menschen aufs Neue

in echte, organischere Gemeinschaften zusammenzuschliessen; sogar Nationen könnten

sich auflösen und neu gruppieren, nicht mehr als Gebilde äusserer Macht, sondern als freie

Völker des Geistes... Dann wäre vielleicht auch das Schreckgespenst, auf das wir alle heute

noch wie auf das Medusenhaupt mit lähmendem Entsetzen starren, ich meine den Krieg,

wirklich bloss Gespenst und keine Wirklichkeit mehr, und sogar die Zeitgenossen, die ohne

ihn, ohne Rohkampf und Zerstörung nicht leben können, hätten innerhalb der gewaltigen

kulturellen Aufbauarbeit, in der die Menschheit begriffen wäre, eine harmlose, doch befriedi-

gende Tätigkeit gefunden...

Nein, genug! Wir wollen dieses Zukunftsbild nicht weiter ausspinnen. Denn, wie ich schon

sagte, das „Selbstverständliche“ wird ja doch nicht getan werden. Man sieht zu viele Wider-

stände und Schwierigkeiten, man möchte zuerst doch noch dieses und jenes probieren, das

anscheinend leichter ist, und die Umkehr und Bekehrung aufschieben, wie so mancher
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Mensch das auch für sich tut, wenn er da, wo es gerade um eine Neugestaltung seines

Lebens geht, den entscheidenden Schritt immer wieder hinausschiebt.

Es werden also noch Millionen und Millionen Menschen an Seele und Geist mehr oder weni-

ger verkrüppelt bleiben und auf lange hinaus sich mit einem wesentlich tieferen sozialen und

kulturellen Niveau begnügen müssen.

Man wird also warten. Gut, man kann auch das. Selbst das Warten kann Früchte tragen.

Denn je länger man wartet, desto mehr und allgemeiner muss die Einsicht in diese Zusam-

menhänge wachsen und mit ihr die Besinnung auf die Dringlichkeit eines Entscheides.

Es ist der Weg, der in die Zukunft führt. Man kann zögern, ihn zu betreten, und wird ihn doch

gehen müssen, entweder mit der Entwicklung oder gegen sie. Es ist die einzige Zukunfts-

möglichkeit, die uns offen steht, aber auch die einzige Hoffnung, die nicht Utopie wäre.

Und nun wenden wir uns noch kurz der „erzieherischen Bedeutung der Zukunftsbilder“ zu.

Manches wurde bereits angedeutet oder zwischen den Zeilen gesagt.

Der Zukunftsglaube, den wir in uns tragen, ist ja das A und O aller Erziehung. Zukunfts-

glaube ist von unseren Idealvorstellungen nicht zu trennen; fehlt er, so fehlen auch die Ide-

ale; ist er falsch und verzerrt, dann sind auch die als ideal erlebten Wesen eher Fratzen als

etwas Vollkommeneres. Ohne Vorbilder keine Erziehung, und wenn es höchste menschliche

Vorbilder sein sollen, dann sind sie noch ungeboren im Schosse der Zukunft, aber umso

lebendiger und wirksamer in unseren Gedanken. Doch ersetzen sie nicht die guten Erzieher,

die den unendlichen Schatz der in den Menschen lebenden und der Erweckung wartenden

Gaben zu heben verstehen: die Kräfte der Liebe und Güte, des Denkens und der Phantasie,

des Gemütes und des Verstandes, ja, auch des Verstandes.

Möge der Himmel uns viele solcher begnadeter Erzieher schenken.

Rudolf Herwin


