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Im  Namen und Geist von Elisarion , 

dessert Klare K unde, wie nie zuvor, 

die wahre Wiirde Gottes und der Seelen bekannte, 

widme ich dieses Buch 

den zukiinftigen Fuhrern einer, 

in  wahrer Gerechtigkeit und wahrer Menschlichkeit 

zur Freiheit reifenden, 

vielfàltig geeinten Menschheit



Vorwort

Vor nahezu 30 Jahren, kurz vor dem ersten Weltkriege 
—  oder der ersten Halfte des Weltkrieges ■— schloB ich 
meine dreiteilige „Zukunft der Naturi<’ (Die Irrgange des 
Geistes —  Die Verjungung des Lebens —  Die befreitc 
Menschheit) m it einer Idealverfassung fiir die mensch- 
liche Gesellschaft : so, dachte ich m ir aus personlicher 
Lebenserfahrung, kònnte es Freibeit, Ordnung und also 
Frieden geben, wenn die Menschen erst so weit in der Ein- 
sicht sein wiirden.

D ann brach der Krieg an ; und all das, was bis 1918 und 
danach geschah, rief mich aus dem Utopia idealer guter 
E insicbt zuriick in die brutale W irrwelt bosen und blin- 
den Willens •— die m ir ja  allzubekannt war, N un ,,steckte 
ich meine Pflocke zurùck“ , meine Einsicht hàrte te  und 
scharfte sich dureh vertieftes Ratholen beim Klarismus 
Elisarions, dessen W eite der Geltung ieh nun erst recht 
erfassen lernte, obschon ja  scbon mein ganzes Buch-werk 
gerade aus dieser E rkenntnis und Blickrichtung geboren 
war. Und Elisarion beriet mich, in personlichen Ausspra- 
chen, zu immer groBerer K larheit: gegeniiber den W irk- 
lichkeiten der W irrwelt, wie der Klarwelt.

So fiihlte ich meine Pflicht : dem sozial-psychologischen 
AbschluB meines W erkes einen ,,N achtrag“ folgen zu 
lassen — nicht als W iderruf, sondern als „Gebrauchsan- 
wendung“  bei den gegebenen Unzulanglichkeiten des 
,,Menschen“ , auch als Besinnung au f die biologischen Ge- 
gebenheiten, die in dem begonnenen Volkerringen so un- 
zweideutig und unerbittlich zutage traten .

Und noch will ich eine notwendige Berichtigung nicht 
versaumen.

Ich habe einst K an t in schrofler Weise abgelehnt 
(„K ant und  die Gefesselte W issenschaft“ , 1909) : in sei-



nem  logischen System absoluter Unterordnxmg, die „a 
priori44 jeden Im puls der Personlichkeit, jedes Wagnis 
neu-werdender Ordnung lahmlegen mtìlìte —

ich habe aber eingesehn: fiir ibn selbst und fiir andre 
w illenhaft Inaktive oder wiederum fiir anarchiscbe Na- 
tu ren  hat er Recht — mag er haben, sobald m an von den 
„allgultigen“ A bstraktionen der Logik (der seinen, wie — 
in um gekehrter Blickrichtung — der meinen) in das Sozial- 
psycbologische u b ertr itt, an den Menscben inmitten der 
Menscben. Als M itmensch, icb bekenne es ,h a t der Menscb 
unbedingt die Ordnungsverp/Zicfttung.

Nur und doch: aus der G rundstruk tu r des K antiscben 
Denkens, ja  aus dem Elem ent ewiger W abrbeit in ihm, 
laBt sich, s ta t t  einer (zu Mechanisierung fuhrenden) All- 
regelung, aucb ein Universum m annigfaltiger personlicher 
Ordnungen gewinnen: an der M annigfaltigkeit der viel- 
zahligen „Dinge an sicb44, die m an — K ants W orte miB- 
achtend, sie ins Gegenteil umbiegend — zu „dem “ Einen 
Ding an sicb verabsolutierte, das, ein Absolutes Soli, eine 
absolute Unterordnung als Willens&ekenntnis s ta t t  aller 
E rkenntn is fordere. Es gebt aber um  E inordnung, die 
ebenfalls, docb nicht nur kollektive Folgsam keit will, son- 
dern auch einsamen W agem ut des Einsatzes fordern kann 
und im mer V erantw ortung fordert, im Vorangehn wie im 
Stillehalten. Auch K ant, is t einm al die monistische Me- 
chanistik iiberwunden, wird noch grofie Bedeutung fiir 
die zu lebenden Verfassungen der M enschheit gewinnen.

*

Mein soziologisches Idealprinzip war gedanklich und 
ethisch schon recht:

schopferische ,,E igenstaaten“  aus freiwilligen Mit- 
gbedern un ter der ordnungschiitzenden O bbut des 
„O berstaates“ .

N ur: —  eine Yerwirklichung dieses Prinzips einer 
,,Freundschafts“ -verfassung setzt idealgesinnte und  ka-



rakterstarke Mensclien voraus: voli Selbstverantwortung 
und Gerechtigkeit (fiir die Andern). Doch fa r Solche be- 
darf es keiner publizierten Verfassung.

Die Andern aber wiirden sich, in selbstsiichtiger Unbil- 
ligkeit, an  diese Verfassung so wenig halten, wie . . .  an 
die friihem  allerleier Art.

Und nocb:
die lebenden Menschen, auch die reifsten, sind nicht 

freie Seelenpersonlichkeiten „an  sich“ , verkorpert in 
„neutraler“  Materie aus den paar chemischen Urstoffen — 
sondern sie tre ten  ins Leben als Erben ihrer Ahnen  und 
verwirklichen sich in einer eigengepragten, von unge- 
zahlten Geschlechterfolgen vorerlebten Stofflichkeit. Der 
„Mensch an sich“  ist nur m it dem „Koeffizienten“  seiner 
Vorgeschichte wirklich; und ist dann ein Mensch seines 
Gebliites. An bloBem Kohlen-W asser-Sauer-Stickstoff, 
und einigen andern Elem enten, ginge es blo6 fiir einen 
Homunkulus an, sich zu verkorpern. Das iibersah der 
philosophische liberale Idealismus.

Die Gewalt des Biologischen, des Gebliites, ob rein oder 
gemischt, habe ich nie verkannt, ja  entscheidend betont 
— bereits 1904 in den „Lebensgesetzen der K ultur“ . Ich 
habe die „internationale“ Bedrohung aller K ultur durch 
das K arakterlose und Substanzlose aufgedeckt — habe 
als scharfster W arner die auBerste Gefahr der unorgani- 
schen Sozialmechanistik dargestellt, 1905 in „Technik 
und K ultur —  zur Verstaatlichung des Menschen44. (Dies 
Buch wurde von Gegeninteressenten vernichtet.)

Jedoch ich -wiinschte (und hoffte) : sich verringern zu 
sehn die biologische „Verwurzelung“  des personlich See- 
lischen und des soziai Seelischen in der Materie, in der 
W irrwelt, wo die Mechanisierung bequemer Gewohnhei- 
ten, ja  geistiger Stromungen immerzu droht. Ich  wiinschte 
es, dam it das BlutmaBige nicht — iiber sein wertvoll 
Bewahrendes hinaus —  den schopferischen Weg fiir die 
Seelen und Personlichkeiten verwachse, nicht den Weg 
durch das Leben hindurch zur Erfiillung in  der Klarwelt



Gottes sperre. Die mechanistische Leugnung des Gebliites 
h a t ja  die lebendigen K rafte gezwungen, sich die Geltung 
zu erzwingen. D aher die Ueberbetonung, die das Leben 
selbst spater au f ein richtiges MaB dampfen wird.

Icb wiinsche es, und auf diesen W unsch lief meine 
„Zukunft der N atu r“  binaus.

Nun aber, meine Lebensarbeit abschlieBend, muli ich 
den weltgeschichtlichen und personlichen Erfabrungen 
der Jahre seit 1914 rechi geben, um  MiBleitungen vorzu- 
beugen. Das war m ir seit 20 Jahren  klar. Und so entstand, 
im wesentlichen schon vor iiber 10 Jahren, dieser

„Der Z ukunft der Natur Vierter Teli''
Volli und Persdnlichkeit

als Grundziige einer biologischen Sozialpolitik und poli- 
tisch-sozialen Biologie. Es ist die lebendige „m ittlere Pro- 
portionale11 zwischen der mechanistisch-monistischen 
Soziai-,,physik“ , die ich als todlich ablehne, und meiner 
ideell-idealen Soziai-,,psychik“ : so ergab sich die Sozial- 
biologie.

*

Sie ist, ich veiB es, eine Ideologie, jedoch eine reali- 
stische, gewonnen aus Tatsachen der geschichtliehen Sub- 
stanz und W esenheit.

GewiB : die Geschichte ist nicht aus Ideen geworden —  
aber auch nicht ohne Ideen, nicht ohne dall zu einer ge- 
gebnen Zeit, oder mehrmals, eine hewufite Wahl der sozia- 
len und nationalen Richtlinien getroffen ware.

Ideen sind Bewuiìtheiten vorhandner W irklichkeiten 
des Lebens.

N un gibt es Ideen und Ideologieen: jene gelten fiir na- 
tiirlich, diese fiir kiinstlich. Der Unterschied ist aber ein 
andrer: Ideen sind im Leben gegenwàrtig gultig —  noch; 
Ideologien sind nicht mehr oder . . . noch nicht lebensgiiltig, 
sind vergangne oder zukiinftige W irklichkeiten, Mumien 
oder —  Em bryonen.

V ili



Bine national-lebendige Idee ist, gewiB, eine urspriing- 
liche, gewachsene Ordnung, die aber — irgendwie bedrobt
— um  der E rhaltung willen zum Prinzip erhoben wurde 
und betont w ird : „so — wollen wir’s.“

Eine nationale Ideologie aber ist Vergangenheit oder 
Zukunft: die vergangenheitgetreue halt sich an Vor-ver- 
gangnes, dessen Lebenswurzel bereits am Ausgehn ist, 
aber einmal doch nationale W irklichkeit war — nur ist sic 
aufs A ltenteil gedràngt worden. Der Feudalismus und — 
in Europa — vielleicht auch die Monarchie gehoren hierzu.

Die zulcunftwillige aber —  evolutionar oder revolutio- 
nar — erfolgt un ter dem Ansporn bisher schlummernder 
Wesensteile der Nation, —  die un ter N otstand zur Le- 
bensbewuBtheit erwachten oder von auswarts geweckt 
wurden. E in sozialnationales Ordnungsbild, das eine ge- 
wacbsne Idee bei dem einen Volk ist, wird — ex- und 
im portiert — zur Ideologie. Aber eine Ideologie konnte 
oder kann nur da — friiher oder spater — W irklichkeit 
wcrden, wo vorhandne Lebensquellen aus wechselnder Vor- 
vergangenheit ihr entsprechen. Freilich kann auch eine 
erdicbtete Vorgeschichte — Geschicbte ergeben, wenn die 
Geschicbtsdichtung, - sage und „m ytlie“ dennoch einer 
inneren W illenswirklichkeit im Lebensuntergrund eines 
Volkes zum Ausdruek dient. Urkunden der Chronik be- 
sagen nocb nicht alles, nur das Tagesoberflachliche von 
Anno Dazumal.

Es gibt keinen ,,besten S taa t“ —• das sab ich sehr friib 
ein — sondern nur einen „m indest-ungerechten“ je 
nacb Volk, Zeit und Geographie. Das W erden von Na- 
tionen und S taaten  ist sehr, sehr m annigfaltig verlaufen
— das bat W erner Kaegi in seinen „H istorischen Medi- 
ta tionen“ iiberzeugend dargetan —- und die Aelinlichkeit 
von Sprache, K ultur, ja  auch Rasseelementen geniigt 
nicht, um  eine auswartige Ordnung von „Y erwandten“ 
annehm bar zu machen, solange nicht N ot dazu zwingt.

Die Ideologie der Sozialbiologie nun will einen Lebens- 
ausgleich zwischen den Anspriichen von Personlichkeit



und von Gemeinschaft anbahnen. Ich  wiinsche, es wiirde 
ein Bannwald gegen ,,Treibsand“  und ,,Lawinen“  ge- 
pflanzt —  und ist ein Gepflanztes auch zunachst will- 
kiirlich, niichtern und unlieb: m it der Zeit wird sich das 
bunte Spiel m annigfaltigen Lebens scbon einstellen. Is t 
einmal die sozialbiologische Ordnung geworden, so wird 
manche Ueberbetonung und U nterw ertung verscbwinden, 
die bei einer erneuten Urbarm achung wie bei einem Haus- 
um bau nicht zu vermeiden sind. Die Ideologie wird einmal 
Selbstverstandlichkeit geworden sein. Europa war ein
mal aucb noch nicht christlich !

*

Der T ext ist vor dem jetzigen Vòlker- und Ideenringen 
geschrieben.

So lebensnah und aktuell-zukunftwillig ich in meiner 
Einstellung bin — so wenig es m ir um  noch so ,,geist- 
volle“ Griibelei und um  eine bloBe Zuschauerrolle zu tu n  
ist : babe ich doch davon abgesehn, au f die gegenwartigen 
Ideengegensàtze, die gegenwartigen M achtgruppierungen 
mich besonders zu beziehn.

Die ganze blutige K atastrophe ist in meinen Augen der 
endliche Aufbruch des Geschwiires, zu dem es aus langer 
seelischer Vergiftung kommen mufite. Und weil es um  Sein 
oder Nichtsein geht, glaube ich: das sinnvolle Sein wird 
zur Genesung kommen und die Menschheit wird hinter- 
her — ich setze keinen kurzen Termin hin — „im m uner“  
dagegen geworden sein, ihre seelischen Lebenskrafte, eigen- 
schaftlichen Geprages und Erbgefuges, an die materiellen, 
bloB zahlenhaften und seelenlosen Machtprofite zu ver- 
raten, in S tatistiken zu begraben.

Mir ist es, im allerlebhaftesten Sinne, eine „kosmische“  
A ktualitat, die ich immer im Auge ha tte , seit ich dachte 
und schuf. Deswegen hielt ich es fiir ùberfliissig, Kon- 
junktur-akzente zu setzen, denn die Wesenslinie meiner 
Ausfiihrungen ist, wo sie bejah t und  wo sie verneint, 
auch so ganz klar gefuhrt. Ich  war im mer Europaer, ob-



schon als russischer kaiserlicher U ntertan  in Sankt Peters- 
burg geboren — jedoch, deutschen Gebliites und Kultur- 
erbes, fiihlte ich mich immer dem Geiste des Abendlandes 
verpflichtet, den —  ging die Sonne nack Naturgesetz 
un ter — dariiber hinaus das Licht der inneren Fiamme 
suchen und weitergehn heilìt; zu Zielen und W erten, die 
nicht aus der Materie stammen.

So ist dieser Nachtrag, alles in allem, eine nochmalige 
Bejahung der wesentbchen klaristischen Erkenntnisse 
meiner drei „ersten“  Teile der „Zukunft der N atu r“ , die 
—  kurz zusammengefabt — besagen :

1. was wir die Naturerscheinungen nennen, spielt sich 
zwischen zwei entgegengesetzten metaphysischen Ur- 
zustanden ab ;

2. deren einer (menschlich gesprochen: „unterer“ ) be- 
steh t in der absoluten Vereinzelung unverrechenbar- 
ungleich-eigner Tatmachte („inkom m ensurabler“ ), die 
jedoch Gemeinschaft erstreben —  diese aber m acht das 
Wesen des zweiten, des „oberen“  m etaphysischen Zu- 
standes aus.

3. Yon der unteren M etaphysik weg zur oberen hin  fuhrt 
ihr Suchen und Streben die Tatmachte: zu Seelen und 
Eigenwesen emporreifend, m it einander in Austausch 
tretend.

4. Und das ergibt den d ritten , m ittleren Zustand zwi
schen den beiden M etaphysika, deren aller Zusammen- 
wirken im W eltraum  den K arakter der Dreiheit an- 
nim m t. (Und daher bezeichnet sich der Klarismus als 
Trialismus.)

5. Die Ungleichheit der Tatm achte, Eigenwesen, Seelen 
bew irkt jedoch, fiir lange Zeitraume, FaZsc/tverbin- 
dungen, die zu Stockungen, Verkrampfungen und 
Zerrungen fiihren. Und da ergibt sich das, was wir als 
„M aterie“  bezeichnen : zugleich Starr und unbestandig.

6. Den Zerfall von solchen Falschverbindungen stellt 
der Tod dar;



7. fiir die emporstrebende Eigenseele wird er zum Auf- 
ta k t und Anbruch erneuter W iederverkorperung in 
m ateriellen Lebensgebilden : Geburt. So, von Leben 
zu Leben reifend vollziebt sie ihren Weg zur Klar- 
welt und  Gott.

8. Diese emporweisende Reifung, Bewahrung und Kla- 
rung der Seele gibt ibr schon im jcweiligen Erden- 
dasein die Ziige der Verjiingung;

9. indes die m ateriellen Schlacken des Lebensvorganges 
eine fortschreitende „A lterung“ des Stoffes durch- 
macben : bis zum Endstadium  der sogenannten cbemi- 
schen „Elem ente“ .

10. Diese Elem ente gehen dem Lebenszustand nicht vor- 
an, sondern folgen ihm als Abfall. der freilich wieder 
in den Lebensaufbau einbezogen werden kann.

11. F iir sie und fiir das von ihnen Bedingte gilt die Me- 
chanik.

12. Von ih r aus w irkt, dem seelisch gegriindeten Leben 
zuwider, die Mechanistik in alien wirtschaftlichen, 
sozialen, geistigen und religiosen Entartungsform en.

Da-gegen ist die K lare Kunde, der Klarismus Elisarions 
aufgetreten, m it seinem Prim at des Seelischen, das Jeden 
àus der W irrwelt (der falschverbundnen Wesen) empor- 
weist zur K larwelt des wahren Gottes. („Eine Neuer 
Flug u. eine Heilige Burg“ ; der „U nbekannte G ott“ , 
„Heldische Sicht und Froher Glaube“ .)

Minusio-Locarno, Jan u a r 1944.
Sanctuarium  Artis Elisarion.

Eduard von Mayer.
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K apitel I.

Worum geht es?

Von N ot gepeinigt, von Gier gestachelt, von Liigen und 
Zweifeln beirrt, von Gewalt um kram pft liegt die Mensch
heit da —  zertriim m ert in der gegenseitigen F urch t der 
Vòlker, im Hasse der Rassen, im Neide der Klassen . . . 
W are sie ein Mensch, m an mùBte diesen Adam einen tod- 
kranken Verbrecher im Irrenhause nennen!

Doch wenn nicbt eine neue Pest oder ein stiirzender 
W eltkorper uns —  wie einer A tlantis —  den Garaus 
m acht, h a t das Menschengeschlecht noch lange Zeit zum 
da-sein. Es geht aber da-rum : ob als Menschheit oder 
als Tierheit —  ob in froher Schaffenskraft oder in 
dumpfem Siechtum. Zu einem gesunden Tier ist es doch 
zu spat.

Es geht da-rum : ob wir als Menscben eine Aufgabe an 
der Welt haben.

Der Mensch ist schwerkrank, ist erblich belastet als 
K ind der fressenden Wirrwelt aller Selbstsiichte. E r ist, 
Jabrtausende hindurch, von dem Rauschgift eines Wah- 
nes halb be taub t und halb gereizt —  vom W ahn, diese 
W irrwelt sei gottlich und ihre Kram pfe seien eine heilige 
Lebensordnung. Und sind doch das Todesgebot einer auf- 
geschobnen H inrichtung: morde! um  selber etwas spater 
zu sterben . . .

Das kann aber dem Menschen nicht geniigen, wenn er 
iiber das M ittagbrot und die Verdauung hinausdenkt; 
wenn er jung is t; wenn er liebt; wenn er leidet; wenn er 
tapfer ist.

Und der Mensch und die Menschheit kónnen genesen, 
sobald Klare Kunde dem Leben eines Jeden in  seinem  
Volke Sinn und K raft verleiht. Dann beginnt der Wieder-



aufbau  — K larung des Geistes —  Genesung des Willens 
—  Verjiingung.

*

Wiirde.
Dieses Buch ist eine Forderung an Mensch und Yolk.
Und ist ein Adelsbrief: — doch Adel verpflichtet !
von Alien, die sich „Menschen“  nennen und m ehr zu 

sein beanspruchen, als Tiere oder Maschinen, fordert er 
Verantwortung; und fur Jeden, der „Ich“  sagt, fordert 
er: das Recht a u f Verantwortung. Yon Tieren und von 
Maschinen w ird keine V erantwortung verlangt, sondern 
bioile N utzleistungen; auch die Gesam theit aller Ma- 
scbinen und aller Tiere h a t nur N utzw ert, doch keine 
Wiirde. Da-sein an sich, Betrieb an sich sind noch kein 
Ziel, auch wenn sie sich uber W eltraum e erstrecken und 
in Riesenziffern ausgedriickt werden.

V erantwortung besagt: T a t und Einsatz des eignen 
Wesens — L ust und Gefahr und Opfer — das wollende 
t/e&erschreiten der erstarrten Umkreise, deren sehopfe- 
rische M ittelpunkte wir oder unsre Ahnen waren.

Denn wir sind die Quellpunkte der W irklichkeit, Zell- 
kerne des Lebens unsres Volkes, Mehrer und G estalter des 
Daseins — keine Maschinen, sondern Selbst- und Eigen- 
wesen in  der mannigfaltigen Gemeinschaft unsrer Art- 
genossen und der ubrigen Menschen und Wesen.

Selbstentfaltung und Selbstverantwortung : das ist die 
Doppelforderung w ahrhaften Lebens, je  und je, am 
scharfsten je tz t an der W ende der Menschheit —  min- 
destens der abendlandisch-arischen M enschheit: zwischen 
dem Ruckfall an erdverhaftetes Tiertum  und der Erstei- 
gung bewuBten Menschentums, dem die kam pfende Mei- 
sterung der W irrwelt obbegt, die Ueberwindung von 
Masse, K ram pf und W ahn.

Diese Doppelforderung um greift : 
das Ich und seine Nachsten, 
das Ich und sein Yolk,



das Ich und die Menschheit,
das Ich und Gott, dem es Rede und A ntw ort zu stehn hat.

Welche Wiirde ! vor Gottes Gericht gerufen zu werden, 
um  Rechenschaft uber Tun und Lassen unsres Lebens 
abzulegen, uber das empfangne Lehen.

Das ist M enschentum. Das zu wollen, ist Jugend und 
K raft.

*

Lebenstràger.
Aus welchen vorgeschichtlichen Wildnissen h a t sich 

n icht die Menschheit emporgerungen ! — und zu was fùr 
erhabnen Leistungen und W erken! W oran ist sie nun so 
zusammengebrochen ?

An Schlagworten: an gutglaubigen, die sich der harten  
W irklichkeit verschlossen — an schlauen, die m it der 
lenkbaren Blindheit und kleinen Suchten rechneten, unsre 
besten Antriebe lahm ten und zugleich die minderen auf- 
stachelten. Und zu den Schlagworten fiir Jederm ann kam  
von den Schulen her das Spinngewebe wirklichkeitsfrem- 
der Formeln, die so sachlich tu n  und so unsachlich sind 
in der U nvereinbarkeit m it der bunten und herben W irk
lichkeit.

Vor lau ter Gleichheitswahn, den seine Verbreiter gar- 
nicht em st nahm en, der aber ausgezeichnet zur Lenkung 
von Massen taug t, ist die Menschheit in die iibersteigerten 
Gegensatze getrieben —  ist sie, vor zielblinder Freiheit- 
begeisterung zu Atom-individuen zersplittert, einem zu- 
kunftlosen Zwang erlegen, zu meehanischer Eigenschafts- 
losigkeit des Massentums geworden. Das Ziel aller Ziele, 
der Weg aller Wege — des Menschen Em porstreben zu 
G ott —  w ar ihm gesperrt worden, sein K am pf m it der 
W irrwelt w ar zu einem bequemen W affenstillstand m it 
den zerstorenden M àchten um getauscht worden. Und die- 
ser falsche Friede nannte sich: technischer F ortschritt — 
der Trium ph der Maschine, die den Lebenskraften iiber- 
geordnet wurde. Bis diese zu versagen begannen.

2 3



Der W iederaufbau der Menschheit erfordert eine 
strenge Besinnung auf die lebendigen Trager ihres Ge- 
fiiges :

au f die, nach B lut und Geschichte gepragten Volks- 
tiimer, und

auf die Persònlichkeiten, deren Voraussetzung ihr Ge- 
bliit ist. Zwischen G ott und dem Menschen, der willig 
zur Yerantwortung ist, h a t nicbts zu stehen ; aber zwischen 
dem Erdenleben und dem Menschen stehn die Mit-men- 
schen, die er liebt, und das Volk, dessen B iute er ent- 
stam m t und dem er sich erfullend dient. So sind Person- 
lichkeit und Volk die beiden wirklicken Lebenstràger.

Beide sind schlau vergessen gemacht und weggelogen 
worden, damit — es ist wirklich mehr Pian, als Zufall da- 
bei beteiligt — haltlose Menschenatome ohne lebendige 
Eigenschaften sich zu nutzbaren Massen hie und da zu- 
sammenballen lieBen. Zahl und M acht waren die Gotzen 
geworden, denen das Leben geopfert wurde, instinkthaft 
oder fahrlassig oder planmaBig —  und immer von aus- 
warts her, also unorganisch, mechanisch, wie bei andern 
seelenlosen Chemikalien auch. Hom unkulus ist eine 
Chemikalie.

Da-gegen gàrt und grollt es in  der Jugend, die noch 
nicht lernte, Rechenkiinste iiber das lebendige Gefuhl 
und Streben zu stellen, m it der Ueberzeugung zu feilschen 
und ,,K onjunktur zu schinden“ .

Als erste Abkehr von dem Geschafts- und Schlaraffen- 
geist, die so verheerend im Volksleben und so aushohlend 
im personlichen Seelenleben sind, empfindet die Jugend 
die Anzeichen und Auswirkungen eines biologischen So- 
ziahsmus, miiBte er auch zunachst in harter Zucht die hel- 
dischen Grundlagen erst neuschaffen, au f denen sich der- 
einst die alten europaischen Hochziele werden neu erheben 
konnen: die einer vielvolkischen und vielpersonlichen 
Gesam tkultur,

die mannigfaltige Gemeinsamkeit sich selbst bestimmen-
der Persònlichkeiten von Gebliit.



Mit der Beseitigung der Verkram erung aus Nur-wirt- 
schaft ist es noch nicht getan, sondern der Geist leben- 
digen Volkstums in lebendigen Personlichkeiten muli — 
durch Ueberwindung der mechanischen Yerbeam tung — 
den Sinn fiir Menschenwiirde vorbereiten: fiir und durch 
diejenigen Menschen, die fahig und willig sind, Wiirden- 
trager des Lebens zu sein.

Im  H inbbck au f solches Ziel kann auch vieles H arte 
tapfer ertragen werden, was W illensstarke sowieso sicb 
auferlegen, den Willensschwachen und Karakterlosen 
aber anbefohlen werden muli, um sie — wenn es moglich 
ist —  zu verantwortlichen M itkàmpfern an den Aufgaben 
ihres Volkes zu erziehen, zu erziichten. Die Miindigen 
sind scbon so weit —  aber es sind immer erst Wenige, die 
eine neue W endung ihres Volkes vorbereiten. Jeweils — 
ist die M ehrkeit m it den alten Zustanden, auch wenn sie 
schilt, noch einverstanden. Vor hundert Jahren , als das 
italianisclie ,.R isorgimento" begann, waren die Meisten 
noch ganz behaglicli un ter der osterreichischen und bour- 
bonischen Herrschaft geblieben. U nd die geschichtlichen 
Beispiele lielìen sich haufen, dalì Ideen, lebendig im  
grofien Willen Einiger von Gebliit und Geist, das R ad der 
Geschichte in Bewegung zu setzen vermogen; alien 
Troglodyten zuwider, denen die altvertrau te  Hohle das 
Liebste ist.

So is t’s auch m it der Menschenwiirde als zukunftigem 
Rom pali der Menschheit.

*
Die Menschenwiirde kann in nichts andrem  bestehn, 

als in  der bewulitcn Berufung: an der Ordnung der W elt 
—  der W irrwelt! — mitzuwirken. Atome, Amoben und 
Affen konnen sich einbilden, sich in einer „vollkommnen“ 
W elt zu tum m eln — die Menschtcerdung aber begann, 
als Herz und Geist erkannten: wie gegensatzlich sich in 
der W irklichkeit das Aufbauende und das Zerstorende 
entgegenstehn, das Lichte und  das Finstere, das Erfreuende 
und das Leidvolle, das Gute und das Bose.



Freilich ward diese Erkenntnis zum Verlust des dahin- 
dam m erndenTiertum s, ward der AuftaktzurfteZdiseften Tra
gedie des Menschentums. DemM enschen war eineAufgabe 
geworden, ein sinnvoller K am pf voller Opfer,eine W iirde.

Er wurde schopferisch, weil er Gottes M itarbeiter wurde, 
s ta tt  Animai in einem Tiergarten zu bleiben.

A uf solcher Erkenntnis seiner Aufgabe an der W elt beruht 
nun auch der lebendige W ert des Einzelnen fiir sein Volks- 
tum .

W er sicb vor dieser Erkenntnis scheut und sich in  allem 
au f die „Vorsehung“  verlaBt, die es scbon ohne ihn schaf- 
fen werde, h a t fùr sein Volk nur einen statistischen W ert. 
Und mag sich danach behandeln lassen.

Aber auch ein Volkstum — sei es einwurzelig-rassisch 
oder vielwurzelig zusammengewachsen in geschicht- 
licbem W erden — h a t fiir die Menschheit soviel Wert, als 
es von seinen Personlichkeiten — seinen „B ùrgern“ — 
fordert, au f Eehenserhohung hinzustreben, die W irrwelt 
meisternd. Je  edler ein Volk ist, um  so groBeren Person
lichkeiten wird es Raum  zur Selbstentfaltung geben, au f 
daB durch deren Beispiel auch die minderen Personlich
keiten zu menschlicher und vòlkischer W iirde reifen. Je  
w ertarm er ein Volk ist, beinah tierlich gebunden an 
auBere Gegebenheiten, um so iiberfliissiger sind in ihm die 
Personlichkeiten, denn da bestim m t ihm doch nur die 
N otdurft, als ewiger Kreislauf, das W eltbild und den 
Sinn; diinken ihm nur Zahl und auBere Macht eine 
W iirde, die n icht m ehr als eine statistische Reihenfolge ist.

Aus W ert und Gegenwert der Personlichkeit und  des 
Volkes, dem sie nach Gebliit, Gesittung und Gesinnung 
angehort, ergeben sich der Grad der W iirde, der Grad 
wahrhaften Lebens in jeder geschichtlichen W irklichkeit.

*

Eigenwesen und Eigenart.
Der Mensch ist nicht ein Einsiedler, er t r i t t  durch seine 

E ltern  in gewordnes Leben, erwachst un ter seinen Blut-



genossen, w irkt und arbeitet un ter seinem Volk. Voraus- 
setzung und lebendige Stàtte seiner Verwirklichung sind 
ihm also Gebliit und Yolk, sie bestimmen die Schwin- 
gungsart und G estalt seines leiblichen Seins. Diesem 
aber einen Sinn und eine Erfullung zu geben, h a t des 
Menschen Seele, indem  sie sich tatig bewàhrt und wachst. 
Ohne seine einzelnen Menschen ist das Volk unwirklich, 
obne Seele ist der Mensch unwirklich.

Leibbch, seelisch und geschichtlich bedingen also ein- 
ander der Mensch, der ein Eigemcese/i ist, und das Volks- 
tum , das eine Eigenart ist. Jede Storung dieser gegen- 
seitigen Bedingtheit, des lebendigen Volksgefiiges der 
Eigenwesen, erzeugt K rankheit im Leben des Einzelnen 
und des Volkes. MiBachtung der Eigen-personlichkeit, 
wie klein sie auch ware, ist MiBachtung des Lebendigen, 
Seelischen und Menschlichen — ist A nbetung des Tier- 
tum s; doch Blindheit gegenuber dem eignen Volk als 
Lebenskòrper erzeugt Verarm ung und Verfall an das Me- 
chanische. Das Volk — ein Lebenskòrper, die Person- 
lichkeiten — Lebenszellen !

Das ist durchaus nicht eine Vergottung oder Vergot- 
zung der „Volksseele“ , sondern die reme Sachlichkeit, frei 
von den mechanistischen wie mystischen Forurteilen: ist 
der niichterne E rnst, die Lebenserscheinungen in ihrer 
Filile und der Vielfàltigkeit ihrer Ordnungen zu sehn, wie 
sie sich wirklich darstellen, m ateriell und dennoch ,,ratio- 
nalistisch“  nnerklarbar — das Hereinragen des Meta- 
physischen, das auch im Animalischen kraft der „Anim a“ 
wirkt.

Garkein Einwand gegen diese ideell-realistische Grund- 
lage ist die geschichtliche Tatsache, daB sich immer und 
immer wieder die Rassen gemischt haben, so daB von 
reinem Gebliit es sich kaum  reden laBt. Denn sogar eine 
solche biologische Auflockerung kann einer bereicherten 
Synthese und Einigung vorlaufen —  vorausgesetzt, daB 
der biologische H auptteil die K raft besitzt, sich die andern 
einzueignen: wiederum vorausgesetzt, daB die rassischen



Bestandteile nicht allzusehr von einander abweichen. W ir 
sind in Europa gewiB nicht reine Indogerm anen —  aber 
deswegen ist es docb nicht gleichgiiltig, welche andre 
Rasse sich beimischen will ! W aren in den vorgeschicht- 
lichen Zeiten etwa Neger in nennenswerter Anzahl an der 
Blutmischung beteiligt gewesen, so wìirden wir in Europa 
ganz sicherlich blutlich weit anders sein und fiihlen. Die 
Besinnung auf den Grundwert des Blutes m ag ebenso 
gut ein Em pordringen der Instink te unsres Haupterbes 
sein, sein program m atischer Ordnungswille, wie eine bloBe 
ideologische K onstruktion —  aber sogar die Ideen und 
Ideologien sind keine Zufalligkeiten, sondern Lebens- 
àuBerungen, die sich zunachst in einzelnen denkenden 
Persònlichkeiten offenbaren.

GewiB: „Personlichkeit“  h a t nur das Einzel- und 
Eigenwesen. Es gibt aber in der N a tu r bestim m te, scharfe 
Kristalljforme/i und eindeutige Atomgefiige.

Und so gibt es auch unermeBlich viele Lebensgefiige der 
Pflanzcn und Tiere. Sie lassen sich nicht in Eormeln 
fassen und mechanistisch erklaren, aber sie sind einfach 
da. Und da sie da sind, werden sie ihre kosmischen Ur- 
sachen haben, die eben in die Kategorie des Metaphysi- 
schen, des Unmechanischen gehoren.

Und so gibt es eben -— geworden oder wex-dend — die 
Menschenrassen als W esenheiten, die innerhalb des Ma- 
teriellen etwas Immaterielles, Geistiges zu verwirklichen 
streben.

*

Doch all diese Gefiige, die sich als Ordnungen dem 
Atomgewirr und den Elektronen und Aktiden darbieten, 
verwirklichen sich jeweils kraft einer der (zahllosen) indi- 
viduellen Einzelmàchte. Diese ist in sich seelisch, nicht 
stofflich, aber bedarf zu ihrer Betatigung, Auswirkung 
und Sichtbarwerdung eines gefiigigen, willigen Rohstoffes.

Sie findet diesen, vorgeformt und vorveranlagt an den 
„S trukturinseln“  innerhalb des Ozeans flutender Atome:



an dem eigenarthaften Erbe friiherer Lebensentwicklun- 
gen, am  Gebliit.

Und so wird auch das biologische Erbe wirklich und 
wieder lebendig durch die neue Seele. Zwei „U nsichtbar- 
keiten“  —  die E rbstruk tu r und das Eigenwesen —  wer- 
den an einander sichtbar und zu tatiger W irklichkeit, in- 
m itten  der zahllosfàltigen A rten und Individuen andren 
Gepràges und Willens.

*

Verschiedne Seelen wàhlen oder erbalten, je  nach 
Reife und Um standen, verschiedne oder aber verwandte 
Erbgefiige und A rten; sie entwickeln daber auch aus ge- 
schwisterlichem Erbgebliit verschiedne Moglichkeiten des 
Lebens; sie ergeben so, auch aus demselben Volkstum, 
eine Mannigfaltigkeit als vielstimmigen Gesamtklang —  
Genossen und Miterben der einen Lebensart in ihres Reich- 
tum s W eite. Und so wird es, in aller Selbstàndigkeit und 
Unterschiedlichkeit, eine Volltsgenossenschaft, als ge- 
meinsames Feld fur die in sie eingetretnen Seelen und Per- 
sonlichkeiten : Gemeinsamkeit fiir ihre Vielfaltigkeit.

So sind die Seelen-personlichkeiten Lebenszellen eines 
Lebenskorpers — und nicht mehr gleichgiiltige Kristalle 
einer Masse. Der innere, nicht erklarbar, aber geschicht- 
Hch wirkliche Zusammenhang berechtigt, das (mecha- 
nistisch-imperialistisch) miBbrauchte Klassenwort ,,So- 
zialismus“ ideell-biologisch au f ein Volkstum anzuwenden.

Man konnte von ,,senkrechtem “ Sozialismus reden, der 
da von oben nach unten, von unten nach oben die volki- 
scheE inheit b e jah t— im Gegensatz zum ,,waagerechten“ , 
internationalen Sozialismus, der das bluthafte Volkstum 
nichtachtet und durch alle Volker hindurch einen Klas- 
senstaat au f der untersten Schicht erstrebt. Aus der Zer- 
spaltung der Volker aber in Stande und Klassen konnen 
nur Mechanisten, Leugner des w ahrhaft Lebendigen, An- 
beter der Zahl und Ausbeuter der mechanisierten Masse 
ihre Macht gewinnen.



Der Marxismus —  Sozialmechanik aus Leugnung der 
Seele, die durch das Atom individuum  schlecht ersetzt 
wurde — kann erst dann iiberwunden werden, wenn in 
die Menschen die doppelte Erkenntnis gepflanzt wurde: 

vom Volke als Leòenskorper,
dessen Verrichtungen au f die ,,S tande“  und „Be- 
rufe“  als seine Organe verteilt sind; 

und von dem Lebensait/ìrage jeder einzelnen Persón- 
lichkeit, als unausm erzbarer und unausschaltbarer 
Lebenszelle.

Dann erst ergibt sich ohne Ueberzwang —  Disziplin 
und Pflichten werden immer einen gewissen Zwang aus- 
iiben — eine Volkschaft als Ganzes.

Die groBen Recbte von Volk und Y aterland an die 
Einzelnen flieBen aus dieser zwiefaltigen Verbundenheit, 
die — m etaphysiscb — innerhalb der materiellen Wirk- 
lichkeit sich zu erweisen hat. Ihre Forderungen, die bis 
zum letzten Lebenseinsatz gehn diirfen, stam m en aus 
den Eigenrechten der Personlichkeiten auf schopferische 
Selbstentfaltung. Denn diese liegt ihrerseits in der ge- 
schichtlichen Linie der groBén geistigen Ziele, die seit den 
ersten Ahnen des Yolkstums alle nachfahrenden Ge- 
sehlechter und so ihre Personlichkeiten immerzu iiber 
das Gewordne hinaus èmporwiesen, au f dalì je  und je  die 
kommende Jugend noch hòher zu steigen wisse und die 
letzte Verwirklichung ihrer Volkheit immer vor uns als 
Zukunftsautgabe liege. T ratest du m it der G eburt in ein 
Volk, so danke ! ihm fiir das irdische G astrecht m it 
deinen Leistungen an seiner Zukunft.

Das ist der Sinn des W ortes: edles B lut verpflichtet. 
Kein Vorfahr konnte alles leisten, jeder iiberlaBt den 

echten Nackfahren die unerfullten Aufgaben. Und uns 
Alle ru ft es, das Leben emporzuheben. N ur dadurch bleibt 
ein Volkstum jung, in T aten, W erken und Willen, und 
iibersteigt, wachsend, das T iertum  des Nur-biologischen, 
das M assentum des Nur-mechanischen; so unentbehrlich 
beide sind, als RohstofF und Werkzeug.



Ohne solche, im Wesen des Lebens und der Sede ge- 
gebne Steigerung der Ziele und Annàherung an das Gòtt- 
liche wiirden Volk und Menschheit nur ein Ameisentum 
sein, eine Massenschaft des Stillstandes in Erdverhaftung
— Staub vom Staube.

Es mag der Geist des Orients — oder ibm  zuneigender
— sein, sich die Richtlinien des Lebens nicht von dem 
pulsenden Leben selbst m it seinen neuen Anforderungen 
an Entschliisse und Einsatz weisen zu lassen, sondern 
sie als „Gesetze“ vom kosmischen Massenumlauf nacb 
Tagen, Jahreszeiten und Zeitaltern zu iibernehmen.

Aber wenn wir arischen Abendlander nicht eine geistige 
(und dann bald auch politische) Provinz des Morgenlandes 
sein wollen, miissen wir den heldischen Sinn unsrer A rt 
und Bestimmung erkennen und als Miindige wollen:

die geistige und tatige Meisterung der Wirrwelt, die 
Fiihrung der Menschheit iiber das N aturtum  hinaus.

Fiir uns ist die Durchdringung m it der Lebenssetzung 
Asiens gefahrlich, denn auch wir sind staubgeboren; ge
fahrlich, weil V errat an unsrer Berufung, ist fiir uns die 
Diesseitigkeit des Chinesentums, iiber dessen Fluren das 
ewige Tao w altet, ist die Diesseitigkeit des schollenlosen 
Judentum s, das sich zur W eltherrschaft auserwahlt 
w ahnt —  gefahrlich ist auch die Diesseits,,flucht“  des 
Indertum s m it dem Rausche seiner grenzenlosen Ver- 
senkung. Sie sind unvereinbar m it dem abendlandischen, 
zumai dem germanischen Ideal, dessen tiefstes Wesen und 
hochste Sendung ist :

iiber das Diesseits —  es nach Gebiihr wertend und ver- 
waltend, es in seinen (unsern!) Mangeln bekampfend — 
emporzusteigen, der iibrigen Menschheit voran, k ra ft sei
ner ordnenden Arbeit.

Gegen den Stillstand eines gesitteten und griibelnden 
M enschen-tiertums, einer ,,denkenden Materie44 erheben 
E inspruch: Alle, die fur geistig-seelische Ziele kam pften 
und fiir Ideale der Ueberzeugung, fiir Volk und V aterland 
sich bis zum Letzten einzusetzen wuBten.



Gabe es nicht Ziele vor und iiber uns — waren wir nicht 
Seelen, die aus Dunkel zum Licht, aus der Verwirrung 
zur Klarheit streben, aus der Zwietracht zum  Einklang, 
aus den Ichen zum  Wir, aus der Verwesung zur Verklà- 
rung, aus der W irrwelt der Materie zu Goti:

so wiirde es auch keine Opferfreude, keinen Kampfes- 
m ut geben konnen, keine L iebezuV olk undY aterland und 
Freunden, keine Treue der Ehegatten, keine Herzlichkeit 
zwischen E ltern  und K indern — nichts von Alledem, was 
unser Dasein innerlich und aulìerlich rechtfertigt !

So ist dieses Buch erlebt und gedacht, „als Bekenntnis 
und als A ufruf“ !

Als ein Bekenntnis zum seelisch-schopferischen Eigen- 
wesen, das — au f der Bewahrungsstatte seines Volks- 
tums — wider die Wirrwelt ordnend kam pft und sich da- 
durch der Klarwelt Gottes entgegenringt, der auserkornen 
Gemeinschaft der Siegreich-vollendeten, deren irdisch 
lebendes Symbol die freigemeinsame Kam eradschaft 
Gleicb-wollender ist. Im  Baulichen stellen das schon die 
Saulen eines Tempels dar, jede fiir sicb und doch alle mit- 
einander! So h a t auch Elisarion in  seinem „Sanctuarium  
A rtis“ der Saule ihre sinnweisende sozial-kiinstlerische 
Gem einschaftsbedeutung verliehen.

Und ein A u fr u f  an  Alle ist dies Buch, an Jeden, der un
ser personliches, volkisch-naturliches und menschliches 
Leben zur Genesung fiihren will, einander zu Vorbild und 
Wegweiser.

Deutschen Gebliites und Geistes, wende ich mich in 
erster Linie an  die Menschen deutschen Stam m es; als 
abendlandischer Mensch wende ich mich an die Menschen 
andrer Volkstiimer, sofern in  ihnen das Heldische lebt, ob 
auch in andrer Schwingung und Tonung. Denen es fremd 
ist und das Leben wesentlich als ein stofflicher, techni- 
scher und wirtschaftlicher Vorgang gilt, in N otdurft, Ge- 
nuB, M acht, Fron und Fùrsorge — die verwirtschaften 
und en tarten  das Leben; sie werden meine Sprache nicht 
verstehn.



Aber wir Abendlànder sollen uns nicht von ibnen be- 
irren lassen, sondern stark , gesund und jung  werden durch 
die Klare Kunde von Elisarion, durch diese U rkunde uns- 
rer Lebenswiirde des groBen baltìschen Denkers und 
Gestalters.

Und die Geschichte . . .
V erantwortung ist hoheres Leben.
Seit die schopferischen Geister der Erdgeschichte — 

die Kiinder und Kiinstler, die Denker und Heiligen, die 
Helfer und Forscber, die M artyrer und Helden — Men- 
schenantlitz trugen, besitzt der Zweihander Mensch eine 
W iirde und Pflicht. Je  lebbafter er sie fiihlt, um  so boher 
stebt der Mensch.

Seit die Erhoher des Lebens, die Erfuller seines Sinnes 
uns durcb ihre Lebenstat Ziele wiesen, rufen sie uns im- 
m erfort zur Nacbfolge, jeden au f dem Eigenwege seiner 
Seele —  seither steb t vor uns Menscben alien, groB oder 
klein, eine Aufgabe und V erantwortung, zu Ehre oder 
Scbmach.

Seit Stoff und K raft des Menschenleibes je  und je  des 
Geistes Leuchtkorper und Lautsprecber werden durften 
— Bild und Klang des Hoheren —  ist der Mensch nicht 
eine Mascbine u n ter Mascbinen. Trotz aller auBeren Be- 
dingungen und Bindungen ist er n ich t ein bloBes Ma- 
scbinenteil einer Maschinenwelt, kein auswechselbares 
Radchen — wie unscbopferischer Sinn eS w abr haben 
mocbte —  kein S tift an einer Spule, um  sich selbst und 
seine Belanglosigkeiten zweck- und sinnlos niederzuschrei- 
ben: so, das UnbewuBte vergotzend, als sei dieses das 
wahre Sein, behauptet es verkram pfter Ungeist vom 
BewuBtsein.

N icht eine Maschine sind wir und n ich t ein Tier: die 
fragen nicht. — Und gerieten wir au f einen Irrweg, auch 
das ist dann die Aufforderung, die richtigen Wege zu 
suchen, denn was uns a u f den Weg trieb, war kein Irrtum, 
sondern ein leuchtendes Ziel, das die Sehnsucht erkannte, 
jenseit der Wirrwelt.



Nicht eine unerklarliche, m irakelhafte „Sinngebung des 
Sinnlosen“ ist denn auch die Geschichte der Menschheit, 
dieses Bewufitsein der Jahrtausende. So etwas stam m elt 
eine iiberalterte und schwunglose Scheingeistigkeit. Dem 
Nur-irdiscben verhaftet bekennt sie sich zum Ungeist des 
W eltenstillstandes, zur Zukunftlosigkeit, wie sie dem 
Tiertum  entspricht. Und es diinkt solchen Menschen den 
Yerlust des „Paradieses“  : aus dem Tiertum hinaus getreten  
oder gar „gefallen“  zu sein (sagen sie). So gescbehen, als 
der Drang zur Erkenntnis des Guten und Bosen erwachte, 
als er den Menschen das Eine erleiden und bekàmpfen, das 
Andre wàhlen und erkam pfen hieU. So bestatig t ein intel- 
lektualistischer, am  Geiste krankender Atheismus in- 
stink thaft einen ins Yormenschliche langenden Mytbos.

Ja , der Materialismus ist eine unterbewuBte Sehnsucht 
nach dem vormenschlichen Tierzustand, nacb der geschicht- 
losen Belanglosigkeit von K reaturen.

Die Geschichte ist vielm ehr: die tragische Fieberkurve 
des Suchens und Irrens von Eigenwesen und Volkern in- 
m itten  der W irrwelt — die Geschichte ist die Aufzeich- 
nung der Wege zur Selbstbesinnung und zur Sinnfindung  
des Lebens. Auch darin  ist sie nicht eine einmalige Strecke 
zu einem letzten Tage in der Ewigkeit, der eine unbegreif- 
liche Zufalligkeit innerhalb einer abgeschlossenen W elt 
zu beenden h a tte  —  sondern sie ist die hunderttausend- 
tausendfaltige U rkunde eines ewigen lebendigen Dramas, 
das ein jeder Mensch als Seele selbst zu bestehn h a t, in- 
m itten  seines Gebliites und Volkes, dem sie gerade ein- 
gekorpert ist.

Die H eldentaten und die Verbrechen der Geschichte 
und all unsre T aten und Leiden, unsre Klagen und 
Anklagen, unsre Rufe und Aufrufe, unsre Fragen und 
Irrtiim er bezeugen den wesenhaften Kampfeswillen um  
eine Lebensordnung, an  der wir, einzeln oder gemeinsam, 
mitzuwirken oder aber in die wir uns zu schicken haben 
—  jfe nach dem, wie einem Jeden von uns und jedem  
Volk die W eltordnung aufgeht und wir gesinnt sind, dem-



gemaB das uns Mogliche zu leisten. Oder den Aufgaben 
auszuweichen.

Das hangt aber von der inneren Stellung ab, die im see- 
liscben Weltgefuge dem einzebien Menschen und dem ein- 
zelnen Volke angemessen ist,y'e nach A rtung, Wesensstufe, 
E ignung und Reife. Denn die Wesen und W esensgruppen 
sind ungleich; sonst gabe es ja  auch nicbt die W irrwelt.

Aus der E insicht in das Wesen der W elt, in ihre drei- 
faltige Spannung, in eines Jeden Beziebung zu G ott er- 
geben sich also W eltanschauung und Willensentschlulì — 
ergeben sicb die persònliche Lebensfiihrung  und die ge- 
meinsame Lebensordnung —  erwachsen K ultu r und W irt- 
schaft und Politik als Lebensverrichtungen.

K apitel II .

Die Struktur des Lebens
(als ScbluBkapitel)

Kapitel I I I .

Seelische Lebensstufen
Wirrwelt.
Dem unschòpferischen Menschen, der dem Leben und 

den Dingen nichts zu geben hat, und dem unheldischen 
Menschen, der vor dem E insatz seines Behagens und Le
bens zuriickscheut, mag es unangenehm  klingen, aber es 
ist eine harte Tatsache und eine grolle Aufgabe:

daB wir in einer Wirrwelt leben und uns im K am pf gegen 
sie zu bewahren haben.



W enigstens, wenn wir in  uns noch Jugend spiiren . . .
W irrwelt !
Das ist keine Anklage gegen Gott, denn Sein Reich ist 

die K larw elt; es ist vielmehr das Bekenntnis: M itarbeiter 
und M itkampfer und Lehensmann Gottes sein zu wollen, 
m itten  in und wider die ungottlichen Machte, deren eine ein 
Jeder von uns in der Selbstsucht seines fressenden Leibes ist.

Der Stoffwechsel ewig unstetiger Gebilde, die jeder 
Pulsschlag und Atemzug zerstort —  die N otdurft der 
Ernahrung au f Kosten andren Lebens (und waren es 
,,blos“ Pflanzen) — der K am pf der Lebewesen un ter ein- 
ander um  die eigne Lebenserhaltung, um  Nahrung und 
R ettung  —  die Verwesung des abgelebten Stoffes als Un- 
ra t  und Leichnam : sie beweisen die schiittere, notdiirftig 
zusammengezwangte U nterlage unsres Daseins, die in 
nere Unverbundenheit von Tatm achten und „stofflichen“ 
Gruppen solcher. DaB sie iiberbaupt als Gebilde, als Dinge, 
als stetige Wesen erscheinen, ist wie ein W under. Die 
gesamte Naturwissenschaft schweigt sich iiber dieses 
W under der ,,G estalt“  und Form  aus. Sie will ja  aber 
auch bloB registrierende Naturmessenschaft sein. Das 
is t ja  auch sehr wichtig und  verdienstlich, b leib t aber 
vor dem Tore der N aturerkenntnis stebn.

Und rund um  die Gebilde und ihre Feindschaften wogt 
ein Ozean von K raften, gleich unbeteiligt, wenn Licbt und 
W arm e das Leben eines Gebildes fordern, wie wenn sie es 
zerstoren und wenn Sturine, Erdbeben, Durre oder unge- 
heure Fluten alles verniehten, was Leben hieB und Leben 
wirkte. W irrw elt. . .

Leben wirken inmitten der drolienden Zerstorung: das 
ist der Kampf, den wir gegen die W irrwelt zu fuhren 
baben ; den wir fuhren, wenn wir essen, um  arbeitfahig zu 
bleiben; arbeiten, um  uns und den Andern den Boden tagli- 
cher Leistungen zu sichern; leisten, um  Ordnung zu stif- 
ten ; Ordnung stiften, um  jedem  lebenden Wesen inm itten 
der Andern seinen Erfiillungsort zu sichern, wo er sich und 
sein Geblut entfalten darf.



A uf solchen K am pf verzichten, weil „ ja  doch allea von 
der Yorsehung oder dem Naturgesetz vor undenklichen 
Zeiten festgeregelt und vorherbestim m t sei“ , heiBt als 
Mensch abdanken.

In  W ahrheit h a t auch der fanatischste F a ta list der 
Allmacht und All-ordnung sicli nie darauf verlassen, daB 
ilmi die gebratnen Tauben in den Mund fliegen, sich ein 
M antel um  ihn legt, wenn es kalt wird, kein Ungliick ihm 
zustoBt, wenn er nur niclits tu t. Es ist ja  nur der W unsch 
der Tragheit und Feigheit, die ihm solche W eltbilder vor- 
gaukeln, au f die er sich doch nicht verlafit, sondern selbst 
H and anlegt, im Innersten fiihlend : G ott hilft dir, wenn du 
dir selbst zu helfen ivagst. Aber das Erdenbehagen und 
langes Leben braucht nicht eine Hilfe Gottes zu sein; die 
K uh im Stali und der alte Papagei au f der Stange haben 
es viel „besser“ , als die Menschen, die sich aufzuopfern 
fahig sind.

Doch uns gibt G ott den M ut zum Leben, die Wiirde der 
Arbeit und die innere Ruhe, wenn’s ans Sterben geht.

Seele und Geist.
Die Geschichte der Menschheit ist die lange Chronik 

dieses Kampfes wider die W irrwelt. Leider auch eines 
zweiten Kampfes, den wir ungleichen Menschen unter- 
einander um  den besten ,,Feldzugsplan“  fiihrten: um 
Lebensziele, Glauben, Yerfassungen . . . Im m er solite eine 
Ordnung sofort fiir Alle gelten : Imperialismus, in dem sich 
oft eigne Unsicherheit verbarg, die sich aus der erfolgten Zu- 
stim m ung der Andern die eigne Bestatigung holen wollte.

Und das geschah umso erb itterter, je  weniger die Tat- 
sache zugegeben werden durfte, daB wir eben nicht als 
unmundige Puppen, eine der andern gleich fabriziert, auf 
der Schaubuhne einer vollkommenen W elt zu tanzen 
hàtten . Aber wir sollten! ja  unmiindig bleiben, um be- 
herrscht werden zu konnen; Schlaue rechneten m it unsrer 
unheldischen Bequemlichkeit. Und nun haben wir das 
Elend!



W ir brauchen die ehrliche Erkenntnis der I/nvollkom- 
m enheit der W elt und unsrer (eigenwesenhaften) Un- 
gleichheit. Unser Streben nach E inklang, Gemeinschaft, 
Frieden und Harmonie bezeugt: daB sie eben nicht ur- 
urspriinglich schon da sind.

Solche heldische Erkenntnis, deren urmenschliche Àh- 
nung und Sehnsucht von Elisarion in der Klaren Kunde 
zum endlichen BewuBtseirt erhoben worden ist, wiirde 
langst zu einer verniinftigen Yerstandigung und Viel- 
ordnung zwischen uns Menschen-kampfern haben fiihren 
konnen, zu einer Waffengemeinschaft, au f der Grundlage 
gegenseitigen Lebensrecbtes, gegen den ewigen gemein- 
samen Feind, die W irrwelt und ihren Schlaraffenwahn. 
W eniger Schaffens- und W illenskraft wiirde unfruchtbar 
verzettelt und auf Schlachtfeldern verblutet sein, weit 
m ehr tapfre Arbeit h a tte  sich leisten lassen. W er h a t das 
Interesse daran, das zu verhindern?

*

W orum geht es bier au f der E rde des Stoffwechsels, 
Hungers und Todes ?

Zunachst: um  die Selbsterhaltung des Einzelnen und 
der Volker, also um  E rnahrung und W irtschaft. Zunachst: 
um  das Leibliche.

Jedoch:
— immer und immer wieder sei es gesagt, was solange 

verschwiegen wurde----
auch im stoffliehsten Triebe w altet nocb des Lebens 

seelisches Streben. Das stoff liche Leben wird auch erst dann 
unwiirdig, wenn es als H auptsache oder gar als das Einzige 
gilt. Aber die Seele ist kein irres Anhangsel des Leibes.

Um es wieder und wieder klarzustellen :
Seele ist die eigenpersonliche Macht, die von innen heraus 

als ordnender M ittelpunkt das Lebewesen gestaltet, erhalt, 
en tfaltet und in  Tàtiglceit setzt. Und in der unendlichen 
Ungleichheit und M annigfaltigkeit ist sie eben, m it der 
Bezeichnung Elisarions, ein Eigenwesen.



MiBbrauch der Sprache ist es, m it „Seele“  einen Ab- 
grund verworrner Sammelgefiihle zu bezeichnen, die bis 
in die Ur-zeiten des Menschentums zuriickgingen — ein 
MiBbrauch, der so den Ur-sinn des W ortes, die U r-tat- 
sacbe verschiittet und aufweicht. W ohi : es ist ein Innen, 
aber ein Tatiges, ein Quellpunlct, der noch im Austausch 
etwas Prim ares ist.

Dieser, sich nach auBen verwirklichenden Macht, der 
Seele, dient der Leib als Gesamtorgan, m it all den Atomen, 
Molekeln, Zellen, Geweben und Gliedern, die ihn bilden. 
Alle lebenerhaltenden und haushalterischen, alle techni- 
scben und wirtschaftlichen Leistungen erfolgen kraft 
dieses Leihc,swerkzeuges der Seele — gemaB den Regungen 
ihres Geschwinges und den „Eigenschaften“  und Formen 
des Gebliites, ob rein oder gemischt.

Das ist Seele —  ein Wirkendes, Wollendes, Gestal- 
tendes, Ordnendes.
Geist aber, den alle Ursprachen von der ,,Seele“ un- 
terscheiden, ist : das Bewujitsein, 
das die innerlich-àuBerlichen Yorgànge zum  Erleben 
bringt — sie der Seele einfiigt, die dadurch wachst 
und reift.

Der Geist —  die Seele aufhellend —  stelli sie Mal fiir 
Mal vor die Wahl ihres weiteren Weges und Tuns: in Lust 
vor die Bejahung der bisherigen Zielrichtung — in U nlust 
und Schmerz vor deren Yerneinung und Abkehr. Der Geist 
zeigt der Seele ihre Aussichten. Perspektiven. Das ist alles 
und ist sehr viel.

*

W ehe! aber, wenn der Geist die Ohnm acht gelahmter, 
gealterter, en tarteter Seelen au f andre Seelen ubertragen 
will — wenn M achtsuchtige oder Sklavenseelige den 
Jungen, Frohen und Tapfern m it Spielereien geistiger 
Hiilsen einreden: sie seien garnicht vorhanden, seien 
bloBe Selbsttauschungen von Atommaschinen —  ihre 
Schaffenslust, ihr Opferm ut bedeute rein nichts.



Dann — tr i t t  die Vergiftung und Alterung der Einzel- 
nen ein —  darau f die E n tartung  der Volker: derer, die 
dem Leben einen Sinn zu geben haben und in der Mensch- 
heit zahlen; die andern gehoren in die — Tierkunde.

Dann — ist der Geist ein W idersacher des Lebens. 
Sonst — nicht.

*

Die M annigfaltigkeit der Eigenseelen ist unzàblbar.
Jedoch letztes Ziel ibrer Aller ist fiir jede: sich in den 

gleichzieligen Andern zu bejahen und zu erfullen: in Er- 
ganzung oder Einklang. Die Einsam keit der Iche ist ihr 
Ausgangspunkt, aber die Gemeinsamkeit ist ih r Ziel. Das 
ist der kosmische W unschsinn des mystischen W ortes 
„Das bist Du“  oder „Ich  bin D u“ , das ricktiger und heldi- 
scher lau tet : Ich will m it Dir ein Wir iverden, aller natiir- 
lichen Unvertraglichkeit zu Trotz und Ueberwindung. Zu- 
kunft — nicht schon Gegenwart, und erst recht nicht my- 
thische Vergangenheit eines All-eins, das sich m irakelhaft 
„zersp littert“ h a tte , einer „E ins“ , die sich in  Nullen auf- 
gelost hatte .

Deswegen ist eines Jeden Lebensbahn eigenbestimmt, 
und finden sich doch zuletzt Die gleichen Sinnes : in Aller- 
hochsten Erfiillung dann in Gottes Gegenwart.

Aus dieser seelischen Verfassung des menschlichen 
Eigenwesens —  der Sehnsucht iiber die Selbstsucht hin- 
aus —  ergibt sich allein eine achte vòlkische Verfassung 
im tàglichen Leben wie in den groBen staatlichen Jahr- 
hundertplanen. Gemeinsamkeit in  Freiheit der vielperson- 
lichen E ntfaltung, deren W irklichkeit wiederum Ge- 
meinschaft heiBt. Aber nicht gleichformig, sondern ge- 
staffelt nach Reife, Tiefe und Einsatzfahigkeit.

Es hieBe ein Volkstum schadigen, wollte m an die Man
nigfaltigkeit der Personlichkeiten aufzuheben suchen. 
Das hieBe Spannungen erzeugen, die das Volkstum zer- 
setzen miiBten und seme Lebensquellen, die Seelen, unter- 
binden — sie zum Stocken bringen.



Und stockende K raft wird —  Materie.
Dies ist das traurige, aber einfache Gebeimnis des heute 

herrschenden Materialismus, dieser Alterungs- und Er- 
starrungserscheinung volkischen Lebens, deren Lebens- 
trager, eben die Seelen, erst zu K reaturen entrechtet wur- 
den, dann zu Atom individuen erniedrigt, bis sie unglaub- 
wiirdig selbst bei Denen wurden, die sie noch in sicb spiir- 
ten. Und so bereitete sich die Anarchie der Verwesung vor.

Disziplin ist im Gemeinleben notig, in harten  Zeiten 
auch eine harte, ja  unerbittliche. Aber die achteste Dis
ziplin und Zucht fiir eine Personlichkeit ist: ihre freie 
Selbstentfaltung an ubermaterielle Ziele binden, sie zum 
Einsatz fur iiberegoistische Ordnung bringen.

Seelische Grundtriebe.
Zwei Grundrichtungen kennzeichnen das lebendige We- 

sen, dessen A ntriebskrafte aus der Seele quellen: 
es will beharren, 
und es steigert sich,
Es will beharren: d. h. es will die aus der Vergangen- 
heit kommende Gegenwart festhalten, und das ge- 
schieht in den drei Stufen: 

der einfachen Erhaltung;
der (arteignen) Gestaltung gegenùber der Umwelt; 
der Einordnung in deren Gefiige und Beziehungen. 

Aber es steigert sich auch, d. h. es streb t aus der Ge
genwart zu einer sie ubertreffenden Zukunft, eben- 
falls in  drei Stufen, die den Beharrungsstufen ent- 
sprechen:

(der E rhaltung:) die Entfaltung  vorhandner 
Moglichkeiten zu neuen W irklichkeiten;
(der Gestaltung:) die Beschwingung zu schopfe- 
rischem W agnis;
(der Einordnung:) die Selbstbefreiung aus eigner 
E rstarrung oder aber Unstetigkeit.

Der entscheidende Wesenszug des Lebens ist die Stei- 
gerung; die Beharrung will nur dem Yerlust der gewon-



nenen Lebenshohe vorbeugen. Der Drang ins Unendliche 
ist die tiefste Wirklichkeit, zumai im  deutschen Wesen.

Das ist die W elt als Zukunft.
Es gibt zwar aucb den „S tills tand“ in  der Unendlich- 

keit, das Versagen des Willens vor dem noch Ungescheh- 
nen. Von da is t’s nur noch ein Schritt bis zur Entleben- 
digung und M aterialisierung.

*

N ur wo sich in geeigneter Gemeinschaft eine zeitweilige 
Beruhigung einstellt, ergibt sich Beharrung.

Die ganze stoffliche W elt geht aus solchen zeitweiligen 
Beruhigungen oder — Betaubungen des innersten Stre- 
bens der Wesensxnàchte hervor : als to ter Stoff, wo es Be
taubungen sind; als Lebensstoff, wo es achte Beruhigun
gen sind, die zu harmonischen Form en und Einklangen 
fiihren.

Will diese Stoffwelt sich aber als letzte Grenze setzen, 
dann gerat das Seelische und Lebendige in K ram pf und 
Stockung, genieBerisch oder w irtschaftlich oder sklavisch : 
also materialistisch.

U nd dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch das 
stoffliche Leben, der eigentlichen Quellkraft beraubt, im 
UebermaB anschwillt, en tarte t und endlich zerfàllt, wie 
ein kranker Korper. Das gilt im  Leben des Einzelnen, 
wenn ihn nur der materielle GenuB-, Erwerbs- und Macht- 
sinn leitet. Und das gilt fu r die Volker als Lebenskorper, 
wenn sie die schopferischen Regungen ihrer Personlich- 
keiten, ihrer Lebenszellen, nur fur W irtschafts- und aufiere 
Staatszwecke in  Dienst stellen. D ann verkalkt sich das 
lebendige „Volk“  in den mechanischen „S taa t“ .

Was geschieht dann?
Die Stufen der seelischen Steigerung, die ja  doch, als 

Ur-drang, n icht einfach unterdriickt werden kann, neh- 
men u n ter dem Zwange des zukunftslos unpersonlichen 
W eltbildes lau ter verzerrte Form en an, F ratzen  der 
Selbstsucht, der einzelnen und  der gemeinsamen. Und



inm itten  dieser E ntartungen  und Entwiirdigungen windet 
sich ja  unsre Menschheit, durch Vergiftung gealtert.

Diese Zusammenhange sind sehr einfach. Aber sie zu 
erkennen, verhinderte bisber ein gar bequemer W ahn. 
W ir hatten , hieB es, als Menschen und Personlichkeiten 
garkeine Aufgabe an der —  acb, so vollkommnen ! —  W elt. 
Alles Bose in N atur und Menschheit stararne bloB aus der 
Vorwitzigkeit des Menschen, einen Sinn und ein W ertziel 
des Lebens erkennen zu wollen, und aus seiner vermeBnen 
Einbildung, etwas tu n  und schafFen zu miissen. Sonst — 
berrschte eitel Ordnung, Gliick und  Liebe.

Nein, Leid war es, das Ur-leid, das die Wesen au f den 
Weg zum „Gliick“  ins Unendliche schickte und dem, zum 
Menschen werdenden Zweihander-tier die rosenfarbne 
Binde von den Augen riB.

Da —  fand er sich angesichts der fressenden W irrwelt 
und t ra t  in K am pf m it ihr, namens der Seele. U nd das 
erhabne Leid der Sehnsucht, in der sich alle Stufen der 
seelischen Selhststeigerung einen, lieB ihn einen Hochsten 
Ordner ahnen — G ott — und in dessen Lehensdienst tre- 
ten  wollen. Das ward dem Leben zum Sinn und dem Men
schen zum Adel: seine K rafte entfalten, gilt es, um  Bes- 
seres zu wirken, seinen Geist beschwingen iiber das Niedre 
hinaus, sich aus den Fesseln der Materie und W irrwelt 
befreien. Leidgeboren — zu heldischer Freude bestim m t.

Es ist die Seele m it ihren hochsten Glaubenszielen, aus 
der alle Gesundheit quillt. Unsre Wege zur Genesung der 
Menschen und Volker miissen da einsetzen: dann werden 
wir die Verjiingung erleben. N icht langer der Alterung 
zu verfallen — das ist die Aufgabe der Jugend heute.

Die Verwirklichung der Seele.
Die ganze sichtbare W elt stam m t aus dem Seelischen 

—  was, nochmals gesagt, nicht heiBt: sie ware ein „Ge- 
danke“ , und gar ein Gedanke Gottes! Drang und T at — 
das ist sie. Und der Leib ist die sichtbar gewordne Seele, die



sich des geschichtlichen und vorgeschichtlichen Arterbes 
als Rohstoffes und dann als Werkzeuges bedient. Ib r  Ziel 
ist aber ihre eigne hochste Verwirklichung im Transzen- 
denten — da-her h a t sie ibre MaBstabe und W erte.

Doch der seeliscbe Anteil ist in den verschiednen Schich- 
ten, Trieben und Organen des Leibes ungleich.

E r ist also auch in den entsprecbenden Leistungen und 
Verrichtungen des Leibes ungleich.

Und er ist dam it auch in den offentlichen Gebieten und 
Berufen der Lebensleistungen ungleich. Aus dieser Un- 
gleichheit der doch zusammenhangenden Lebenskràfte 
erwàcbst die Notwendigkeit, das volkische Leben zu 
staffeln, in einer seelisch-biologischen Stufenleiter von 
Ueber- und Unterordnungen.

Und so ist es wichtig, sich iiber den seelischen ,,Feinge- 
ha lt“ der einzelnen Lebensschichten klar zu werden :

derer im Leibesgefuge der Zellen —  personlich, indi
vi duell; und derer im volkischen Lebensgefiige der 
Personlichkeiten — sozial.

*

Die drei seelischen Triebstufen der Selbstbeharrung — 
Erhaltung, Gestaltung, Einordnung — finden ihre starkste 
Ausgestaltung in den leiblichen Hauptgefugen der Lebe- 
wesen, wie sie —  artmaBig gleichartig — von dem einen 
zum andern „Exem plar“ und Individuum  wesentlich wir- 
ken, m it einer gewissen Breite spielender Abweichungen, 
auch aus der geschichtlichen, vielspaltigen Vergangenheit.

Erhaltung, Gestaltung, Einordnung gehoren zu jedem  
Leben iiberhaupt, auch wenn es nur eben da-ist.

1. Die Erhaltung verdichtet sich zu dem ganzen Gefiige 
des Stoffwechsels in Verdauung, Lymph- und Blutkreis- 
lauf, A tm ung und Ausscheidung. Die samtlichen Einge- 
weide (Darm m it seinen Nebendriisen Leber, Milz, Pan- 
kreas; LymphgefaBe und Adern, die an den Driisen mit- 
beteiligt sind; und Lungen und Nieren) bilden wesent
lich ein Ganzes und Eindeutiges. A uf der Auswirkung



dieses Gefuges beruht die ganze Geschichte der E rnah- 
rung: vom Einzelerleben bis zu den sozialen Kampfen.

2. Die Gestaltung (der Umwelt) driickt sich in dem Be- 
wegungsgefiige der willkiirlichen M uskeln  aus, die dem 
Lebewesen den Eingriff in die Umwelt nach seinem eignen 
Drange ermoglichen. Bei den Tieren vielfach nur erst 
im Dienste der Erhaltung, zu Nahrungsergreifung oder 
Flucht, wird dieses Gefiige bei dem Menscben (in Vollen- 
dung der tierischen Ansàtze des Nest-, Hohlen-, Waben- 
baus) zur gesamten technischen Organisation, die zu- 
nachst ebenfalls den Beharrungswillen s tiitz t: gesunder- 
weise in der Blickrichtung eines „biologischen Sozialis- 
mus“  (um die pobtische SchluBfolge zu ziehen).

3. Die Einordnung schafft sich das Sinnes- und Nerven- 
gefiige, k raft dessen das Lebewesen die Verhaltnisse der 
Umwelt in sicb aufnim m t, sie „w ahrnim m t“ , sich in sie 
einstellt und die eignen H andlungen danach zu einander 
abstim m t und in einander ordnet: zu sinnvoller Gestal
tung des Daseins und seiner besten Erhaltung. Die W ahr- 
nebm ung wird zur Aufhellung der Wege zu den Zwecken 
der Lebenstriebe, wird zu Erkenntnis und Regelung, zu 
W issenschaft, R echt und Sitte, zu sozialer Sicherung m ithin.

Dies ist keine naturphilosophische K litterung, sondem  
einfacbste dynamische Selbstverstandlichkeit. Ungefahr 
das scbwebte dem alten Menenius Agrippa vor, als er den 
verfeindeten romischen Biirgergruppen von der Zusam- 
mengehorigkeit der GliedmaBen erzablte. Und aus die- 
sem gesunden wirklichkeitsnaben LebensbewuBtsein, das 
dennoch iiber die individuellen und kollektiven Traghei- 
ten  hinausschaut, gehen die Gedanken des erwahnten bio- 
logischen Sozialismus hervor, des organischen Staates, der 
von Klassenzerreifiung nichts m ebr wissen will. Solche 
dient ja  nur der Schwachung und Verkram pfung des 
eignen Yolkskorpers und dam it den Oberherrschafts- 
wiinschen auswartiger, dem Volke lebensfremder Machte.

N ur diirfen — eben biologiscb, und das heiBt aucb see- 
lisch, gedacht — gerade um  des gesamtvolkischen Lebens-



zieles willen, nicht die Lebenszellen dieser Glieder und 
Gewebe ausgeschaltet werden: die Personlichkeiten. Das 
ware wiederum Mechanistik, seelenloses M assentum; das 
ware so, als wiirden im Leibe die Zellen in ibrer Eigenwirk- 
samkeit gelahmt, die ja  soweit geht, dafì eine jede Zelle 
ihr zelleneignes „Ferm ent“ erzeugt, oline das sie einginge! 

Im m er beifit es bedenken:
in to ten  Kristallm assen ist kein Unterscbied von 
P unk t zu P unk t — in Lebensgebilden lebt jeder 
P unk t seine schopferische M ithaberschaft.

Das lebendig Gemeinsame — im Leibe wie im Volke — 
ist nicht eine „A ddition“  zusammenzahlbarer Wesen- 
losigkeiten, sondern eine „In tegration“ , eine sich stei- 
gernde Vereinigung von (unverrechenbaren) Wesens- 
kraften.

Also: ein Lebewesen, in der Fiille seiner Zellen, das sich 
dem Stoffwechselgefuge gemali erhalt —  das sein Bewe- 
gungsgefiige zu ausbauendem Schutz verwendet — das 
sich von dem W ahrnehmungsgefuge beraten làBt : ist so- 
weit gesund und daseinsfahig. Auch wenn es keinen ho- 
beren, iiber-animalischen Lebenssinn v ertritt.

Soziale Seelenformen
So ist auch ein Gemein-lebe-wesen, eine menschliche 

Gemeinschaft aus gewacbsnem Grunde, ein Volksstaat, 
gesund an sich, wenn die Verwirklichung der drei biolo- 
giscben Gefiige des Einzelwesens sich auf die Gesamtheit 
der menschlichen „S trukturelem ente“ , der sozialen „Zel- 
len“  iibertragt.

Die drei Beharrungstriebe geben auch dem Gemeinleben 
sein Leibesgeprage, seine aufiere (nicht auBerliche) Er- 
scheinung in der gescbichtlichen W irklichkeit.

Dem Erhaltungstriebe und Ernahrungsgefuge ent- 
spricht sachlich alle Leistung der Lebensmittelbeschaffung : 
in Ackerbau, Viehzucht, auch Jagd  und Fiscbfang, die 
Siedlung nach ortsgegebenen Bedingungen: ob Wasser- 
versorgung und Klima-moglichkeiten dichtere oder weit-



ràumigere Landw irtschaft ergeben. Diese Berufsarbeit 
p ragt die auBerst zahe, bebarrliche, bodengebundne Sin- 
nesart einfacber Lebenserhaltung ihren Menschen auf, 
ob sie Gemùsebeete diingen oder Latifundien bewirt- 
schaften. Scbon die Abhàngigkeit von den N aturlaunen, 
vom Boden, von den gedeihlichsten Tier- und Pflanzen- 
arten, vom W elter bestim m t ibr Denken ganz spezifisch. 
Es en tsteh t da in geistiger Gleichrichtung, bei arm  wie 
reicb, der Bauerstand im weitesten Sinne : konservativ.

Der Gestaltungstrieb des Muskelgefiiges w irkt sicb in 
allem Gewerbe aus, wiederum geistig gleichgerichtet, ob 
es nun ein Handwerker (aucb der Kunsthandwerker) oder 
ein Unternehm er sei. H ier ist eine gewisse Ueberlegenheit 
tiber die N atu r gesetzt, deren Stoffe um gestaltet und 
deren K rafte aucb hochst eigen verwendet werden: das 
fallende Wasser zur Drehung von R adem , die Bewegung 
oder K raftstrom  erzeugen, Erze, Gesteine, Holz, Pflan- 
zenfasern zu allerband, was ihren Urformen garnicht ent- 
sprach, aber dem Menscben zu Waffe, Scbutz und Werk- 
zeug wird. Das Gefùhl, die Natur zu meistern und ibr die 
Form  des menschlichen Willens aufzupragen, ist bier be- 
stimmend. Die ganze eigentliche Technik bau t sich geistig 
hierauf. Es ergibt sich bier der ganz bestim m te wertvolle 
Lebensstand des Meister Handwerkers. Gemafìigt liberal.

Zu dieser seelisch-sozialen Lebensschicht gehort, dem 
Wesen seiner Leistung nach, auch der „A rbeiter“ . Doch 
die grofìwirtschafdiche Mechanisierung lia t sein Tun 
entw iirdigt, ihn  als Menschen enteignet und  in  eine — 
ganz iiberfliissige — Vierte Klasse gepreBt: aus einer 
schaffenden H and iiberlegenden Willens wurde er zu 
einem Maschinenbebel entseelt. Da mufite sich ja  aus 
der miBachteten Seele eine tiefe Em porung aufstauen, 
die aber — in der allgemeinen m aterialistiscben Atmo- 
sphare — nicht den Ruckweg zum Menschen finden 
konnte, sondern zum Treibstoff fiir die M achtergreifung 
durch nod i iiberzeugtere Mechanisten wurde. So — kam  
es, aus inneren Grunden, Zum auBeren Um sturz der



menschlich-seelischen K ultur, der ,,Bolschewismus“ heiBt 
(„m axim aler“  Marxismus).

N ur die Wiedereinsetzung des Menschen im  A rùeiter, 
aus der erneuten —  oder eigentlich erst m it der K laren 
Kunde uberhaupt erkannten — Wiirde der Arbeit, ala 
seelischer Leistung m it technischen M itteln, kann  (und 
wird !) den Arbeiter aus einem (blindlings) zerstorenden 
wieder zu einem aufbauenden W esensteil des Sozialen 
werden lassen. Und das ist ja  im biologischen Sozialis- 
mus die wirtschaftspolitische Perspektive. Icb darf in 
aller Bescbeidenheit feststellen, dall icb, obscbon nicht 
ein A rbeitersohn, scbon in  fruhen Schriften die Wiirde 
der Arbeit erkannt und betont habe („Der D ienst des 
Goldes“ , 1905; „T echnikund K u ltu r“ , 1905; „D iebefreite 
M enschheit“ , 1915).

*

Ausgleicbend zwischen diesen beiden Lebensstanden 
w altet der Beamte, dem beaufsichtigenden und regelnden 
Sinnes-Nervengefuge entsprecbend, das eben auch die 
willkurlichen Bewegungen der Muskeln m it den Notwen- 
digkeiten des Stoffwecbsels in  Uebereinstimmung bringt. 
Den Beam ten kennzeichnet die gewissenhafte Hand- 
babung und Bewahrung erprobter Gemeinregeln und die 
strenge Beaufsichtigung aller Vorgange, bei denen — zur 
Vermeidung von gelegentlichen und auswuchernden Un- 
ordnungen und Unstimmigkeiten — die Regeln in K raft 
zu treten  hatten , helfend und verm ittelnd. Bei geringer 
mechanischer und geistig n icht eben zeugender, eber 
unschopferiscber Leistung ist der Beamte im Gemeinhaus- 
halt durchaus unentbehrlich, er sei nun Sc/wtóbeamter 
(Heer, Polizei, Gericht, Anwaltschaft) oderAustauschheam- 
te r (Handel, Eisenbahn, Post, Telegraph und Telephon), 
Verwoltungsbeamter (Steuern, Aufsicht; auch Hygiene ist 
Verwaltung der offentlichen Gesundheit an jedem  ein- 
zelnen Kranken) oder Erziehungsbeamter (Yolks- bis 
Hochschule, Kirche).



Ohne diese drei wahren Stànde oder sozialen Leistungs- 
schichten kann eine einigermaGen menschlich entwickelte 
Volkschaft nicht bestehen, so wenig als ein hòheres Lebe- 
wesen obne die drei leiblichen Gefiige seiner Seele. Anderer- 
seits geniigen diese drei Hauptorgane der Verrichtungen 
so fiir das Einzellebewesen, wie fa r ein volkisches Gebilde.

Freibch bleibt es da ganz auf der Stufe der Selbstbe- 
harrung, der N aturverhaftung. Die Lebensmehrung, die 
aus der Seele quellend, dem Dasein den wahren Sinn 
gibt, h a t darin keinen P latz ; es bleibt bei technisch durch- 
gebildetem, verfeinertem Tiertum . Das Menschlicbe aber 
h a t dariiber emporzusteigen.

Schadlich fiir ein Yolkstum, und dann fiir die andern 
gefahrlich, wird es, wenn die unm ittelbare Grundschicht, 
das Bauertum , verkiim m ert, wenn das Yolk gar bauer- 
und schollenlos wird, wie es den Zigeunern und den Juden 
ergangen ist.

W ahren d aber die ersteren ein altertiimliches Horden- 
tum  und Wandergewerbe darstellen, entwickelte die Wil- 
lens- und Geisteskraft der letzteren eine gewaltige Le- 
bens,,teilung“ an ihren W irtsvolkern und zwischen ihnen 
hindurch. Die m it dem Bauerstande fehlende Nahrungs- 
schicht fanden und suchten sie an den andern Voliterà : als 
V erm ittler von deren hehensumsatz, zuerst, und dann als 
Beherrscher; und ihr Instink t bestellte, wie sonst auf 
einem Acker Nutzpflanzen geziichtet werden, die mensch- 
lichen Aecker der Volker m it den ertragreichen Bediirf- 
nissen und Ersatzdingen, die sich zunehmend steigern 
lieben, sobald die nationalen Schwachen eines Volkes 
kliiglich erpflegt werden. Und so iibersteigerte es die wirt- 
schaftliche Seite des Lebens, „verw irtschaftete“  es da- 
durch in gewissem Sinne. W irtsehaft, Geschaft waren 
ihnen aber nicht Selbstzweck, sondern „Funktionen“ der

Macht.
Weil ihr Geist, zum E rsatz eigner, lebendiger W irt- 

schaft, au f den bloBen WirtschaftsuTnsató der Andern



geriet, entwickelte er sich, als Ganzes, in  verhàngnisvoller 
Weise —  fur sie m e  fur die Andern —  zìi wurzelloser Nur- 
w irtschaftlichkeit und, im intellektuellen Bezirke, zu spe- 
kulativem  Leerlauf.

Freilich entsprach dem von jeher ihre m etaphysische 
— oder besser: uremetaphysische —  H altung, fiir die die 
Seele nichts Wesenhaftes ist, sondern —  ohne schopfe- 
riscbe Aufgabe — eine bloBe Verrichtung innerhalb eines 
abgeschlossenen Kreisvorganges. Dieser steb t, bis in die 
hochste religiose Personifizierung binein, rein im Zeichen 
der Macht, an der sie die leitende Oberstellung bean- 
spruchen.

Der Scholle verlustig oder unfahig, greifen sie nach dem 
ganzen Erdball — des V aterlandes verlustig, sind sie ein- 
ander das V aterland —  und das erklart ihre zahe all- 
gegenwartige politisch-wirtschaftliche M acht; aber auch 
ihre Tragik: dall sie immer wieder nach Zeiten der Herr- 
schaft, von ihren W irtsvolkern abgeschiittelt werden, 
nicht aus HaB, sondern Notwehr. N ur der Zionismus ha tte  
da zu einem gesunden jiidischen Volkstum fiihren konnen. 
Aber ihr ehemaliges Stam m land ist ja  langst zu klein ge- 
worden, um sie dort zu Bauern werden zu lassen; es hat 
aber als „souveranes M achtsymbol“  fiir sie, die in jedem  
nationalen S taate und Yolke nur eine M inderheit dar- 
stellen und bloB uber die Nationalgrenzen hinweg eine 
M ehrheit ergeben, einen hohen politischen W ert — der 
freilich n u r solange einer ist und dam it fiir die Andern 
gefahrlich werden kann, als diese Andern Vólker und 
S taaten inwartig und auswàrtig aufgespalten und  uneinig 
sind. Die Mechanistik, die die Volker biologisch und see- 
lisch verarm te, h a t den Juden  die bisherige M acht ver- 
schafft —  und es ist wahrlich kein Zufall, daB die Mecha
nistik die gradlinige geistige Folge ihres Weltbildes ist, 
der armseligen K onstruktion „uneigner Atome“ und 
horiger ,,K reaturen“ un ter absolutem  M achtdiktat — 
auch wenn dann den bloBen ,,Individuen“  sich zu bewegen 
gestattet w ird: zu Nahrung, Geschaft, B runst und GenuB.



K apitei IV.

V  or menschliches
Pflanzentum des Lebens.

Ich wiederhole es : die W ende, an der wir uns als Mensch
heit befinden, die Zerstorung der iibergewucherten Kul- 
turgiiter, die kram pfhafte Verwirrung der Lebensord- 
nungen, die gewaltsame H ast der versuchten Rettungen, 
ist weit mehr eine seelische, eine Glaubenskrise, als eine 
W irtschaftskrise, und dieses letztere auch nur, weil W irt- 
schaft zu Inha lt und Eckstein eines entseelten Glaubens 
geworden war.

Es soli nun und wird sich entscheiden, ob wir als 
Menschheit eine neue, steigende Linie des Lebens einzu- 
schlagen willens sind —  oder als Tierheit eine sinkende.

Es gibt nicht m ehr das bewuBtlose Hiniibergleiten 
friiherer Geschiehtszeiten — unser BewuBtsein, unser 
Wille sind heute so aufgescliuttert und durchwiihlt, daB 
wir m it voller Erkenntnis „ J a  und Nein“  zu sagen haben, 
m it voller V erantwortung „ J a “  zu dem, an das wir unser 
Leben zu setzen bereit sind, um  dem Leben einen Sinn zu 
wahren, und „Nein“  zu dem, was wir als Lahm ung des 
Lebens, als Hohn au f seinen Sinn erkannten.

Yermessen oder n ich t: es ist ein Augenblick in der Ge- 
schichte der Menschheit, der —  wenn wir das ganze Le
ben iiberschauen —  auch in  der Geschichte der N atu r 
unsres Erdballs zahlt, die schlieBlich auch den Menschen 
in sich begreift, als Horigen oder S tatisten  oder Em- 
porer oder — Erfiiller.

Leben ist, sagte ich, zielhaft-vielfaltige Selbstbetàtigung 
von Wesen, m it oder gegeneinander. N un: in  welcher 
Form  tra t  das Leben auf dem Erdball zuerst au f?  und 
welcherart ging es weiter ?



Das ist keine rnuBige Frage, te in e  spielerische Grii- 
belei, sondern es heiBt, sich iiber die Grundlagen der vol- 
kischen und personlichen Lebensordnungen, um  die alle 
Gescbichte hindurch erb itte rt gerungen wurde, nun ein 
Urteil bilden, am Leben selbst gewonnen. Alles Leben 
muB doch einen groBen inneren Zusammenhang haben 
und sich gegenseitig deuten, auch wo es im einzelnen 
Wesen, im einzelnen Volk eignen Ursprungs ist und eigne 
Wege gehn. . . muB.

*
Zwei gewaltige Urkunden der Geschichte des Lebens 

umgeben uns: die Pflanzenwelt und die Tierwelt. Wenn 
wir „Leben“  oder „Lebewesen“ sagen, so fragt es sich, 
zur A ntw ort im einzelnen und entscheidenden Fall: ob 
„Pflanze “ oder „Tier“ — ob wie als Pflanze oder wie als 
Tier. Die B erichterstattung, die ich von den auBeren 
Merkmalen des Lebendigen gab, gilt fu r dieses, wie fiir 
jene: Wesen, die irgend wie eigenmachtig, aber nach iiber- 
nommener A rt die wirre Umwelt m eistern und sich an ihr 
steigend verwirklichen, in ta tiger Selbstbebauptung.

Gibt es zwischen der pflanzbchen und der tierischen 
Seinsart einen W ertunterschied ? —  oder sind es sozusagen 
„polare“  Gegenvorgange ?

Die A ntw ort wird je  nach dem lau ten  miissen, wie das 
Verhaltnis des leblosen zum lebenden Stoffe begrilfen wurde.

Solange unser Wissen um  die stofflichen Erscheinun- 
gen scine Grenze an den cbemiscben „Elem enten“  hatte , 
als den Urstoffen und letzten  Ur-bausteinen des Uni- 
versums, „en tstand“ das Leben aus dem Leblosen durch 
einen m irakelhaften, unerklarlichen „Sprung“ . Und da 
w ar es wahrscheinlicher, daB zunachst diese „Belebung“ 
sich im Kohlenwasserstoff der Pflanze, also in  pflanzlicher 
Form  vollzog, die noch sehr einfacb ist. E rs t aus der 
Pflanze ware ,,irgendwie“ , au f dem Umweg iiber parasi- 
tare  Pflanzenarten, das tierliche Dasein hervorgegangen.

Nun h a t sich aber das ehedem ,,unteilbare“  Atom der 
chemischen Elemente als P lanetarium  von Elektronen



erwiesen — und das E lektron wird seinerseits als Plane- 
tarium  von aktidischen „ Quell-punkten“ erkennbar wer- 
den. Da ist das ,,anorganische“  Atom eben schon ein 
,,Produktii vor-materieller Existenzen; und da werden 
eben aucb sehr vielerlei Moglichkeiten an Bildungen und 
Gebilden wabrscheinlich, die weit iiber das einfacbe Atom 
hinausgehn. N ieht erst aus zusammengestapelten Ato- 
men braucht also eine lebendige Molekel, aus dem Anor- 
ganischen die organische Form  entstanden zu sein — 
sondern durcb unm ittelbare „Vergesellschaftung“  der 
Elektrone und Yor-elektrone aktidischen Strahlungs- 
karakters konnte das geschehen.

Unabhangig von dem ,,leblosen“  Stoff wiirden so (in 
zahllosen Formen) Lebensgebilde, ,,Lebewesen“  en tstan
den sein, die m an wissenschaftlich etwa als ,,protobio- 
logisch“  bezeichnen konnte und „Animaloide“ nennt. 
U nd solch ein Animaloid, eine Protoam òbe also, konnte 
ebensogut eher schon tierlich, wie pflanzlich in  seiner 
Lebensverrichtung sein.

„Tierlich“ wiirden sich solche Animaloide m it Ihres- 
gleichen vereinigen . . . paaren . . . verschmelzen . . . ver- 
schlingen. Das Auffressen zu Starkung und Nahrung 
konnte erst daraus hervorgegangen sein.

Es wiirde also nieht als notwendig zu gelten haben, dall 
dem Tiertum  unbedingt das Pflanzentum  h a tte  vorhergehn 
miissen. Eher lie6e sich das pflanzliche Sein als ein ver- 
ringertes Tiersein denken, das schon au f einfacherer Stufe 
seinen Zusam m enhalt gefunden h a tte : etwa ,,in Gegen- 
w art“  anorganischer Stoffe, die — chemisch gesprochen — 
als Anreger (Katalysatoren) wirkten.

An der ganzen Lebens-sinnlinie gemessen, wiirden die 
,,anorganischen“ Stoffe, die ,,Elem ente“  —  weit davon 
entfernt, das Prim are zu sein — sich zuunterst als „Zer- 
falls“schlacke tierlicher Lebensvorgange bilden — gewifi 
auch direkt aus Elektronen bilden konnen. Es sind „Ske- 
le tte“ , Abgelebtes.

Das Pflanzentum  wiirde eine Mittellage zwischen dem



Lebensdrange des ,,Tieres“  und der Leblosigkeit auch 
des schnellsten Atoms der anorganischen Stoffe bedeuten 
— eine „Ruhelage“  gegeniiber der U nrast und Kompli- 
ziertheit des Tiertum s, einen AbschluB au f niederer 
Stufe. Oberhalb der Erstarrung des Lebensvorganges im 
Anorganischen erscheint die wahre Stellung der Pflanze, 
die von ihm  lebt —  d. h. es ins Leben em porhebt; 
aber sie ist m inderwert als das Tier: eine Sackgasse des 
Lebens.

*

Aber welchen Sinn h a t Pfianze, h a t T ier? —  was be
deuten sie wesentlich als Lebensverrichtungen, an sich und 
noch fur uns ? Was gebt innerhalb der Umwelt vor, wenn 
sich in ih r eine Pflanze lebendig verwirklicht, ein Tier ? 
Das muB uns doch Fingerzeig und R a t oder W arnung 
sein!

Das pflanzliche Sein besteht offensichtlich in der Ueber- 
fiihrung von festem Gestein und  fliichtigem Gas, den 
beiden Gegenzustanden des Stoffes, und von Wasser, als 
ihrem flussigen Zwischenzustand, in eine bewegliche Ver- 
bindung, die aber nicht m ehr die blofie untatige Ver- 
schiebbarkeit des Flussigen darstellt und weder die 
S tarre des Steins noch das Zerstiebende des Gases hat — 
es ergibt sich eine geschlossene Stetigkeit, die regsain 
und bildsam auf die K rafte der Umwelt anspricht, um 
sie fur die eigne Zunahme zu verwerten.

Die Pflanze schafft Lebensstoff, sie bau t ihn aus dem 
Rohstoff zu ganz neuen Eigenschaften auf. Im m erzu 
wachst und wuchert er, und immerzu losen sich von dem 
zieltatigen Sondergebilde der Zelle, als neue Lebenstrà- 
ger, Sporen und Samen ab. So steigert sich, durch Ver- 
vielfaltigung au f zahllose Orte, ungeheuer der Umkreis 
der pflanzlichen Lebenstatigkeit, der ,,R adius“ ihrer 
W irksamkeit, die Verlebendigung des Stoffes — auch die 
fPreder-verlebendigung des Abgestorbenen : in  dem Kei- 
men und  SprieBen des Friihlings ist es tatsachlich  wie 
eine „A uferstehung“ .



An sich liefie es sich denken, daB aller StofF, der feste, 
fliissige und fliichtige, im Pflanzentum  aufginge, in  eine 
einzige Universumszelle oder — da nun mal die Unzahl der 
Èinzelwesen wirklich ist —  in einen urwaldartigen kos- 
mischen Rankenknauel von Millionen Arten, je billionen- 
fach vertreten  und verwirklicht. Aber das Unlebendige 
h a t im Gefrierpunkt des Wassers und in dorrender Hitze 
einen ,,Schutz“  vor der Yerlebendigung.

Wo also auf hoheren Stufen sich solche, artbestim m te 
Eineignung von Stoffen zu W achstum  findet, ist es ein 
pflanzlicher Vorgang; aucb im tierischen und mensch- 
lichen Korper: wenn sich da die Ernàhrung vollzieht. 
Und wo sich die Lebenstatigkeit au f solches W achstum  
von Lebensstoff und Nahrung richtet, wie in Ackerbau 
und Yiehzucht, da ist es wiederum ein pflanzlicher Vor
gang, dem Sinne nach. Das Pflanzentum  w irkt auch im 
M enschentum nach.

Aber wiirde diese bauende Betatigung der Lebensmacht 
an und m it den Èinzelwesen, diese stille Bandigung des 
StofFes, seine Bindung an unzahlige Orte zu jeweiis engem 
Kreise — wiirde diese Beruhigung in gegenseitiger Ver- 
haftung die letzte Tiefe des Lebens und der Wesen er- 
schopfen? W achstum  (bis zur W ucherung), Fortpflan- 
zung und etwa ein dumpfes Vorhandensein-gefiihl, die 
das Leben als Pflanze ausmachen, sind nur das halbe 
Leben.

*
Im  Leben steh t Wesen neben Wesen — Ich und Du — 

und gabe es keinen Austausch, so waren sie gegenseitige 
N ichtse; sie miissen einander zu geben haben, von ein- 
ander zu nehmen haben, dam it aus dem Viel-nichts die 
W elt wird. Gebenwollen und Nehmenwollen, Gebenkon- 
nen und Nehmenkonnen miissen einander entgegenkom- 
men, miissen in jedem  der Wesen gegeben sein. Geben- 
konnen und -wollen ist der Zustand der ,,M acht“ — 
Nehmenwollen und -miissen bezeugt einen ,,Mangel“ . 
Macht und Mangel sind die beiden Seiten und Pole des



tatigen Wesens, sei dies Aktide, Zelle, Mensch oder Volk. 
Aus Gebenkonnen und Nehmenwollen ergibt sich das 
wirkliche Leben des Austausches, von Fall zu Fall, jenach- 
dem wie zwei Eigenheiten das Einswerden gestatten.

Lebendige Macht auBert sich im Pflanzentum, aber die 
ganze Spannung und W eite des Daseins stam m t aus dem 
Mangel. Und so bleibt neben dem Pflanzentum  und sei- 
nem griinen Stillstand die Unrast als Urzustand der 
W irrwelt, aus dem letztlich alle Elektronen und Gestirne 
ihre rasenden Wirbelbewegungen herbaben. Und die 
Wesensmachte, die von der U nrast starker durchpulst 
sind, konnen sich nicht als Pflanzen bauend bescheiden, 
in die „Pflanze“ fliichten: das ist sie fur ein Zuriickblei- 
ben auf geringere Lebensstufe.

Doch viele Arten von Seetieren nehmen ja  tatsachlich 
Pflanzen-, ja  Blumenformen an.

Tiertum.
Solche Wesensmachte drangen zur Verwirklichung als 

Tiere.
W erdende Seelen, suchen sie, als Zellen und Leiber, er- 

regt ihre Ergànsung, den Austausch ohne Stillstand, in 
einem andern W esen: eigenbestim m ter und „person- 
licher" als das in  den.weiten pflanzlichen Sammelgemein- 
schaften zu finden sind, die wie riesige Baugenossenschaf- 
ten  der Mitzellen wirken: Yorlaufer der menschhchen 
Siedelungsgenossenschaften, der ackerbauenden Yolker 
und Volksschichten. E in bliitenbedeckter Baum  ist solch 
ein ,,Volk“ , das Bild eines „N aturvolkes“ .

Das geniigt dem Tiere nicht. Und so durcheilt es den 
Raum  wie in  dunkler Brunst, das Andre zu finden, und 
h a t keinen H alt und keinen Ort. Und h a t keine Mufie, der 
Pflanze gleich, aus Gestein und Geliift sich LebensstofF 
zu bauen —  im Gegenteil: um  seine Zellmasse in  Be- 
wegung zu versetzen, wie sein innerer Drang es heiBt, 
verzehrt er vielmehr seinen LebensstofF als Betriebsstoff 
und scheidet die Ueberreste als Schlacke aus, in Atem



und H arn, die zum to ten  StofF werden; wo die Pflanze 
nichts aus ihrem H aushalt zum Betriebe verzehrt.

Und so ist das Tier gezwungen, sich LebensstofF neu zu 
erwerben, indem es sich seiner bem achtigt, wo es ihn be- 
reit findet, an Pflanzen oder an Artgenossen oder an 
andern Tieren. Zur ersten Regung hinzu, nun von einer 
zweiten gehetzt, nach der B runst vom Hunger, stiirm t 
das Tier durcli Wasser und Liifte und Fluren und Walder, 
um  den verbrauchten, abgebauten LebensstofF zu er- 
setzen und der Nahrung habhaft zu werden; indem es 
Andre ihres Lebensbestandes beraubt. Ueberdies kann 
das Tier nur wenig davon verwerten, einen Teil, was des 
Andern Leben war, scheidet es als U nrat aus, wenn er 
nicht von vorne herein unverzehrt liegen bleibt —  und 
so zerstort es weit mehr, als es bedarF. Der Verlebendi- 
gung des StofFes durch das Pflanzentum  steh t also im 
Tiertum  eine Totung des LebensstofFes entgegen, und 
am meisten „Tier“  in  dieser H insicht ist das fleischfres- 
sende R aubtier, weniger das pflanzenFressende —  das 
doch grundsatzlich ebenso lebenzerstorend ist.

Der Stoffwechsel, der in der Pflanze nur sehr nebenher- 
geht, ist im Tiertum  das auBerlich vorwaltende, kenn- 
zeichnende an Leben.

W ohl lebt im Tiere auch das Pflanzentum  weiter: durch 
Verdauung geht aus artfrem dem  LebensstofF (der Pflan
zen- oder Tiernahrung) der arteigene hervor, in „Assimi- 
lation“  (die deutlicher Eineignung hieBe). So en tsteh t also 
doch auFbauend ein eigenbestim m ter LebensstofF. Das 
ist, im W esentlichen, eine pflanzliche Yerrichtung des 
Tieres. So ist auch seine Vermehrung —  eine VervielFalti- 
gung der Lebenskeimpunkte in zahllosen Samen- und 
Eizellen —  eine Fort-pflanzliche Verrichtung. W eiter- 
gesehn entspricht dem in der menschlichen Geschichte 
etwa die auswartige Griindung von Tochtersiedlungen; 
da beginnt es m it einer Eroberung frem den Landes und 
der Unterwerfung oder A usrottung fremder Yoreinwoh- 
ner, also m it einer wesenhaft tierhchen H andlung; und



dann wird doch ein friedlicher A ckerbaustaat daraus, also 
Pflanzer- und Pflanzentum , ohne die es auch fiir Tiere und 
Krieger kein Dasein gibt.

Eines ist aber im  Tiere dem Pflanzentum  prim ar iiber- 
geordnet, ist eine sinnvollere Lebensverrichtung, als nur 
Nahrung und Nahrungsbeschafiung: das ist das Suchen 
und Finden — die Paarung —• der Einzelwesen, dieser 
Beginn des eigentlichen Liebeslebens. Es ist die Empor- 
steigerung des Einzelwesens zur W ohl-lust des Lebens; 
Hochzeitsfarben und -spiele der Tiere macken das be- 
sonders sichtbar.

Das ist zu Sinn und Erfullung gelangter Tatendrang — 
irgendwie etwas kosmisch GroBes, ein m etaphysischer 
Akzent, neben dem die schonste Biute docb n u r . . . 
traum t, wenn W ind oder Geziefer die Befruchtung er- 
moglichen. Die Pflanze laBt sie iiber sich ergehn — leiden- 
schaftslos und leidlos, aber dadurch, an der Gesamtper- 
spektive des Lebens beurteilt, auch aussichtslos.

Nebenbei: die innere W esensverwandtschaft des Pflan- 
zentums m it dem weiblichen Tiere ist wohl der Beach- 
tung  w ert: auch das „W eibchen“ erleidet ih r auBeres 
Geschehn mehr, als daB es es „ ta te “ : aber dafur erbaut 
es innerlicli neues Leben und erhàlt Gebliit und A rt im 
Dasein. Das w irkt sich noch in der Menschengeschichte als 
die erhaltende, bewahrende K raft des M utter- und Weib- 
tum es hervorragend aus. Schoofi des Weibes und SchooB 
der M utter E rde! Sie sind das Bollwerk gegen den Verfall 
und  Zerfall des Lebens, aber sie sind noch n ich t ein Ziel.

Vormenschliches.
Aber m it der Fortpflanzung, auch m it der lustvollen 

Paarung ist die Sinnbedeutung des Tiertum s auf Erden 
noch nicht erschopft.

Des Pflanzentums Wesen is t die Ueberfiihrung — oder 
W iederuberflihrung —  des erstorbnen Stoffes ins Leben; 
sein Unwesen —  sein Lebensungenùge ist die Stoff- und 
E rd verhaftung. Der Pflanze lebenschopferische Macht



m acht sie abhangig von den gegebnen Bestanden und 
verdam m t sie —  auBer in den wassersuchenden Wur- 
zeln, die darin tierlich sind — zum untatigen W arten, 
wie manches menscbliche M auerblùmchen; das Wesen, 
das sich in einer Pflanze verwirklicht, wird dam it zum 
verzauberten Gefangnen seiner griinen Zelle. U nd der 
Aufstieg des Lebens stockt, die Selbstbestimmung der 
Wesen wird zur bloBen notdiirftigen Erhaltung. Das ist 
au f der kulturellen Lebensstufe Wesensgrenze des Bauer- 
tum s.

Zu-einanderfuhrung der rastlos einsamen Wesen ist des 
Tiertum s Sinn. Sein [/rasimi und Urawesen ? Is t der gegen- 
seitige K a m p f um Nahrung, der ein jedes Tier einem 
hungrigen Nebenbubler ausliefert und ihm zu den zwei 
ersten Regungen und Bewegungen — B runst und Hun- 
ger — eine dritte  aufzwingt : die Flucht, um  sein Leben zu 
re tten , wenn der Angriff vergeblicb war. Und so wieder- 
holt sich in der gegenseitigen lebenheischenden Lebens- 
zerstorung des Tiertum s jene Raserei, die den Atomen 
der L uft und aller Geliifte ziellos eignet, ein Gegenbild 
zur Ortsverhaftung von Pflanze und Kristall.

Freilich gibt es auch in der Pflanzenwelt so etwas wie 
einen K am pf um  das „Rohstoffgebiet“  (menschlich-ge- 
schichtlich gesprochen), um  den „P latz  an der Sonne“ 
zu wachsen, der dam it andern entzogen wird. Und die 
Genossen einer Pflanzenart erobern, sich gleichzeitig vor- 
dràngend, ihr fast die Alleinherrschaft eines Gebietes, die 
an andre A rten ubergeht, sowie die eine der A usrottung 
verfiel; der K am pf m it dem „U nkrau t“  im kleinsten 
G artchen kann da Bilder der Lebenskunde verm itteln, 
die auch fiir die Menschen und Yolker Geltung haben, von 
der edlen Selbst-haltung der einen Pflanze bis zur wiir- 
genden Erdrosselung durch Schlingpflanzen oder zur 
schleichenden W ucherung von Queckengrasern, die un- 
terirdisch, wie ein Gesippe, m iteinander zusammenhan- 
gen. Aber es ist doch nicht das gewaltsame gegenseitige 
Auffressen, wie im Tiertum , bei dem aus dem Drange zu-



einander, in  den Einzelnen, sich eine solche Feindschaft 
Aller wider Alle im Ganzen ergiebt. So ist auch List 
pflanzlieh-weiblich, Gewalt tierlich-mannlich.

Dennoch ergibt sicb aus der K am pfhaltung des Tieres 
ein Mehr an Leben. Bei der dreifachen Bewegung (Brunst, 
Hunger, Furcbt) entwickelten sicb im Tiertum  eben die 
Bewegungsglieder, Werkzeuge der Tàtigkeit uin Lebens- 
erhaltung. Sie sind, m it dem Stoffwechsel, das auBerliche 
Kennzeicben des Tiertumes. Sie bedeuten aber einen 
wirklicben Gewinn an Leben, und auch wertvolle Zu- 
stande des Pflanzentums werden so au f hoherer Ebne 
aufgenommen.

Zum Schutz des eignen Lebens oder der B ru t erfand 
das Tier den Bau von Gangen, Hohlen, N estem ; dem 
àuBeren Rohstoff werden dabei Verbindungen und For- 
men auferlegt, die n icht seinem, sondern des Erbauers 
Wesen entsprechen; so werden die Stoffe in  dén Lebens- 
vorgang einbezogen, dienstbar verw ertet, wie die Pflanze 
den Koblenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und die andern 
sich einbaute. Der Zellstoff gleicht dann diesen garnicht 
mehr, wie ein Nest eben nicht den Grasern, Baum en und 
sonstigen Dingen gleicht, die es bilden — wider Willen 
dem Lebenswillen eines andern Wesens untergeordnet.

Der tierliche K am pf um Schutz des Lebens ist somit 
der wirlcliche Anfang der spàteren menschlichen Technik, 
die wesentlich den gleichen Zielen dient: besserem Nah- 
rungserwerb, geregelter Yersorgung, Abwehr von Raub. 
Vielleicht ware es richtig, innerhalb des Tiertum s schon 
Technisches und Untechnisches, Bauendes und N ichtbau- 
endes als Wesensstufen zu unterscheiden — da wiirde frei- 
lich die bauende Ameise, die netzespannende Spinne bei 
aller E infachheit ihrer Leiber doch au f einer hoheren 
Stufe erscheinen, als ein riesiges W assersaugetier, wie der 
Walfisch, m it seinem ent- und verwickelten Leibesge- 
fiige, das nichts iiber sich hinaus leistet.

Zu solchen armseligen Leviathanen ist es ja  auch in 
der menschlichen Geschichte gekommen.



Und nod i liat das T iertum  menschliche Einricktungen 
vorweggenommen, aus dem ihm W esenhaften heraus, dexn 
Zu-cinanderdrangen empfindender W esen: es ist die Ge- 
meinschaft voti Lebensgenossen, als „Familieli, wo die Lie- 
bespaarung sich zur Aufzucht der Nachkommen aus- 
weitet, was bei der Pflanze nicht der Fall is t; und als 
„Massenstaatii, wie in  den ausgebildeten Wirtschafts- 
biinden der Ameisen und Bienen —  ein M it-einander, an 
dem gemessen weite Pflanzenbestande doch nur ein gleich- 
giiltiges Nebeneinander bedeuten. Diesem gleicht eber 
jene Beruhigung der tierhaften  U nrast, wie sie sich in der 
Lcbensform der W eidetiere zeigt, die an ihren F utterp latz  
gebunden sind und, wo er nicht versagt, ihre Bewegungs- 
ta tigkeit fast au f K auen und W iederkauen einschrànken. 
Das wiederholt sich in der menschlichen Gemeinschaft 
bei Yolkern und Menschen, die mangels ausgreifenden 
Mutes sich an der —  iippigen oder bescheidenen — Fut- 
terkrippe verliegen und darin Umkreis und Sinn des 
Lebens finden. Gerade die so verschiedenen Mògìich- 
keiten der Umwelt beweisen, dall n icht sie es ist, die die 
eine oder aber andre A rt des Lebens schafft, sondern dall 
die Wesen selbst, aus Innerem , aus Seelischem, diese oder 
jene Moglichkeit und Lebensform fiir sich, durch sich ver- 
wirhlichen.

Das T iertum  h a t also das Zu-einander und das Wider- 
einander der Wesen, aber auch ih r Mit-einander verwirk- 
licht, das Pflanzentum  das blofie stille, fast zukunftslose 
und spannungslose Neben-einander. Das ist aber in so 
unzahligen Formen, Gefiigen, Schwingungen und Aus- 
wirkungen geschehen, die durch keine Beschreibung und 
Erklarung zu fassen sind — und in unendlichfàltigen 
Wesen, ohne die das Leben seinen Sinn verlore, ja  seine 
W irklichkeit.

*



Das Metaphysikum Mensch
Dìe Geburt des Menschen.

Die Pflanze ist also Sammlung und stilles Bauen — das 
Tier ist U nrast und Kampf, vor allem das R aubtier; das 
W eidetier ist schon wie „verwurzelt“ in der Pflanzenwelt 
seines F u tte rs; und das Tier, das Bauten errichtet, wie- 
derholt auf andrer Stufe das Wesen der Pflanze m it den 
M itteln des Tieres.

Der T iergarten des Paradiesesparkes ware so eine 
m ythische Erfùllung — vor der Menschwerdung.

Wo ist aber nun die obero Grenze des Tiertum s ?
Oder anders gefragt: warum ist das Leben iiber das 

Tiertum  binausgeschritten, als M enscbentum, und worin 
bestand dieser entscheidende Scbritt, dessen Auswirkung 
die Geschichte aller Yolker darste llt?

Als Kennzeichen des Zweihanders Mensch gelten: auf- 
rechter Gang, der sicb wider die Schwerkraft reckt, 
Sprache und iiberlegender Verstand. Aber schon die 
Pflanze wachst der Schwerkraft zuwider empor bis zur 
Hohe einer ragenden Sequoia, und auch die Vogel stehn 
au f zwei Beinen; lautlich oder gebàrdlich verstandigen 
sich die Genossen sehr vieler, wenn nicht aller A rten; 
und dall auch ini Tiere eine Ueberlegung w irkt, ein In- 
einandergreifen von W ahrnehm ungen und Erinnerungen, 
beweisen ihre Leistungen in Bau, W anderung und W irt- 
schaft. Schon das Nervennetz des Tieres bedeutet, daB 
zusammenhanglosen Sonderbewegungen der Glieder da 
vorgebeugt wird, sie an iibergeordnete Pliine gebunden 
werden nach der Gesamtwirkung der Aufienreize und dem 
augenblicklichen Willen des Lebewesens.



Was hat da der Mensch vor dem Tiertum  Wesenhaftes 
voraus ?

In  der T at: der Mensch, der seinen Tageslauf in einer 
vorgeregelten Arbeit zubringt, wochenendes seine Lohn- 
geld-anweisung oder monatsendes seine Zins-anweisung 
auf Lebensmittel erhalt und um setzt, feiertags Auto 
fahrt, Radio hort, Kino sieht und Zeitung liest — und im 
Uebrigen ifit, verdaut, schlaft, zeugt und seme Kinder 
betreu t bis zu ihrer Selbstversorgung in eignem oder 
staatlichem  Betriebe — sonst aber nichts erlebt: ein sol- 
cber Mensch ist von den technischen Tieren nicbt wesen- 
haft, sondern nur gradweise unterscbieden, tro tz  seines 
technischen Aufschwunges. Auch ein Biber oder eine 
Biene sind einem Infusorium  tecbnisch unendlich ùber- 
legen, und doch in derselben Tierlichkeit begrenzt, die 
immerhin ein ganz „ verri iinftiges“ Dasein darstcllt, wenn 
die bloBe E rbaltung der A rt die letzte Vernunft bedeutet. 
Das ewige Tier in einem ewig ergebnislosen Kreislauf.

Ueber diese tierliche W irtschafts- und W erkschafts- 
vernunft hinaus wagte „der erste Mensch“ den Sprung 
ins . . . „Irrationale“ — was nicbt „unvernunftig“ beilit, 
sondern weit eher ,,ubervernunftig“  — in eine erst zu 
schaffende Ordnung der Dinge, die sich nieht au f den be- 
rechenbaren Betriebsnutzen kurzzieliger Geschaftigkeit 
einstellt, sondern iiber das Fressen und Verdauen hinaus 
allem Sein und Tun iiberhaupt erst Sinn, W iirde und . . . 
V ernunft verleiht: E r wagte den Sprung ins Meta- 
physische, aus dem aller W irklichkeit W irksamkeit 
stam m t — in die Ahnung des „transm ateriellen“  Jen- 
seit, ohne das unser Diesseit ein grausiger Unsinn ware. 
GewiB, er wuBte noch nicht, zu welchen Zielen es ginge 
— aber h a tte  er den Schritt nicht wagen miissen, aus der 
innersten Logik — „V ernunft“ — seines Daseins, so 
wiirde er ihn ganz bestim m t nicht vollzogen haben.

Der E rste Menscli muBte diesen Sprung wagen, weil 
dem Leben in ihm , weil der Seele in ihm  die bloBe 
stockende Beschrankung auf Selbst- und A rterhaltung



nicht geniigen konnte — wie sie das fressende und 
miihende Tiertum  ausm acht. A udi das Pflanzentum mit 
seiner stockenden, wenn auch wucheraden Bodenverhaf- 
tung  h a tte  dem Leben nicht als AbschluB geniigt, tro tz 
aller Verlebendigung des StofFes auf millionenerlei Weise. 
Der b a tte  ja  ruiiig anorganiscb bleiben konnen — wenn 
das Anorganische, noch weit „stabiler“ als die samtlichen 
Lebensarten, dem Sinn des (werdenden!) Kosmos ent- 
sprache. Es gibt aucb eine liohere Stabilisierung : in der 
Reihe aufsteigender Formen!

Der ersten Stockung, die Pflanzentum  heiBt, war eine 
zweite gefolgt, als das Tiertum  vielleicht alle Mòglich- 
keiten ,,durchexerziert“ hatte . Da rum muBte es, der lcos- 
mischen W irkìichkeitslinie getreu, nochmals gewagt wer- 
den. Von wem ? — Von Wesen, deren innere schopfe- 
riscbe Reife und K raft bis zum entscbeidenden Punkte 
gelangt w aren; und: „als die Zeit erfiillet w ar“ .

Mit der festgestellten „elektronischen“ Bombardierung 
der E rde — vom AuBererdenraum ber — darf ein immer- 
wahrendes Eindringen von „K rafttragern“ in unsern Le- 
bensraum ,,E rde“ als Tatsache gelten. So wird auch ein- 
gesehen werden miissen, daB bei jeder Zellteilung, wo neue 
Zellen den alten entwacbsen, etwas Aehnliches vor sich 
gebt. Im  ZelleiweiB ,,in Teilung“ ist der Lebensstoff in 
Zerfall — erst ein neuer M ittelpunkt ordnet ihn neu: da 
miissen es irgendwelche „T atm achte“  sein, die sich dem 
Protoplasm a ,,einkorpern“  und von einem neuen Zell- 
kern, ihrem ,,O rte“ aus, das Abgesprengte nun als Ge- 
bilde erhalten, artgemaB und dod i individuell. Etwas 
Derartiges — nur auf weit hoherer Reifestufe — geschieht 
auch bei der B egattung: zu dem m iitterlichen und vater- 
liclien Doppel-erbeiweiB t r i t t  ein Drittes, die Seele, und 
verwandelt einen Zerfall in neues sich gestaltendes Leben.

Und in derselben verniinftigen — wenn auch nicht 
photograpliierbaren —  Tatsachenlinie lieBe es sich — 
„m ythisch“ — denken und dichten: es waren, als das 
Tiertum  iiberschritten werden solite, von der jenseit-



stoff lichen W elt ber, „hohere“ Wesen in dio W elt des Tier- 
tum s eingedrungen : ordnend, neugestaltend, erobernd, 
beherrschend . . . Und so begann das Menscbentum.

Stufen des Bewufitseins.
Icb glaube: wir diirfen den Pflanzen ein dumpfes Ge- 

fiih l als Bewu,Btsein zusprechen, wofiir schon ihre grofie 
Reizfeinheit zeugt: das Gefiihl fiir sic umgebende, for- 
dernde odor bedrohliche Kràfte, die die Pflanze sich eben 
im Yorgange des „Reizes“  eineignet („da ist etwas, das 
auf mich w irkt“ ); sie werden initbestimmende Anre- 
gungen und Ausrichtungen ihrer regsamen Selbstbe- 
stimm ung in ihrem kleinen Kreise.

Und das Tier, diinkt mieli, h a t dariiber hinaus die 
Wahrnehmung von Gegen-standen, an die es stoBt . . . die 
es greifen oder die es greilt — von (niitzlichen oder feind- 
licheu) Dingen. Und es h a t das Gedachtnis des For-gegan- 
genen, das ja  auch den Pflanzen nicht fehlt.

Die ruhende stofFliche Pflanze weiB um  K raft, das 
kraftbewegte Tier weiB um  Stoffliches. Aber m it diesen 
BewuBtheiten bleiben Pflanze und Tier au f die Gegen- 
wart begrenzt — auch auf eine Nach-gegenwart : die in die 
Gegenwart, bewuBt oder unbewuBt, nacb-wirkende „ Ver- 
gangenheit.

Der ,,Menscb“ jedoch entdeckte die Zukunft: 
weil ilim die Gegenwart des Tierdaseins m it ihren 
engen Grenzen nicht genugen konnte — weil er m it 
regerem Gefùhl seines verfeinerten Innenseins und 
m it der gesteigerten Tatigkeit seines Willens Not und 
Leid und Gefahr des Daseins als Forderungen und 
Aufgaben erlebte; wo das Tier wohl bloBe unange- 
nehme Gelegenheiten durchmachte.

Das Tier kennt H unger und stilli ihn oder s tirb t; es 
kennt Schmerz und b ru lli; es kennt Furclit gegenwarts 
eines Feindes und flieht oder erliegt. Aber das bleibt — 
verm utlich; wie wohl noch bei K indern — eine schreck- 
bche Gegenwart (sogar wo sich-vorbereitende Ereignisse



in ihren Forwirkungen, die der Mensch nicht spiirt, dem 
Tier schon bem erkbar werden, wie vor Erdbeben die 
elektrische Spannungslage etwa). Und scheint die Sonne 
wieder, so ist das U nw etter vergessen —  ist die Gefahr 
vorbei, so ist sie nicht vorhanden, und nur eine iniO- 
trauische Erinnerung bleibt, wird das nachste Mal als 
Vorstimmung warnend wirken. Aber bis dahin ist das 
Dasein wie ein Paradies.

Das Tiertum  erkennt nicht, im Feindlichen, ,,das Bose11': 
was fiir den Lebenstrager des Lebens Bedrohung und Ver- 
nichtung ist — eine „negative“  Ordnung. Das Tier erkennt 
das Bose nicht „als M acht“ , denn es erkennt auch „das 
Gute“ nicht als M acht, als Gutes — es weiB nicht, daB die 
Lust-bejaliung des Lebens als vorlaufende „Erfiillung“ 
eines Zieles ein tritt. Das wird erst dem Menschen aus sei- 
nem tatigen SeZòstbewuBtsein aufgehn.

Den Menschen lost dieses, verletzt, aus der Umwelt: 
Stolz und einsam tr i t t  er ihr entgegen, wenn sie sich wider 
ihn stellt und ihn einsam m acht. Da fiihlt er: „Das bist 
du n i c h t Und sein SelbstbewuBtsein weist ihm  dann 
scine Selbsterfullung an diesel- Umwelt der A ndern; der 
Gegner . . . der Helfer.

K am pf um  Selbstbehauptung, Auspragung seines Wil- 
lens und Gewinnung eines andern Menschen als Zweiten 
Ichs sind seine Wege. Kam pf, SchafFen und Liebe —  die 
drei Lebensachsen des Menschen. H ier erhohen sich Un- 
rast, A rbeit und B runst des Tieres zu einem wesenhaften 
Mehr.

Um ,,Kriifte“ weiB die Pflanze, um  ,,Dinge“ weiB das 
Tier — den Menschen aber lieB sein SelbstbewuBtsein sich 
als Wesen fuhlen, das rund um  sich Ordnung schaffen will 
— nach eignem Bilde und Pulsschlag. Und Wesen erkennt 
er rundum  als Quellen der K ràfte, als Inneres der Dinge, 
als ordnende Màchte — waltende Wesen, die von sich aus 
die Gestaltungen und Leistungen des Lebens bestimmen.

E r beseelte aus seiner Seele die W elt um  ihn — aber 
niemals ware er darauf verfallen, wenn nicht eben inner-



halb der Zellen seines Leibes und der Atome seiner Ma
terie ein waltendes, wollendes Etw as tatsachlich und 
wirklich dagewesen ware. Und solite das „Ich“  wirklich 
nur dem einen Einzigen zustelm ? Der Menscli bejahte 
und adelte sein Ich, indem er Desgleichen den Andern 
zuerkannte: unsichtbare W irklichkeiten.

Ueberschritten ist dam it das empfangsame pflanzliche 
und das gewaltsame tierliche „W eltbild“ , das der zu 
erduldenden K rafte wie der stofflichen, kraftbeischenden 
Dinge. Als Wesen unter Wesen steh t der Mensch in einer 
kosmischen Ordnung.

Doch — erlebt und erahnt er gleich diese Wesen von sich 
aus — „sehen“ kann er sie nicht. Vollends den Tieren (und 
andern M aterialisten) mussen sie, weil verborgen, unwirk- 
lich bleiben: nicht seiend. Sdite ein Tier einen ,,Geist“ (wie 
wohl berichtet worden), so wiirde es ihm garnicht etwas 
wunderbar sichtbar gewordenes ,,Unsiclrtbares“ sein, son- 
dern eben ein ,,Ding un ter andern1,4, das plotzlich aufge- 
tre ten  ist. Auch die „Stim m e seines H errn“  in der Schall- 
p la tte  oder im R undfunk ist fiir das Tier garnicht ein 
„W under“ , sondern ein Yersteckspiel.

Der Mensch aber ahnt W under. Ahnutig  des Nochnicht- 
sichtbaren ist die wesentliche Form  des menschlichen 
AuBenbewuBtseins iiber das Gefiihl der Pflanze und die 
W ahrnehm ung des Tieres hinaus. Und Ahnung setzt 
Zukunft.

Doch die Ahnung — aus zu „Leid“ gesteigertem 
Schmerz und zu ,,Angst“ gesteigerter Furch t geboren — 
ist zugleich ein willenbetontes Urteil des Ichs iiber das ihm 
Lebensimwerte um  ihn. Bedroht in seinern schopferisch 
Eignen, das ihm in jeder Lebensregung schwingt, erkennt 
er sich selbst als Wesen und erahnt so ,,Wesen“ um  sich, 
die er Geister oder Gespenster oder Damonen oder Seelen 
nennen mag. Und da leuchtet im Menschen zuerst das 
Hòcliste Wesen auf, das Tiere leugnen mussen; und es 
keim t in ihm der Glaube an Gott und an eine Lebensord- 
nung, die aus Seinern Willen alien Willen der Wesen die



Wege weist, Gutes und Boses scheidend und der Sede zur 
W ahl stellend.

E rst in der Erkenntnis Seiner sd b st und in der Ahnung 
Gottes als Lebensordners beginnt das Menscbentum in 
seinen W erten, Pflichten und Rechten.

Das „T ier“ lia t dam it, G ut und Bose erkennend, den 
Tiergarten des Behagens verlassen, hat eine Aufgabe und 
eine Wiirde erlialten — der „Mensch“ ist geboren, der 
Aufstieg beginnt.

A  ufstieg.
Die auBere W irklichkeit des Lebens kann ja  niclits 

andres fiir das Lebewesen sein, als die Auswirkung sciner 
vorveranlagten Lebenseigenschaften. Und so zeiehnete 
icb. die biologischen Grundlagen der sozialen Berufe und 
Schichten aus den leiblichen Gefiigen.

Lebenserhaltung und Lebenssteigerung geboren aber 
zusammen.

Den seelisehen Triebstufen der Lebenserhaltung stehn 
die lebenswichtigen Verrichtungen des Volkskorpers be- 
ruflich zu.

Die seelisehen Triebstufen der Lebenssteigerung aber — 
Selbstentfaltung, Besehwingung, Selbstbefi’eiung — of- 
fenbaren sich in andrer Weise — nicht in Berufen als sol- 
clien, sondern in Persònlichkeiten, die gemeinsam die genia
li saie Scliicht bilden: sie entspricbt gewisserniaBen dem 
K o p f des Leibes, der leitende S tà tte  und Spitze zielhafter 
Gesamtordnung. Der K opf iiberragt den Leib und den 
materiellen Raum , er streb t empor. Oline den Drang des 
Em por ist das personliclie wie das soziale Dasein sinnlos.

Dem Triebe der Selbstentfaltung genùgt der erreichte 
Zustand nicht. E r erw ittert und erahnt alle Moglichkeiten 
aus gegenv. àrl ig Gegebnem und nim m t sie im Willen vor- 
weg, um  sie dami schrittweise in die W irklichkeit zu rufen, 
in einer langen Linie des Zukiinftigen.

Diesem Triebe der Selbstentfaltung entstam m t das 
selbstverantwortliche Unlernehmertum, im weitesten



Sinne. Zu ilim gelioren all die Àbenteurer, die Entdecker, 
die Erfrnder, die Industriekapitane, die GroBkaufleute, 
die Volksftihrer. Sie alle, m it schopferischem Ahnungsver- 
mogen und furchtlosem Willen begabt, v/agen es, Unsicht- 
bares zu verwirklichen und machen sich in groBziigigeni 
Eigenwillen uin die Lebenshaltung ihres Yolkes, uni W irt- 
schaft und S taat verdient, viel rnehr, als sie selbst daran 
„verdienen“ .

*
K raft des Triebes der Beschtvingung steigen die GroBcn 

des sicb gestaltenden Gefiihles empor, die wahren Kiinst- 
ler. Aus eigenstem Erleben scbaffen und erneuern sie den 
Andern ihres Volkstums, aber auch der Menschheit die 
inneren Lebensformen, die seelische Sprache. Aus der 
K unst der D ichtung, der Tone, der Eild- und Bauwerke 
erwachsen die achtesten mitmenschlichen Bindungen, die 
nicht Zwang, sondern vielstimmigen Einklang besagen. 
Etw as, was seinen hochsten Grad im kleinsten Kreise 
zweier Menscben als Liebe hat, ubertrag t sich durch die 
Schopfungen der K unst auf ein ganzes Yolk, ja  au f ferne 
Glieder der Menschheit. Jede Rasse spielt dann in andrer 
T onart das Lied weiter, das sie zu bewegen verm ochte; 
und jeder Rasse wird in der Schòpfung ihrer groBen Kiinst- 
ler die hochste Vergeistigung ihres Lebenswillens und 
Gebliites, ihres Menschentums. Deshalb ist die Geschichte 
der kiinstlerischen Stile ein innerer AbriB der K rafte, die 
in Volkstiimern und Menschheit Geschichte bilden; das 
beweist noch jeder B ildersturm  des Umsturzes, heute 
deutlicher als je in der bolschewisierenden ,,atonalen“ 
K unstanarchie aus zerstortem  Seelentum, wo J ugend und 
Liebe verloren gingen, vielleicht ehe sie wirlclich wurden.

*

Und der seelische Trieb der Selbstbefreiung ?
E r spricht sich in ernstesten Urkunden der Geschichte 

aus: in den M arterhelden, denen das Leben nicht „der 
Giiter hochstes“ ist; in W alirheit-kundern, die dem Leben



einen Sinn ùber Tag und Fron liinaus weisen ; in den 
Menschheitserziehern, die den Weg zur Wiirde der Per- 
sonliclikeit bahnen wollen. Auch wenn sie einander wider- 
sprechen — sie sprechen fiir verschiedne Seelenstufen — 
vielleicht als Gegner fallen, schreiten sie au f ihren Eigen- 
wegen zum ewigen Zicl voran, erfiihlend und deutend, 
was je  in ihrem Yolke empor strebte, dem Gottlichen zu: 
sic deuien den Sinn des Menschentums.

*

Mit all diesen dreifaltig sinngebenden Personlichkeiten, 
ihren Taten und Schòpfungen, weiB das Oeffentliche Le- 
ben, die Zeitgenossen, nichts anzufangen. Dem Leibe sind 
ja  fiir scine Verdauung die genialen Gedanlcen des Kopfes 
auch iiberilussig! Sie werden sogar im geregeltcn Men- 
schenameisentum als Beunruhigungen empfunden, die 
m an tunlichst beseitigen mochte, wenn m an sie nicht ver- 
beam ten kann, um  ihre K rafte in Nutzfron zu verwenden.

Und doch waren Leib und Volkschaft ohne den schop- 
ferischen Eigenwillen von K opf und Personlichkeit baìd 
zu Ende, e rsta rrt in bloBer E rhaltung und bald zerfallend. 
Im m er wieder bedarf das Gemeinleben, das weibhaften 
Wesens ist, wie das Weib erdhaften Wesens ist, der Er- 
weckung, Anspornung und Befruchtung durch das tàtig- 
schopferische Èigenwesen, das in genialen Personlichkeiten 
gipfelt: sonst en tarte t die beharrende Em pfangsam keit 
zu bloBer kram pfhafter Selbstbewahrung, vernutzt sich 
die K ultur zu ungeistiger, mechanischer ,,Zivilisation“ .

Aber in  jedem Menschen ist ein Quellpunkt des Ge
nialen, des Schopferisclien : scine Sede. Und deswegen gilt 
fiir Jeden in bescheidnerem MaBe und unscheinbarerer 
Form, was den groBen Personlichkeiten das ganze Leben 
bestim m t und vor Aller Augen tr i t t .  Noch der beschei- 
denste Mensch kann seine seelische W iirde behaupten, 
wenn er in jeder Tagesliandlung sich des Ordnungskampfes 
wider die Wirrwelt bewuBt ist: denn sobald er nichts tu t, 
droht der Plungertod, die Verseuchung, die Zerstorung.



Und wenn er aus diesem BewuBtsein schafft und seme 
Miihen adelt, ist er heldischen Geistes, auch oline viel 
W orte des Riihmens. Wie in der ersten Liebe, wird der 
Mensch durch solcli schlicbtes Heldentum  genial, schop- 
ferisch, Gottes Lebnsmann, bleibt lebensvoll und jung.

*

Aus diesem schlichten Heldentum  wird dem Menschen 
dann eine neue wertvolle Seelenhaltung. Sein Leben des 
Alltags, derart in eine grolle Linie gestellt, ist dem bloBen 
N aturzustand iibergeordnet und er ist dessen H err. Um was 
geht es bei solchem Herrentum? Und um  was geht es 
niclit ?

Die geordneten Verhaltnisse der W irtschaft werden 
immer dazu fuhren, daB eine Anzahl Menschen bobere 
Einnahm en liat, als zur unbedingten Deckung der Lebens- 
ausgaben notwendig ist; der menschliche Trieb, das Leben 
behaglicli zu gestalten, wo es irgend geht, wird dann zu 
hokerem Lebensaufwand fiihren — und der menschliche 
Neid derer, die geme auch so gestellt waren, wird dann in 
dem Aufwand als solchem das Zeicben des H errentum s 
sehn und hassen. DaB der Aufwand die Arbeitsquelle fxir 
veredelte Erzeugnisse ist und inehr fur den wirtschaftli- 
cben Umsatz tu t, als ein bediirfnisloser Geiz: das entgeht 
dem Neide. Und so en tstand  die blinde Auflebnung gegen 
alles, was Herrentum  bedeutet.

Aber es geht ja  nicht um  den GenuB reicheren Lebens 
beim Herrentum , sondern um  die bewuBte Ueberlegenheit 
des Willens iiber die kurzfristige Befriedigung der leiblichen 
Bedurfnisse. H err ist, wer sowohl seiner eignen K rafte und 
Mittel, wie der fremden, ihm irgendwie untergeordneten, 
sicb bedient, um  Ziele zu erreichen, die durch zuhiinftige 
Erfiillung die Gegenwart sinnvoll bej alien.

H errentum  ist der stetige Dauerzustand des schaffen- 
den Heldentum s der Arbeit — geschichtlich gesprochen 
verwandelten sich die kampfenden Eroberer nach voll- 
brachten Heldenziigen gegen Feinde, Ungelieuer und Un-



tiere in die friedlicli und streng waltenden Herren, die ihre 
U ntertanen niitzten und schiitzten, weil sie weiter sahen, 
als der schollengebundne Bauer.

Aber aucb der Bauer, als H aup t seines Gehoftes, ist 
dessen und seiner m itarbeitenden Knechte H err, weil er 
m it seinem Willen den Jahresum lauf der Arbeit bestimmt.

Es ist etwa so Achtes und F ruchtbares in  dieser Staf- 
felung des H errentum s, und aus ihr stam m te ja  die groBe 
Idee der Le/ieresverfassung. Sie wurde spater — und bis 
beute — als rùckschrittlich versclirieen. Welcbe menscb- 
licbe Einrichtung wird demi niebt zu Riickscbritt er- 
starren, wenn ihr Zielsinn vergessen wurde ?

Sobald aber das menschliche Seelcnverhaltnis zu Gott 
dem W eltenordner, als des M itarbeiters zum Hochsten 
Fiibrer, erkannt wurde, des auf E rden heldiscb in Arbeit 
kam pfenden Gefolgsmannes zum zielweisenden Ober- 
baupte — wird die Lehensverfassung die w ahrhaft leben- 
dige werden kònnen, als Biirgin des wahren Fortschrittes, 
der zu-Erhaltendes entfaltet. Solch ahnungsvoller Lebens- 
sinn des ,,H errentum s“ lieB die Kiinste fordern, scheinbar 
als Zerstreuungen des Prunkes, in W ahrheit als Gesichte 
einer hoheren Daseinsordnung.

*

Das tatige H eldentum  ergibt als Dauerwirkung das 
H errentum ; aus dem H errentum  t r i t t  aber als sinnvolle 
Aufgabe, ja  als weitleucbtende Sinngebung des Ganzen 
das Fuhrertum  heraus.

Fiihrung h a t den doppelten Lebenssinn: daB die dabei 
Beteiligten uugleich sind, wenigstens fiir den Augenblick 
und fiir den gegebnen Fall — und daB es au f ein Ziel los- 
geht, das noch vor uns liegt und zu dem es den Weg zu 
weisen oder zu bahnen gilt; F iihrer ist mehr, als Anfiibrer 
einer Menge.

Vielleicht ist jeder Mensch in irgend einern kleinen Grade 
zum Fiihrer fiir Willensunfahigere geeignet und h a t deren 
V erantwortung zu ubernehm en: eine Kindermagd ist es



noch fur die ihrer O bhut anvertrauten Sauglinge; ein 
Schulkind kann den noch Jùngeren sehr wohl Lelirer sein 
fur das, was es den Andern voraus weiB. Die walire innere 
Gliederung eines volkischen Lebens ginge am iebendigsten 
in einer Staffelung der Fiilirung und V erantwortung vor 
sich: vom obersten Fiibrer an, der die groBte Verantwor
tung  vor der Gesamtheit batte , zu dessen unm ittelbar 
,,Gefiihrten“ und Gefàhrten, seinem Stab oder R at, die 
ihrerseits verantwortliche Fiibrer fiìr andre wàren, die wie- 
derum sicb zwar fiihren lassen, wo es um  wichtigere Ent- 
scheidungen gebt oder uni K larung des Hauptzieles ; aber 
in den minderen Angelegenbeiten des Tages, in den kleine- 
ren Berufsaufgaben konnen sie selbstandig die hieran Be- 
teibgten leiten und fordern.

Das ist ja  der gesunde Lebensgrundsatz eines biologi- 
schen Sozialismus, der dereinst zur allgemeinen Achtung 
kommen wird, wenn eine Zeit kommen wird, die nicht 
mehr einer mecbaniscben Massenphysik im Sozialen horig 
sein wird. Gegen diese gehoren sich, in einer Kampf- und 
Krisenzeit obne Gleichen, freilich parteimaBig-politisehe 
Programm e und Formulierungen. Das W esentliche jedoch, 
das von diesen bekannt und gefordert wurde, ist in W ahr- 
heit so echt menschlich, daB es wirklich nur aus entseelen- 
der M aterialisierung zu irgend einer Feindschaft gegen 
sozialbiologische Gerechtigkeit kommen konnte und da- 
durch zum politischen Zwange von Parteibezeichnungen, 
die das Gegenteil und Ende aller Parteiungen erstreben.

*

So, in freier und zugleich verantw ortlicher Staffelung, 
gebt die seelische Lebenssteigerung einen Jeden an.

Aber wieviele Menschen sind sich dessen bewufit, m it 
weltanschauìicher K larlieit und Folgerichtigkeit ? J a  — 
wieviele Personlichkeiten, die sich als Ausnahmen unter 
Nachbarn fiihlen, wissen um  Pflicht und Recht ihrer 
W iirde, die aus dem K am pf m it der W irrwelt und aus dem 
Lehens-verlialtnis zu G ott dem W eltenordner stam m t?



Es ist durch die Verkennung und Leugnung der schop- 
ferischen Sede alles so zum reinen Zufall geworden, ob 
Einer im Leben seine Aufgabe erkennt und wagt — oder 
sich in Fron verzehrt — oder in GenuB verliegt — oder 
in M achtsucht das Leben verstofflicht. Und so wurde die 
E n tartung  unaufbaltbar.

Verzerrungen.
Die groBe Wiirde und Y erantwortung der Personlich- 

keit beruht darauf, daB es immer die Einzelnen sind, die 
das volkische Leben verwirklichen, und daB die inneren 
Bindungen, die ein ganzes Volk ergeben, zunàchst zwi- 
schen Mensch und Menscb lebendig sein miissen.

Das gesunde Leben eines Volkes stam rnt aus der Le- 
bensgesundheit und Selbsterfiillung der einzelnen Seele; 
und die E ntartungen  der offentlichen Lebensverrichtun- 
gen haben ihre W urzeln in den Verzerrungen der einzel
nen Seele. DaB dann die M assenerkrankung der Volks- 
seele es dem Einzelnen schwer m acht, sich der Ansteekung 
zu entziehen, ist freilich wahr, aber die Genesung muB bei 
jeder einzelnen Seele dam it beginnen, sie widerstandsfahig 
gegen solche geistige Verseuchung zu machen, giftfest.

Es ist gewiB : der so verderbliche, lebenschadigende 
M aterialismus hat durch offentliche Anforderungen an 
hochste materielle Leistungen der Einzelnen zugenom- 
inen. Aber was in Notzeiten unerlaBlich ist, kann sich 
nach deren Ueberwindung wieder beheben lassen. Die 
Behorde konnte und brauchte nicht dem Materialismus 
Vorschub zu leisten, wenn nicht die einzelmenschlichen 
Ursachen der natiirlichen Selbstsucht salir wirklich waren ! 
Diese einzelmenschlichen Ursachen der offentlichen Le- 
bensstorungen und Verbildungen miissen erkannt wer- 
den, denn die persònlichen Seelen der Volltsgenossen sind 
nun mal Zellkerne des volkischen Lebenskorpers, zu Ge- 
sundheit wie K rankheit. Auch der gebieterischste Oeffent- 
liche Vorgesetzte ist schlieBlich ein Mensch, und wo er 
irrt oder sich vergreift, sind es seelische Vorgange.



Die W irrwelt — alle andern so ungleichen und unsteti- 
gen und eigensinnigen Eigenwesen — zwingen ein Jedes, 
au f der Suche nach seiner fernen Wesenserfiillung und 
Selbstverwirklichung, in den Kampf. Das Ziel der Suche 
ist ein zugeeigneter Lebenspartner, Lebenskamcrad : bis 
sich Solche fm den , ist's Irrtum. Und die irrig an einander 
geratnen ergeben den Kampf.

Doch das crgabe noch nicht die ganze kleinliche Zer- 
setzung des Daseins.

Diese wuchert auf, wo die seelischen Regungen der 
Lebenssteigerung ersticlct werden: durcb die stolflichen 
Notdurfte der bloB animabscben, bloB wirtschaftlichen 
Erhaltung. Da — wo die Triebkraft der Seele, die, 
iiber das Tiertum hinaus, den Menschen erstehn lieB, aus- 
geschaltet wird und das Menscbentum auf die tierliche 
Stufe zuriickshikt, beginnt die K rankheit.

Diese Absage an das Ideale, Sinngebende, an das 
Schopferische und Heldische ist das Wesen der gemeinen 
Selbstsuclit, in der Einzelne und Yolker wetteifern, sich 
zu individuellen oder kollektiven Im perialism en anhetzen. 
Es ist die Leugnung der Seele, die Yerkennung ihrer ta- 
tigen Aufgabe an der W elt und ihrer Lebensbeziebung 
zu G ott — es ist die Ausrufung eines starren W eltbildes 
der Unpersonlichkeit. Ueber den einfachen Egoismus 
hinaus haben diese Entrechtungen der Seele eine Selbst- 
sucht groBgeziichtet, die sich fiir die Wiirdelosigkeit 
schadlos halten wollte. Die Menschen und die Yolker wur- 
den zu lauter gefùhllosen Maschinen ohne Wiirde und 
Sinn, auBer dem der ,,M acht“ , die zum Hochsten vergotzt 
wurde — auf der irdischen Ebene durch das Geld ver- 
tre ten , das um  der Surrogate, des Lebensersatzes willen 
auch von denen ergiert wird, die von der Macht aus- 
geschlossen bleiben, doch ihre T raber ,,genieBen“ durfen.

Selbstsuclit ist die Verzerrung des Eigenivesens, seine 
Stockung und Verstockung in kram pfhafter Selbstbehar- 
rung, die dann auch die Triebe der Selbststeigerung, die 
w ahrhaft wertvollen, m it in die E n tartung  hineinreiBt.



Durch Selbstsucht wird der Trieb der E rhaltung zu 
Habgier und Mijògunst, wird der Gestaltungstrieb zu 
Eigensinn und Anmafiung, wird die Einordnung zu Feig- 
heit und Unduldsamkeit.

Habgier und Mifigunst sind mehr als blofier Erhaltungs- 
wille, eine Steigerung — jedoch nicht iiber die Note der 
W irrwelt hinaus, sondern erst recbt in sie binein; Eigen
sinn und Anmafiung sind mehr als blofie Gestaltung, aber 
wiederum nicht empor, sondern abw arts; Feigheit und 
Unduldsam keit sind m ehr als Einordnung, aber stiirzen 
das Dasein erst recht in Ohnm acht und Zwang, sind das 
Zerrbild der Ordnung. Und aus diesen Lastern der ver- 
kram pften Seele entwickeln sich all die grofien Mifistande 
der ofFentlichen E ntartung .

E rst sind es Einzelne, die so in sich den Zielen des Le- 
hens un treu  werden, dann wird aus vielen Einzelnen 
durch Nacliahmung eine verbreitete Geistesrichtung, die 
rundum  die Seelen vergiftet. Und schliefilich, wenn die 
bestehende Ordnung dadurch lebensunkraftig geworden 
ist, setzen sich schlaue oder harte  W illensmachte in Be- 
wegung, um  im Namen solcher Entartungserscheinungen, 
die nun zu OfFentlichen K raften und Zustanden geworden 
sind, die Herrschaft an sich zu bringen :

Da bereitet sich der Um sturz vor, aber seine ungesun- 
den Spannungen stam inen aus den verzerrten Seelen der 
Einzelnen, die nicht m ehr iiber sich empor zu wachsen 
wufiten. Es mufi also bei diesen die E insicht und der Wille 
zur W endung einsetzen, dann kann es auch Genesung 
geben,

Freilich mufi neben die Selbsterziehung der Einzelnen, 
die so ungern ihre Fahrlassigkeit aufgeben, oftestens 
— leider — eine straffe, strenge Erziehung von aufien her 
treten , von herben Personlichkeiten getragen, die willens 
sind, dem zunehmenden Um sturz H alt zu gebieten, ihm 
die Mitlaufer und Menschenherde zu entreifien, ehe es 
vollig zu spat ist. Diese Gegenbewegung gegen den Um
sturz kann ja  n icht harmlos sein, aber eine Operation ist



auch nie harmlos. Sie ist freilich oft ein allcrletzter Ver- 
guch, das Gemeinleben zu retteli. Sie werden geschicht- 
licli wirklich, wenn ein Volk, ein S taat am Auseinander- 
fallen zu Atomen sind. So — tra ten  Caesar und Augustus 
oder Napoleon auf. Und heute ist es wieder so.

Die groBen politischen Kampfe, von denen die B latter 
der inneren Geschichte der Yòlker berichten, sind wirk
lich W irbelstiirme, die aus kleinsten Einzelwirbeln er- 
wachsen und erwucbten. Diese ewigen Zuckungen zwi- 
schen E n tartung  und versuchter Genesung wurden sich 
garniclit so herausbilden, gabe es nicht neben den wah- 
ren Lebensstanden eines berufstatigen Volkes eine soziale 
M enschenart innerhalb aller Stànde, deren Lebensschad- 
lichkeit noch nicht erkannt ist. Und doch ist sie das Brut- 
beet der Abstiegs- und Yerfalls„infektion“ .

Der Philister.
Diese M enschenart t r i t t  in zweierlei Spielart auf: einer, 

sozusagen, positiven und einer negativen — die eine „be- 
ja h t“ den gegebnen S taat und Zustand, die andre „ver- 
neint“  ihn. Sie bekampfen einander wie Todfeinde und 
sind doch ,,polare“ Gegenbilder. Es ist, als ob sich der 
normale Gemembiirger in eine „passive“ , die bejahende, 
und eine „ak tive“ , die negative Abweichung gespalten 
batte  : die Erschlaffung in jener Spielart gibt der Ueber- 
spannung in dieser die unheilvolle Gelegenheit, sich aus- 
zutoben — auf Kosten des wirklich schopferischen vol- 
kischen Lebens, wie des der positiven Personliehkeiten.

Es ist das zweifache Philistertum , dessen H alften noch 
nicht einen trelfenden Namen haben; entfernt lieBe sich 
die passiv-bejahende Form  m it dem, aus friiheren 
Kampfen stam m enden Namen Junker“ bezeichnen, die 
aktiv-verneinende aber als „Pfe6ejer“  oder Froner.

Im  Junker-philister ist der Lebenstrieb in Sattigung 
erstickt, ganz in sozialer Naturgegebenheit erstarrt, ob 
er sie, je nach Anlage und Ueberlieferung fiir gottgewollt 
oder vaterlàndisch wertvoll oder fiir weltbiirgerlich oder



fiir Trium ph des Klassenkampfgedankens halt. „W as ist 
— (und ihm dient) — ist gut“ , lau tet sein Lebensspruch 
und verhaBt ist ihm der Einwand fremden Leidens und 
Elends, verhaBt die Einsiclit in das Wesen der W elt als 
einer W irrwelt von Irrtum , Unrecht, Tod und Kampf.

E r h a t das Schlummer- und Schlaraffenmarchen von 
der Vollkommnen W elt erfunden, oder schlaue Lenker 
haben es ihm nach dem Sinne gedichtet; und G ott muBte 
herhalten, in lasterlicher Weise als Urheber und Biirge 
dieser Scheinordnung bezeichnet zu werden. Und wenn 
es nicht G ott sein durfte, an den m an nicht m ehr glaubte, 
dann war es die Vorsebung oder die M utter N atur, die 
dem braven Kinde ein langes Leben und Wohlergehn 
zusicbert. Das ist die Religion und Philosopbie des „obe- 
ren“ Philisters, Junkers oder SpieBbiirgers.

So sucht der Pbilister festzubalten, was da ist, viel- 
leicht erst seit gestern: in Besitz, in Meinung, in 
Sitte, in Yerfassung, in Rechten, in Schlagwortern, in 
diesen vor allem! Ob er monarcbistisch, feudal, liberal, 
demokratisch, republikanisch, sozialistisch, kommuni- 
stisch, anarchistisch ist, spielt dabei nur in der Klang- 
farbe des Gehabens und dem Sprachschatz eine Rolle. 
Stillstand, Sehnsuchtlosigkeit ist sein Wesen. Was ihn 
darin stort, lehnt er ab und fiigt sich allem, was ihm diese 
Ruhe vortauscht, in der besten aller W elten zu sein. Auch 
der Liige, auch der Sklaverei. In  seiner Selbstsucht ver- 
dichten sich die Habgier, der Eigensinn und die Feigheit. 
E r ist die Schlacke eines Gemeinlebens, das sich auf W irt- 
schaftlichkeit und M achtvergotzung einschrankte, ir- 
gcnd wie weltanschaulich verbram t und gepudcrt oder 
geschminkt. Zylinder und Ballonmiitze decken die gìeiche 
Seelenarmut, die den Seelenreichtum des heldischen und 
genialen Menschentums haBt, des in Leistung schopfe- 
rischen.

Der Gegenpol des passiv-bejahenden Junkerphilisters 
ist eben der Plebejerphilister, aktiv-verneinend, Umstiirz- 
ler an sich: in seiner Selbstsucht einen sich MiBgunst,



AnmaBung und Unduldsam keit, um das Besteliende zu 
sprengen, au f dafi hinterher neues — Junkertum  des 
Philisteriums entstehe !

Der Plebejer ist in jeder Lebensschicht vorhanden, bei 
jedem  Bildungsgrade, denn es ist ein W illenszustand; er 
zeigt sich nur krasser in den unteren Sozialscbichten.

Der Plebejerpbilister ist es nicht aus wirtschaftlichem 
Mangel: in alien Berufen gibt es muhsame Arbeit und 
schlechtentlohnte Angestellte. A udi bei leichter Arbeit 
und hohem Lohn kann Einer — seinem Geist und Sinne 
nach — Plebejer-philister sein. E r ist es, soiveit ibn an 
seine Berufsarbeit kein inneres Band kniipft, keine see- 
bsche Verbundenheit, keine Selbstverwirklichung sich in 
der Arbeit vollzieht, keine Genugtuung aus E insatz und 
Leistung entsteht, sondern ihn der bloBe Broterwerb, der 
Lohn angeht. N atiirhch: wenn dann der Lohn und die 
Tagesermudung ihm noch nicht einmal gestatten, sich 
auBer der Arbeit ,,schadlos zu halten“ — mehr nerven- 
spannend, als etwa seelisch — und er sich hochstens an 
Surrogate halten mufì, die ihn betauben: dann t r i t t  der 
Plebejer in der plum psten Form  hervor.

Ein Arbeiter, unterer Schicht, der nach Feierabend sich 
in irgend etwas personlich erfiillen kann und seelisch auf- 
holen — in der Familie, an einem Flecken Land, in einem 
hauslichen Handwerk oder K unsthandw erk, in  Fortbil- 
dung, in KunstgenuB, in N aturfreude — der braucht kein 
Philisterplebejer zu sein, jedenfalls weniger als selbst ein 
besserer Beam ter, wenn dieser nach einem oden A ktentag 
seinen Abend verstum pft.

Das wahre, das einzige H eilm ittcl gegen den K rank- 
heitszustand des Plebejergeistes ist: sich in  jeder Arbeit 
als a u f Posten im Kampfe m it der W irrwelt zu wissen. Das 
ist dann der Ritterschlag der Menschenwiirde.

Der Plebejer ist der mifivergniigte Philister, der nicht 
weiB : wozu er lebt ; er ist unheldisch, wie der Junkerphi- 
lister; er ist der ewige Mietling. Ob er im H ausbau oder 
beim Betriebe eines Landgutes oder in einer „kiinstleri-



schen“ W arenlieferungsanstalt oder iu einem Bureau 
„angestellt“  ist — ob er in einer Fabrik oder in einem 
,,gehobnen“ Amte steht, ist gleich — das bleibt ihm 
immer Fremdarbeit, bloBe Fi ori, ein halbes MiBvergniigen 
und eine halbe Bequemlichkeit. E r hat keine seeliscbe 
Zugehorigkeit zu seiner Leistung, wie sogar der kleine 
Eigenbandwerker oder der sorgenbelastete Unternehm er 
sie besitzt; er h a t kein eigentliches Heim in seiner Stan- 
desarbeit, wie friihcr etwa der deutsche Offizier, der 
m ehr um  ererbte Ehre als um  karges Gehalt im Konigs- 
dienste stand, letzter Ausklang des alten hohen Lehens- 
verhaltnisses.

Der Froner —  ob Junker, SpieBbiirger oder Plebejer — 
ist ein Betriebsatom, das irgendwo in einer Maschine 
schuftet.

Es ist ja  zwangslimfig: das W eltbild, das den schopfe- 
rischen Eigenwert der Seele leugnet, weil ja  doch Nichts 
im abgeschloBnen Allmachtsuniversum zu leisten sei, 
muBte diesen fronerischen Sklavengeist oder -ungeist 
ziichten, indem m an uns atomisierte. Scheinbar unschad- 
ìich in den „hoheren“ , gebildeteren Berufen — der Aerzte, 
Lehrer, Beam ten, Angestellten — wird den plebejischen 
Froner solcher Geist der inneren Leere zu einer M acht des 
Umsturzes werden lassen, sobald Seinesgleichen so viele 
in einer gemeinsamen Schicht und F ronstatte  sind, daB 
Aussicht au f Erfolg besteht. Dann helfen auch „hohere“ 
Froner m it, die es elirlich soziai meinen und den Umsturz 
fur letzte R ettung  halten — oder es sind berechnende 
Macher, die sich an die Spitze stellen.

Und zitternd laBt sich’s der obere Philister, der Junker 
und SpieBbiirger bieten, un ter die Herrschaft seines ver- 
haBten Zwillingsbruders der Entseelung zu geraten, d. h. 
in W ahrlieit un ter das Joch der m achtsuchtigen Umsturz- 
macher.

Dies ist die innere Geschichte des Siegeszuges des Mar- 
xismus, geboren aus dem W eltbild m achtsuchtigen Skla- 
ventum s, das von dem aufrechten Sinn und W ert des



schopferischen Menschen nichts weiB, dcr Gottes Mit- 
arbeit und M itkàmpfer zu sein h a t — also das Gegenteil 
von einem Froner. Jenes aber fordert r.ur Sattigung, wie 
jeder tierische Magen auch.

Darum  kann auch nur von der W ende der W eltan- 
schauung eine wahre Genesung ausgelm —  in jedem  
Menschen, der sich als Seele erkannte, als wertschopfe- 
risch in dem Ordnungskampfe, don jede kleinste Leistung 
des Alltags bedeutet.

D arf es als eine b ittere Schule gelten, daB in der heuti- 
gen ungeheuren Arbeitsnot die Menschen lernen, nicht so 
sehr die K argheit des Lohnes und Brotes, als den Man- 
gel an sinnvoller Arbeit fiir das eigentliche Elend zu hal- 
ten ? Moge die Einsicht in eines Jeden Geluhl lebendig 
werden, daB der Lohn zwar den Leib entsehadigt, aber 
nur die Arbeitsfreude die Seele belohnt. Dann wird es zur 
Aufwertung der Arbeit, wie eines ritterlichen Ehrendien- 
stes kommen und wird die wahnsinnige Jagd  um  die 
immer groBere Lohnziffer, die morgen zu erhohten Le- 
bensunkosten wird, aufhoren. D am it wiirde die ple- 
bejische E n tartung  von beiden Seiten her —  der see- 
lischen und der wirtschaftlichen — iiberwunden werden 
kònnen ; dauerhafter und lebenhafter, als durch den best- 
gemeinten Gegenzwang. Dann wtìrden auch die Ver- 
fiihrer, die ihre W eltm acht au f die Masse von Menschen- 
atomen stiitzen wollten, wie es ihrem  W eltbild entspricht, 
allmahlich ihren EinfluB einbiiBen, der ihnen solange ge- 
sichert bleibt, als ihr Weltbild gilt und ihnen die Seelen 
zur Verfiigung stellt, wie unmiindige, m it GenuB zu tau- 
schende Sklaven.



Die Lebenszellen des Volkskorpers
Lebensort.

Die mechanistische Geisteslage derer, die nicht den 
Opferm ut zur Lebensmelirung aufbringen, sucht immer- 
zu und von jeher die seelische Grundlage des Lebens 
auszuschalten; sie wuBten Leben und S taat, Lebens- 
ordnungen und Glauben, W irtschaft und W issenschaft, 
K unst ' und Liebe zu verauBerlichen. Aus dieser Untiefe 
stam m en die Stockungen und Erkrankungen des ein- 
zelnen, des volkischen, des staatlichen und menschlichen 
Daseins.

Im  Lebensgefiige des Leibes b a t jede Zelle eigens ihren 
O rt und ihre A rt der Verrichtung, ohne die der ganze Leib 
leiden miiBte.

Gerade so h a t ein Jeder in W elt und Lebenskreis, in 
Menschheit und Volk seinen Lebensort, eigen und sonder- 
bestim m t. Jeder ist, k raft seiner Personlichkeit, eine 
Lebenszelle seines Volkes. Diesen volkischen Lebenszellen 
ihre selbstverantwortliche Seele auszuschalten, ist genau 
so lebenwidrig, wie in den Leibeszellen den Zellkern zu 
zerstoren: dann en tarten  sie. Und wie die Nerven-, Drii- 
sen-, Muskel-, Blutzellen nicht fiir einander ausgetauscht 
werden konnen, wenn es dem Zentralnervengefuge so 
einfiele, genau so konnen auch die personlichen Verrich- 
tungen der einzelnen Zeìlen des Lebenskorpers „Volk“ 
sich nur aus ìhrem eignen Wesen ergeben, konnen nicht 
nach auBerer Vorschrift verphichtet sein. Pflicht gegen 
Volk und G ott kann nur die volle Hingabe an die Er- 
fiillung des eingebornen Eigenzieles sein: bei guter Ge- 
b liitsart und gesunder Selbstentfaltung werden dann die 
millionen Einzelziele so gemeinsam in-einander wirken,



wie die Leistungen der Leibeszellen zusammengehn, ab- 
weicbend von der einen zur andern, selbst imselben Ge- 
webe, und doch ein Ganzes bildend.

N icbt m it Zwang, sondern m it Erkenntnis seiner 
Wiirde konnen wir so den einzelnen Menschen zur volki- 
schen E inheit erzieben. Es gibt in der W irrwelt der 
Eigenwesen keine Gleichheit, wohl aber — zum Gliick — 
mannigfaltige Gemeinsamkeiten und Gefiige: diese za  
schaffen, ist Aufgabe des Lebens; sie dem Zwiste der 
Gegensatze und Unordnungen abzutrotzen, der Sinn des 
Kampfes. In  seinem Gefiige — Familie, Beruf, Yolk — 
willig und berechtigt, kann der Menscb das Beste her- 
geben.

Freilich, wie weit die Personlichkeit ihren Lebensort 
findet und verwirklicht, das hangt je  und je  von ihm 
und von den Andern  ab, von M ut und vom Recht zur 
Selbsteni/aZtimg und Seìhstveranttvortung. W enn das 
nicht zusammenwirkt und eines fehlt, gibt es E rkran- 
kung des seelischen und volkischen Lebens. W eder Trage 
und Feige, noch Unmùndige taugen als Lebenszellen 
etwas.

Aber wir sind ja  nachgerade heruntergekom m en ! Die 
vormenschlich-animalischen Bewuiìtseinsverhaftungen ha- 
ben zur Mechanisierung der Einzelnen und der Volker 
gefùhrt, durch Entwesung und Entw iirdung des See
lischen und Personlichen und Lebendigen. Nun geht es 
um alles, was dem Leben einen Sinn gibt — oder der 
Niedergang kommt.

Da gilt es, endlich und klar, gegen alle Gleichmacherei, 
die offentlichen Lebensordnungen staffeln, nach denen sich 
die m annigfaltigen Menschen eines Volkes in die Lebens- 
aufgaben zu teilen haben. Denn ,,Gleichheit“  gibt es 
nur nach unten; nach oben zu aber gibt es den m annig
faltigen Einklang; nach unten geht es zu Erstarrung, 
Materie und Tod — nach oben gestaltet sich schopferi- 
sches Leben.

Stalfelung der personlichen K rafte in denjenigen Men-



schen und Volkern, die noch in der M ensehheitszukunft 
mitzuzahlen haben: das ist „bio!ogische PoIitik“ .

Staffelung.
Standfest, erdhaft in seinen gebundneren Menscheu sei 

der Unterbau des Gemeinlebens m it seinen wirtschaft- 
lichon, stoflliclieren Bediirfnissen der Ernahrung und 
staatiichen Erhaltung. So begabt der Einzelne in dieser 
Schicbt sein mag und muB, miissen sie doch ilirera inne- 
ren Sinne, ihrer inneren Berufung und dem auBeren Be- 
ru f nach a u f Bewahnmg gestellt sein, nicht au f An- und 
Aufbruch, au f Entscheidung und Wagnis.

Dariiber aber haben sich, zugunsten der lebendigen 
Yolkschaft, die Schichten und  Menschen iiberlegner 
Regsamkeit, kraftvoller Geistigkeit stufenweise empor- 
zubauen, zu immer groBerer Verantwortung, Blickweite, 
Selbstbestimmung. És kann nicht einfach fiir die Einen 
das gelten, was fur die Andern unerlaBlich ist.

Wie die einzelnen Menschen, je  nach ihrer Wesensstufe, 
das so unterschiedliche Welt- und Gottesbild haben, so 
haben sie auch verschiedene Obliegenheiten und Lebens- 
vcrrichtungen im Yolkskorper. Sie an ihre je-eignen 
Lebensorte und Berufe zu bringen innerhalb des Gesamt- 
gefiiges von Volk und S taat — darauf kom m t es beute 
und die nachsten Geschlechter lang an.

Aber das kann nicht nach Vorschriften geschehen, son- 
dern einzig von der vorurteilslosen Einsicht in die Man- 
nigfaltigkeit der Eigenwesen und in die K am pflage des 
Lebens, aus der einem Jeden seme Aufgabe erwachst : erst 
durch Note der W irrwelt dem Willen zur Selbsterhaltung 
aufgezwungen und dami von klarer Tapferkeit gewàhlt. 
Dam it die Volker aus der mechanistischen Zersetzung 
oder E rstarrung genesen, kom m t es auf die Glaubens- 
ziele des Lebens an, die an den Grenzen einer ertrag- 
reichen W irtschaft und eines heeresstarken S taates nicht 
Hall machen.



Das Volk, als Lebensgefuge von Eigenwesen, ist ein 
Lebenskorper, dessert Zellen sie sind, und ist kein Mecha- 
nismus. Darum  ist „Volk“  so viel m ehr als „S ta a t“ . Mit 
der Verfugungsgewalt iiber die W ehr- und Ordnungs- 
m acht, iiber die Notenpresse und das Gesetzblatt, iiber 
die leben swi chtigcn Betriebe und Verkebr kann jede be- 
liebige Gruppe entschloBner M anner, auch ohne Ideen, 
sich zum S taat erklaren, die U ntertanen verwalten und 
vergewaltigen, bis diese, um  des Lebens ibrer Person- 
bcbkeiten willen, ihr Leben wider den mechanischen 
Gotzen „S taatsgew alt“  einsetzen.

Die ,,S taatsm acht“  ist als Ordnungsmacht unentbehr- 
lich. Aber erst wenn dem Staatsmechanismus eine leben- 
dige Glaubensmacht iibergeordnet ist, die um  das innere 
Blut- und Geistverhaltnis von Volk und Personlichkeit 
weiB, kann er von Segen sein als Diener und H iiter des 
volkischen Lebenszellengefiiges. BloB S taat, a. h. mecha- 
niscbe Gemeinschaft, haben aucb die Ameisen und Bie- 
nen. Die W irtschaftsnote heute, diese G iftfrucbt der 
mechanischen M assenschatzung, haben den S taa t als 
Nothelfer fast liberali zur Alleingeltung gebracht, wie ver- 
schieden sonst die politische Verfassung der Nationen 
ware. So nahm  die K rankheit, von blinden Kurpfuschern 
der Politili und W irtschaft behandelt, zu; durch Aus- 
schaltung wurden die lebeìidig verantwortlichen Persòn- 
lichkeiten, mannigfaltig nach Fàhigkeit, Reife und Opfer- 
bereitschaft, wie iiberfliissig.

Wie der Leib in seiner Seele gipfelt, die ihn lenkt, so 
gipfelt ein Volk in seinem Oberhaupte, sei dies aus Erb- 
recht oder aus Berufung.

Das O berhaupt eines Volkes soli ,,von Gottes Gnaden“ 
sein, ist es aber nur dami, wenn die fiihrende Personlich
keit als Grand,,gesetz“  des volkischen und personlichen 
Lebens die Beziehung der ewigen Seele zum  Ewigen Gott 
erkennt, als des M itarbeiters zum Lehensherrn. Die P er
sonlichkeit ist nicht Lehnsm ann des Volkes, sondern 
Gottes, das Volk aber ist das Blutlehen, das G ott der



Sede gibt, dam it sie kraft dessert G ott dient — und 
da-m it direni Vollce.

BIoB da-zu, daB nacli Jahrhunderten  nod i Darnie ver- 
dauen und D arm trager gezeugt werden, lebt, schafft und 
kam pft ein Volk nicht und eine Personlichkeit nielli. Und 
je  edleren Gebliites Volle und Personlichkeit sind, um so 
wesentlicher ist fiir Alle, am meisten aber fiir das fiih- 
rende Oberhaupt, der Blick iiber die Wirrwelt hinaus: das 
ist ,,von Gottes Gnaden“ im wahren Sinne.

Da-rin voranzuschreiten, ist die unsichtbare Krone 
Dessen, der an der Spitze seiner Volksgenossenschaft 
steht. Dann werden ihm die Besten seiner Blutsgenossen, 
ohne gezwungen zu sein, folgen und wird es ein Vorbild 
fiir die andern Volker, Herrscher und Menschen werden. 
Das und nur das ist volkischer Adel, seelische W urde und 
Erfiillung des Menschentums in einer stetig steigenden 
Sinnverwirklichung des Lebens. Je  klarer dieses Ziel im 
Geblùte w irkt, um  so wertvoller ist die Rasse; je  unbe- 
griflner es bleibt, um  so naher steh t sie dem Tiertum , 
tro tz  glanzender technischer Aufmachung und Ge- 
schichte.

Also: schopferische Gipfelung in fiihrenden Personhch- 
keiten zu oberst — unten die willige U nterordnung der 
breiten Lebens- und Menschenschichten. Und dazwischen 
der Spiel-, Kampf- und Schaffensraum all Derer, denen 
das Lebensgefiige ihres Volkes und  Staates unm ittelbar 
vor Seele und Willen steht, mogen auch die meclianischen 
Notwendiglceiten von B eruf und W irtsehaft sie einengen. 
Das ware gesunde Staffelung.

A uf diese m ittleren Lebensgruppen kom m t es fast am 
meisten an, denn an ihnen liegt es, den volkischen Lebens- 
plan zu verwirkhchen, den die Fiihrung immer nur weisen 
kann, entwerfen, bestimmen — durchzufiihren haben ihn 
dann diejenigen Menschen, die in den Berufen und Auf- 
gaben selbst stehn. Die unteren, erdnàheren Menschen 
der einfachsten Leistungen werden sowieso in Pfhchttreue 
folgen und auch Vorschriften nicht als Zwang empfmden,



solange sie nielli wild gemacht sind, durcli Ungerecktig- 
keit oder schlaue Versprechungen. Aber alle die, die m it 
dem friiheren Ausdruck „B urgertuin“ bezeiclinet wurden, 
konnen sehr viel verfehlen, wenn sie sich einer philistrosen 
W eltanschauung ergeben, die das Heldische des Lebens 
und den K am pf m it der W irrwelt n ieht gelten labi. Und 
sie konnen das volkische Leben zur Genesung fiihren, 
wenn sie in der natiirlicben Vielfaltigkeit ihrer Person- 
lichkeiten und SchafFensgebiete das wahre Wesen des 
Lebens darstellen — die M annigfaltigkeit in der Einheit, 
den E inklang in der Selbstandigkeit aufsteigenden Stre- 
bens.

Solange im personlichen und volkisehen Leben das 
Streben zu Zielen, als Noch-nicbt-erreichtem w altet, ist 
es gesund, ist es jung.

Aber wehe ! wenn die seelische Aderverkalkung des Me- 
cbaniscben, die seelische Y erfettung des ziellos, sehnsuchts- 
los Dumpfen iiberm achtig wird und das Streben im Ge- 
gebnen, Gesetzten erstickt und eingezwangt wird. Es ist 
scbon ein bedenkliches Krankheitszeicben fiir ein Volk, 
wenn es, hart vor dem Zerfall, die eiserne K ur einer Zu- 
sainmenfassung durch Gebote und Yerbote nòtig bat, 
weil ibm die innere Zusammengehorigkeit naeh B lut und 
Geist abhanden kam  und Jeder, s ta ti  als Personlichkeit 
an der Erbw elt mitzuschaffen, ein kleines zielloses Indivi- 
duum  darstellte, ein einsames Atom in ahasverischer 
Bewegung okne je  ein Ziel der Vollbringung.

Sobald und wo Menschen, die nacb Gebliit, Wille, Geist 
und Gesinnung verschiednen Lebenszielen zustreben, 
zwanghaft zusammengeraten, wie es der Zufall der ver- 
auberlichten Verhaltnisse gerade fiigt, finden sie sich auf 
einer niederen Mittellinie m it einander ab, im W irtschaft- 
hchen, Betrieblichen, Geschaftlichen. Denn wie verschie- 
den sie w aren: essen, sich kleiden, bauen und wohnen 
miissen alle. Dann t r i t t  eben, wie in Ehen ohne innere Ge- 
meinsamkeit, eine Schrumpfung des Lebens ein, Erstar- 
rung, Verschlackung, Zersetzung — Materie.



Aus solchen, teils blutmaBigen, teils gesellschaftlichen, 
teils berufliehen Zustanden, die ihre Haltlosigkeit hinter 
Verlogenheiten verbergen, entwickelt sich dann zuneh- 
mend die geistige Schrumpfung und Riickbildung zum 
tierlichen BewuBtsein: zur Mechanistik, die sich auf das 
Niitzliche und gar maehtige mecbaniscb-StofFliche be- 
ruft, dem auf E rden und im W eltall alles ,,unterstehe“ . 
Nein, das Leben steht iiber ihm, ist ihm nur im U nterbau, 
in der Wurzel verbaftet, nicbt in Biute und Gipfel und 
Zukunftsahnung, die furchtlos iiber die erkannte Wirr- 
welt hinaus und empor weist.

Ich wiederhole: das Heldische und Schopferische be- 
s teh t nicht in einem aufgebauschten K ram pf auBerge- 
wohnlicher Leistungen, wie sich das im Sport irrig aus- 
to b t; sondern: das ruhige, herbe und doch fròhliche Be
wuBtsein, m it der kleinsten O rdnungstat im alltaglichen 
Betriebe einen Schritt iiber die zersetzende Unordnung 
hinaus vollzogen zu haben, dem Leben ein FuBbreit Raum  
gewonnen zu haben, ist fruchtbare, ist schopferische 
Tapferkeit.

Der Mensch, in dem solcher Sinn zuriickgedrangt ist, 
findet sich schlieBlich dam it ab, im Namen des Mechani- 
schen, der Zahl, der MaBe, der Gewalt enteignet zu sein — 
wenn dabei im W irrwarr der Tage und Nachbarn so etwas 
wie „O rdnung“ herausschaut. Und die mechanische, be- 
hordliche Sicherung des offentlichen, des wirtschaftlichen 
Yerkehrslebens wird ilim zur W eltordnung schlechthin, 
m ag das dann eine rein technische oder naturphilo- 
sophische oder eine thcologische Fassung annehmen. 
Aber die lebendige Staffelung und mannigfòrmige Selbst- 
verwaltung der Personlichkeiten und Gruppen, die das 
Volk bilden, ist ihm gleichgiiltig und unverstandlich. 
Ruhe ist seine Untertanenplìicht. Aber ein lebendiges 
Yolkstum braucht nicht U ntertanen, sondern personlich 
verantwortungsvolle, einsatzfreudige Kam eraden als Le- 
benszellen.

Solche werden in Notzeiten, wo es um Sein oder Nicht-



sein gelxt, sich bewuBt ein- und unterzuordnen wissen: 
„O rdre parieren“ aus Ueberzeugung.

Ordnungen.
Die ,,Ordnung“ h a t einen doppelten Sinn: im Gegen- 

satz zu Cbi-ordnung und zu Willkiir. Beide Sinnsetzungen 
bezeugen, daB der Mensch das Geschehen nicht einfach 
hinnim m t. E r setzt W ertunterschiede des Geschehens —- 
gut, m indergut, bose — in Hinblick au f Ziele, die er wahlt, 
wili und erarbeitet.

E in Nur-intellektueller, der sich fiir sehr philosophisch 
halten mag, ,,akzeptiert“ freilich auch das Chaos als 
„hohere Ordnung“ des Zwanges ; in der M athem atik nam- 
lich ist eine Formel um  so hoherer Ordnung, je  unuber- 
sichtlicher, verworrner und vieldeutiger sie ist.

Aber lebender Wille wird sich nicht au f Gehirnspiele 
verlegen, noch sich au f ihnen verliegen.

Und wie der Mensch die Ordnung lebendig und ta tig  
begreift, ist freilich eben Sache der inneren Reife des W elt- 
erlebnisses.

Es ist — wenn m an nicht das Leben durch Gleichma- 
cherei lahm en will — unbedingt festzuhalten :

daB die l/ngleichheit der Menschen, nicht nur an  blut- 
hafter Yoraussetzung, sondern auch an W esensart, Reife 
und Lebenswert, ihnen die Ordnung verschieden erscheinen 
und gelten laBt. N icht nur das ,,durchdachte“ W eltbild 
wird verschieden sein; auch die gefxihlte, unm ittelbare 
Lebenseinstellung ist es, zumai u n ter Erinnerungen er- 
erbter Geschichte oder kongenialer Geschichts-dichtung.

Und das Unm ittelbare, das Unverclrangte, das Ur- 
spriingliche ist der beste Steuerm ann der menschlichen 
Tatigkeit.

Entscheidend ist:
je  nachdem, wie E iner willens ist, sich einzusetzen, wird 

er die Ordnung (und deren H arten  und Opfer) begreifen 
und billigen und —  von seinem Lebensorte aus — ver- 
wirklichen helfen.



Der „Lebensort“ ist die Stelle im volkischen Betriebe, 
ivo die Seele die aufgetragne oder erwahlte Arbeit bejaht;

aber es wird derselbe Arbeitsraum  ihm nicht ,,sein Ort“ 
sein, wenn der Mensch rein zwangsweise nur uni Lohn 
front und nichts von der eignen Seele und W iirde in seine 
Arbeit zu legen vermag oder weiB.

Das liat der mechanistische Geist, auch wo er von 
„Volk“ spricht, aber die Masse von Sozialatomen m eint, 
nicht zu erfassen vennocht. Und die von ihm  BeseBnen 
meinen, sie konnten — was nur fùr Notzeiten moglich ist
— die Mcnschenmaschinen dann und dort „einstellen“ , wo 
es der Geschaftsbetrieb gerade notig habe. Sklavenhalter 
dachten nie anders!

Der doppelte Sinn des W ortes „Zelle“  drangt sehr tref- 
fend zwei Gegensatze der Lebenserfassung zusammen. 
Die Personlichkeit ist Lebenzelle und ihre Seele deren 
„K ern“ — der mechanisierte, entpersonlichte Mensch, 
dessen Muskel-, Zeugungs-, G ehirnkraft „technisch“ ge- 
w ertet werden, ist hingegen Tretmiihlensklave in der 
Zelle eines Massengefdngnisses (mit Zahltag und Wochen- 
ausgang). Zelle — organisch-lebenhaft, oder mechaniscli
— ist wie der D rehpunkt der ganzen Frage.

Vom Schopferischen.
Dem schopferischen Mensclien besagt Ordnung, daB er 

irgendwie, am  kleinen oder kleinsten Platze, noch ein 
Wesenglied zu sein hat, weil er Wesen ist, dessen Fehlen — 
und Verfehlen — sich im Ganzen bem erkbar machen 
miiBte: denn diese Ordnung ist in stetigem Werden, mag 
auch das Ziel ewig gegeben sein. Gibt die Ordnung dem 
Menschen Wiirde, die ihn sein Leben, durch alles Sinnlose 
oder Sinnwidrige der W irrwelt hindurch, sinnvoll er- 
kam pfen lafit — so gibt auch erst ein so gesinnter und 
gewillter Mensch der Ordnung ihre Wiirde.

Der unschopferische Mensch — und zeitweise kann 
Jeder in diesem M inderzustand sein — „geschieht“ mehr 
und ,,wird getan“ , als er tu t ;  er bestim m t sich selbst viel-



leicht noch in den leiblichen N otdiirften, aber seine Arbeit 
en tbehrt der Kennzeiehen des Lebens: die Umwelt zu 
meistern. F iir ihn bedeutet Ordnung: ein widerspruchs- 
loses Abrollen urvergangnen Yorgeschehens, das sich 
an Wesenlosem — wie er sich so fiihlt — vollzieht; ,,ver- 
wirklicht“  kann m an kaum  mehr sagen. Und er kann doch 
nicbt umliin, aus letztem  Menschensein heraus, sich den- 
nocli eine Mitbeteiligung zuzusprechen, aber nicht im 
Sinne einer W ertm ehrung, sondern —  gerade umgekehrt 
— als eine Hinderung, als eine schuldhafte Eigenwillig- 
keit, WiBbegier und Auflehnung. Sogar, wo er seine Per- 
sonlichkeit leugnet, erw artet er m ythische Strafen und 
Siihne — wofiir? M it Gott zu arbeiten wagt er nicht — 
aber gegen Ihn  ?

So oder anders w irkt im Gedanken der Ordnung eine 
Lebensbejahung. Doch aus der schopferischen, der Selbst- 
bejahung des Menschen als lebendigen Zellgliedes seines 
Yolkes, der Menschheit, ja  der W elt stam m t alles, was die 
menschliche Geschichte an Taten und Opfern, an Leiden 
und Freuden, an Schopfungen und Ideen, an Begeisterun- 
gen und Em porungen, an Verurteilungen und Anerken- 
nungen und Zielsetzungen bucht.

Wen nur F urch t oder Vorteil bewegen — auch das 
Tier kennt sie — steh t im Gegensatz zum Schopferischen, 
von innen heraus Strebenden; der s teh t ganz von selbst 
als Horiger und Mietling, un ter Vormundschaft und 
Zwang, im vorgefundnen und vorgeschriebnen Betriebe; 
sein Dasein zu fristen, ist ihm Lebensgrenze, wie ja  auch 
sein Glaube der des Gesetzes, der Unterwerfung und Be- 
lohnung ist. „Lieber Sklav, als to t!“  ist sein unausge- 
sprochner Leitsatz. Mal entzieht sich freilich solch ein 
Mensch seiner ihm angemefinen Verrichtung, die aller- 
meist beauftragte Arbeit innerhalb einer unpersonlichen 
Gruppenbildung sein w ird; mal iìbertritt er die ihm ge- 
malìe feste Regelung von Tag und Leben; mal maBt er 
sich neue Taten und  Wege an, deren Auswirkung noch 
unbestim m bar sind und nur aus der Spannkraft der Selbst-



bestim mung wagend zu leisten sind. Da kann es geschehn, 
daB dieser Em porer aus Versehn und Held aus Fahrlàssig- 
keit unerw artet aus den Sicherungen seines Lebensstandes 
fallt. Diese selbstverschuldete N ot braucht nicht groBer zu 
sein, als manche unverschuldete, wie Naturzerstorungen 
und Seuchen sie jeden Tag bringen. Aber ihm wird sie 
zur „S trafe“ und er wird hinfort bem iiht sein, den be- 
kannten und unbekannten Vorsehriften der Unterwiirfig- 
keit zu folgen, bis nachstens einmal aucb die Folgsamkeit 
ihm schlecht bekom m t. Dann fuhlt er sich als minder- 
wertig, als „Siinder“ .

Aber Siinde bedeutet ja  Gottentfrem dung. Nun ist der 
Geist bloBer, verantwortungsscheuer K nechtschaft, die 
hochstens mal im Trotz aufbegehrt, an sich dem Leben- 
digen G ott abgewandt. Der Mensch, der mechanisch und 
tierlich denkt und daher auch G ott mechanisiert, weil er 
Ihn nicht als Lehnsherren miindiger Seelen begreifen 
kann, ist insofern dauernd „siindig“  und unfahig zur 
gottlichen Berufung und Gefolgschaft. Und so gilt fiir ihn 
auch die einfache Horigkeit un ter die Oberen als seine 
Ordnung und (fiir ihn) hochste „R angstufe“ .

Fiir den schopferischen Menschen aber, dem weder 
F urch t noch Vorteil die Seele bewegen, sondern Sehnsucht 
und Tapferkeit, wird die Ordnung einen andern Sinn 
haben, in Pllichten und Rechten gegeniiber seinem Yolks- 
tum . Ihn  wird sein klares Gefiihl zur Gestaltung der 
wirren Umwelt spornen — Miihen, Gefahren, Opfer, Lei
den, Feindscliaft wird er nicht meiden, er wird sie als 
schwere Schritte seiner Selbstverwirklichung im Dienste 
Gottes empfinden. Begliicken wird es ihn, wo im gleichen 
Schritt und T ritt, im gleichen Schwung und Klang seine 
Mitlcampfer und M itlehensmanner neben ihn tre ten : 
Freunde als Stellvertreter Gottes, zu Mahnung wie Trost. 
Seine T at und Leistung gegen W iderstande und Gehassig- 
keit zu verteidigen, zu ihnen zu stehn, sich fiir sie einzu- 
setzen, sie zu verantw orten, wird ihm selbstverstàndlich 
sein.



Jedem  Menschen wird wohl m al im Leben die Gelegen- 
heit geboten werden, so zu fiihlen und zu handeln, auch 
wcnn er sonst iiberwiegend unschopferisch sein mag, will 
sagen: nur auf den nahen Nutzen, die leiblicbe W ohlfahrt 
seiner und der Seinen und seines Volkes bedacht. Das 
Schopferische, um es noch und immer wieder zu sagen, ist 
nicht das Ausnahm erecht Seltner, sondern ist bei der 
seltnen und groberi Personlichkeit nur das Bestimmende, 
denn auch die miissen essen, verdauen, zeugen wohl auch, 
schlafen und unterliegen der Schwerkraft — aber das 
m acht nicht das Ziel ihres tatigen Lebens aus. Und so ist 
bei den Meisten wohl die erdniedere Lebenshalfte die be- 
stimmendere, aber auch in ihnen lebt die Ahnung von 
W iirde und hohem Gliick, und ware es einmal in der Er- 
sten Liebe und einmal, wenn sie einem Unrecht furchtlos 
entgegentreten, einmal, wenn sie, der Grausam keit der 
W irrwelt trotzend, einem Leidenden helfen. Das ist dann : 
an der Ordnung Gottes mit-schaffen, schopferisch sein.

Es kann sich Niem and von diesem inneren Ziel und 
MaBstab seines und alien Lebens lossagen; doch im 
offentlichen Leben bestim mend haben Die zu werden, in 
deren Leben solcher Sinn bestimmend ist. Sie ausschalten, 
indem die mechanischen W erte der Masse, Macht und 
Zahl vor den seelischen geschiltzt werden, heiBt das Volk 
fiihrerlos machen. Und nicht in Jedem  gegeniiber der 
W irrwelt und der niederen Ordnung das Pflichtgefiihl der 
Selbstbestimmung starken, heiBt das Volk zur É n tartung  
treiben, auch wenn es der Zahl nach andre Vòlker iiber- 
trafe, an Macht und W irtschaft. Einm al, vor langen Ge- 
schlechtern war jedes Volk eia Menschenpaar und trug  
doch den Lebenswert seines Wesens schon wirklich im 
Geblut; daran m ehrt die Unzahl der Nachfahren nichts. 
Denn nur Die erfiillen den Sinn ihrer Vorfahren, die, 
Jeder in sich, die W iirde ihres Daseins im  Ordnungsdienste 
Gottes finden. Mogen die an deren Volksgenossen dazu auch 
zu trage sein: jene sind es, die ihr Geblut durch heldischen 
Geist adeln und die Bestimmung ihres Volkes erfiillen,



iiber den Kurzsinn der Meisten hinweg, tiber das bloBe 
tierliche Dasein hinaus. Aber das ist Opfer.

Dem schopferischen Menschen wird die Verantivortung 
fiir sein Tun so unm ittelbar, wie dieses sein, und sie wird 
eine doppelte sein : gegeniiber den H iitern des Gewordnen 
und gegeniiber dem Gottlichen Leknherrn und Fiihrer. 
Vor jene —  S taat, Behorde, Gesetz, Sitte, Sippe und 
Nachbarn — wird er wohl, weil er durch sein Eignes und 
Neues vielleicht alte Verhaltnisse verletzen muBte, als An- 
geklagter zu treten  haben, um der Gerechtigkeit willen, 
und wird gar seinen Bruch alten Rechtes buberi miissen, 
geschab es auch um  neuen Lebensrechtes willen. W ahr- 
haftes Menschenrecht geht vor S taatsrecht, aber ob es 
w ahrhaft ist, erweist sich in der Verantwortung. Im 
Kriege wird der Soldat verletzt, gefangen oder getotet: 
ein Held, wenn er sein Leben einsetzte, dam it die groBe 
Lebensform seiner Seele, wie ihm sein Volk sie darstellt, 
vor dem Untergang bew ahrt bleibe ■— aber der Gegner 
seines Yolkes und Wesens wird ihn darum  vernichten 
wollen. Sokrates und Christus wurden von den Mackt- 
kabern des alt-Bestehenden als „Verbrecher“ gewertet, 
nach mechanisckem Rechte au f einer Stufe m it Missetatern 
der Gier: Mord, N otzucht, Raub und Betrug.

Diese b ittre  erste Verantwortung — um  der Menschen- 
wiirde willen ehrlos zu scheinen — wird von den Schopfe- 
rischen ertragen, weil eben die zweite, weit hohere dem 
Menschen lebendig ist: diejenige vor Gott. Das ist der 
Sinn des W ortes: m an muB G ott mehr gehorcken, als 
den Menschen. Was wir an Neuem zu schaffen und zu 
pragen wagen, um  das Leben zu verwirklicken und zu 
erheben, geschieht, auch wo wir irren, im Hinblick auf 
den Hochsten Ordner und Seelenbefreunder Gott, Der 
allein dem Leben Sinn gibt und auf Den hin aller Auf- 
stieg, alle Emporstaffelung hinzielt. Diese „Em porung“ 
besagt ,,Em pori — sursum corda !“ und erkobnen 
H auptes schreiten diese Helden durch das Leben, dem 
Tode entgegen.



Dieser V erantwortung vor dem Geiste Gottes, des Le- 
bendigen, sich nicht zu entziehcn, ist fiir den schopferi- 
scben Menschen viel entscheidender, als vor G ott zu ver- 
sagen, dafiir aber bei den Menschen der mechanistischen 
Stufe keinen Aerger zu erregen und nicht ihren Bann zu 
erleiden. G ott absagen bedeutet ihm Verrat, auch an sich 
selbst, und da verlore das Leben fiir ihn alle Wiirde und 
alien W ert. Da setzt er lieber sein Leben an seine innere 
Ehre. Aber „einen Tropfen dieses heroischen Oeles“  darf 
m an von Jedem  erwarten und wehe den Verwaltern des 
Volkes, die es nicht dazu erziehen: seine E n tartung , auch 
bei reinem Gebliite, ist sonst entschieden, seine Erkran- 
kung an der tierlichen Mechanistik unaufhaltsam , bis zu 
hochzivilisiertem Tiertum  hinab.

Dem schopferischen Menschen, dem Herz und Geist 
immerzu seine Aufgabe an der W irrwelt weisen — ja! 
jedem  Menschen, soweit er in Augenblicken das Bose und 
das Gute erkennt, wird die hochste W eltordnung eine 
gottliclie sein. Doch nicht die eines unpersonlichen Massen- 
gesetzes der Sternenwelt, sondern die eines Lebendigen 
Gottes, dem die Seelen und Wesen um  so mehr zugewandt 
und erschlossen sind, je  bewufiter sie in  der Erkenntnis 
des Guten und Bosen, in der E rkenntnis Gottes und der 
W irrwelt und ihrer Eigenwesen sind, und je  tapferer ihr 
Wille, an der D urchlichtung und Durchgeistigung des 
Lebensgefiiges m itzuarbeiten, der Menschheit, der Volker, 
der Einzelnen.

D aran ihre K raft, ihre Ruhe, ihr Gliick zu setzen ist 
ihnen — Leben. Denn die Seele ist die Grundlage des 
Lebens.



Lebensstufen des Weltbildes
Um Gut und Bose.

Die Klaristische Einstellung, das W eltbild heldischen 
Lebens ist fiir das Schicksal der Menschheit in  ihren 
Volkern und Personlichkeiten entscheidend.

Die heutige Notzeit, die iiber alle friiheren Krampfe 
hinausgebt, ist — ich wiederhole es — tatsàchlich eine 
W ende : ob es noch um  Menschheit, in abendlandisch- 
arischem Sinne, geht oder schon wieder um  Tierheit.

Aus der Verkennung des menschlich Wesen- und Hel- 
denbaften, aus der Verkennung des Lebens als eines per- 
sonlich-schòpferischen Kampfes im Lebensdienste Gottes 
ist die scbier aussicbtslose Verwirrung und Stockung in 
den Menscben und ihren Volkern hervorgegangen. Weil 
sich der Glaube der Seele an G ott zu erdgebundnem 
Magen- und M achtnutzen verschrum pft hat, verbram t m it 
den Ueberresten hoher Ahnungen, muBte es zu dieser 
Weltkri.se kommen, die nur scheinbar eine W irtschafts- 
krise ist, nur scheinbar ein Militarkrieg.

Es ist, je m ehr das àuBere Dasein sich reicher gestaltete 
— an GenuB, Leistung, Betrieb und Umsatz —  eine 
Riickbildung der menschlichen BewuBtseinslage zu tier- 
licher eingetreten. Es ist eine Erledigung der arisch-abend- 
landischen Seelenhaltung, was da vor sich geht, von den 
Allermeisten, auch von den Verantwortlichen, von schar- 
fen M enschheitswachtern ungeahnt. Denn diese Riickkehr 
zum vormenschlich-Tierlichen vollzieht sich hinter einem 
Aufwand von Scharfsinn und einer Fiille technischer und 
geistiger Erzeugnisse, die so untierlich scheinen, aber eine 
letzte Bejahung der m ateriellen Alleingeltung sind.

Ungeheure Geltung b a tte  die unheldische Einstellung



gewonnen : un ter den Sorgen der Bediirfnisse und den 
Betaubungen der Zivili,sation wurde die W elt als Ver- 
sorgungsplan eines doch ziellosen Daseins hingenommen. 
Durch diese seeliscbe Verseuchung wurde der Mensch in 
zunehmendem Mafie wirklich zu einem blofien, freudlosen 
W irtschaftsrade im Stoffwechselbetriebe der Erdge- 
schichte. Yergessen —• weil nie w ahrhaft begriffen — ist 
es, dafi die unermùdbche Arbeit des Menschen eine schop- 
ferische Verurteilung der Wirruielt bedeutet; und so wird 
er schliefilich m it alien Errungenschaften seines Geistes 
niebt viel m ehr sein, als eine Ameise im Am eisenstaat. So 
soli es ungescbeben gemacht werden, dafi der Menscb — 
Mensch geworden war, soli die Erkenntnis beseitigt wer
den, wie unvollkommen und ungottlich das Dasein ist 
und welche heldische Aufgabe wir daher haben. Und dann 
Schlufi m it der Geschichte des Menschentums, das in den 
T ierpark zuruckkehrt, um  einen grofien Mytbos ein fiir 
alle Mal armer. Und dann fur immer! Sogar der Lebens- 
aufstieg innerbalb der Tierreihe wiirde vereitelt sein: 
W arum  solite es nach Aeonen denn besser gliicken ?

Nein: es ist je tz t, wenn je, ein absoluter Zeitpunht, und 
deswegen „glaube“ ich an einen zuletzt docb positiven 
Sieg des Lebenssinnes und der Seele iiber die Kreislaufs- 
unm etaphysik der Mecbanisten. Tragisch ist es nur, dafi 
der Sieg iiber M ecbanistik und M aterialismus techniscb 
doch nur m it allergesteigertester Mechanik und Aufwand 
an Materie errungen werden kann. Deswegen kann, was 
je tz t geschieht, selbst bei seelisch und volkisch positivem 
Ausgang, nur der erste A kt eines langwierigen Aufbaus 
sein. Und inzwischen leidet ja  freilich Vielerlei, was hoch- 
menschliche W erte bedeutet.

Aber der diistre, schauerliche Engpafi muli und wird 
durehschritten werden.

*

Es ist ja  leider kein Zufall und kein fader W itz, sondern 
der „sym ptom atische“  Ausbrucb einer Lebensriickbil- 
dung, wenn es beute „D enker“ gibt, die das Unheil der



Menschheit wie m it einem mythischen Augenblick be- 
ginnen lassen, da aus Herz und Geist die Erkenntnis des 
Guten und Bosen einsetzte. Da h a tte  der werdende 
Mensch die urteillose Unwissenheit des Tiertum s und 
der bloB tierlichen Bediirfnisse verloren — dafur h a tte  er, 
bildlich oder biblisch gesprochen, den A ufenthalt im 
Glùckspark des Paradieses eingebiiBt, wo er ein bevor- 
zugtes „Ticr“ un ter andern geblieben ware, obne in einen 
fragwiirdigen und aussiehtslosen K am pf um  Gut und 
Bose verstrickt zu werden. So bejah t der atheistische Un- 
geist eine Legende, deren Sinn sich aus ihrer Entstehungs- 
zeit ergibt: als nach der babylonisclien Gefangenschaft 
die persisch-heroischen Einflusse, die die Zwieheit von 
G ut und Bòse einpràgen konnten, in der Abfassung der 
Schopfungsgeschichte bekam pft werden sollten und daran 
die Storung der ,,vollkommnen“ W elt und die Verdamm- 
nis des Menschen gekniipft wurden.

Was ein Ohnmachtgefuhl derart in einen M ythos klei- 
dete — in Gegenwille und Gegeninstinkt zu Zaratbustras 
arischer Heldenerkenntnis — bedeutet eine Wesensbe- 
raubung des menscldich Schopferischen, eine Entm iindi- 
gung und Entrecbtung : seine Herabwiirdigung zu einem 
bloBen Ding und Spielzeug.

Und nach einer laligen Vergiftung, bei auBerer Satti- 
gung und innerer Zergriibelung der doch ungestillten 
Seele, wurde aus dem biblischen Mythos eine niicbterne 
Lehrc : der K raft- und Stofl’glaube des Materialismus, 
dessen magre Yernunftgriinde sich ganz auf der BewuBt- 
seinsebne des Tiertum s halten : an das Wag- und Zahl- 
bare, an die vergangenheitsgebundnen Regelungen der 
wahrnehm baren und nutzbaren Yorgange, an Erhaltung 
und Massentum.

So solite der Mensch um seine schopferische Aufgabe 
betrogen werden und wicder — Tier werden, das Men- 
schentum vergessend, als ware es eine „E rkrankung des 
Tieres“ gewesen. So — wiirde die W elt des Bolschewismus, 
dieser „Yolkerwanderung von U nten“ sein.



Was will die unmenschliche, gott- und seelenlose Lehre 
der „M acht an sich“ , der Masse, des „Betriebes an sich“ 
und des Umsatzes, der Zahl und der kreislaufenden „Ver- 
gangenheit an sich“ ?

W ir sollen als wiirdelose Scheinwesen gelten, deren noch 
so aufopfernder Einsatz nichts, aber auch garnichts be- 
wi rk te  — ein Staubchen bewegt sich!

Gegeniiber den W eltgesetzen, wie sie eineni zum Tier- 
lichen zuriickstrebenden BewuBtsein entsprachen, diirfen 
wir uns keines Wesensreclites erdreisten: neue Ordnungen 
anzubalm en; und gegeniiber dem, ani Sechsten Tage, zu- 
kunftslos abgeschlofinen Kreislaufs-all diirfen wir keine 
Erkenntnis wagen, kein Urteil und keinen EntschluB um 
Bos und Gut, um Vernichtung wahrhaften Seelenlebens 
oder dessen Verteidigung.

N ur das Unpersonliche gilt als wirklich . . .
Und dodi werden all die Gesetze und Arten nie sicbt- 

bar und nie wirklich ohne die Einzelwesen, die ins Leben 
treten  und es zu bestehn haben, als Froner oder als 
M artyrer.

An W irklichkeit, Tatsachen und Leben gemessen ist 
diese pseudomythische Massenlehre so widersinnig, aber 
sie liat den unzweideutigen Sinn, daB die lebenden, wol- 
lenden, selbstbewufiten, sich selbst bestim menden Wesen 
— wir Menschen — nichtig seien: bloBe Verrichtungen in 
einem auBerlichen Kreislauf, der ein Kreis-leerlauf von 
astronomischem AusrnaB ware.

Dam it kann sich nur Tiertum  abfinden, das keine 
Ahnung von Wesen, W erten und Lebensordnungen liat, 
im Geniige an F u tte r und Brunst.

Mit groBtem Aufgebot an Griibelei und Yielwisserei 
und m it einem Mangel an klarem Blick und an Sinn fiir 
die W irklichkeit spricht diese ganze Lehre, au f ewige 
Vergangenheit gegriindet, dem Menschen jede schopfe- 
rische Mitbeteiligung an Zukunft und Lehenserfullung ab: 
„gibt’s ja  garnicht!“ meinen sie . . . Sie ist die Absage 
ans Menschentum, ist tatsaehlich in den Grenzen eines



BewuBtseins eingefangen, das einem hochsten Tiere 
angemessen ware. Sie will den Menschen als jungste 
und letzte T ierart —  technisch hocbgerùstet, zivilisa- 
torisch iiberladen, seelisch erledigt: eine Ueberameise, 
ein Termit.

Dies und nichts anderes ist der wahre Grund und Sinn 
der Krise und dieses Krieges, bewuBt oder unbewuBt von 
den Noch-nicht-Menschen oder Nicht-mehr-Menschen ge- 
fordert. Da-her stam m cn — nun zum Ausbruch gelangt — 
die K rankheiten der Menschheit und der Volker und der 
Seelen: ihres Sinnes und Zieles nicht bewuBt, lieBen sie 
sich in ihren — mannigfaltig-eignen — Berufungen im 
Dienste Gottes beirren, die doch in Jedem , der innerbch 
jung ist, erklingen. Und so lieBen sie auch ihre edlen 
Werkzeuge, die B luterbschaften der Ahnen, verfallen 
und entarten , denn auch ihre B runst verlor den Sinn 
„H oher Zeit“ : den zu neuer Verkorperung zu gebaren- 
den Seelen ein stets gehobneres Erbe zu schaffen — aus 
dem einen oder den m ehreren Geblutsstromen ihrer Ver- 
gangenheit.

Diese Erkrankung und Alterung konnte nur m it der 
Entm enschlichung enden. Die Genesung und Wieder- 
verjiingung liegt nur in der Erkenntnis Gottes und der 
Seele, gelost aus den Vorstellungen des Tiertums, das seine 
natu rhafte  E infalt in einer intellcktuellen Einfaltigkeit 
verlor.

Und diese einzige Erkenntnis, die Stand und Stich 
halt, ist die in den Nachten der Jahrhundertw ende ge- 
borne Klare Kunde von Elisarion, dem Kampfer, Seher, 
Denker, Dicliter und Gestalter aus nordisch-arischem 
Gebliit.

Und deswegen strauben sich noch alle satten  und be- 
quemen NutznieBer des Unpersonlichen und gar die 
M achthaber der Materie gegen seine Erkenntnis:

daB es eine Wirrwelt ist —  (wie verhaBt klingt ihnen 
schon dieses R ichtw ort !) — in der wir Eigenwesen erstehn 
und sterben, leben, leiden, sehnen und kampfen, berufen



der Klarwelt Gottes des Seelenfuhrers zu dienen, der Gott- 
lichen Ordnung, die jenseit von Tiertum  und dessen m ate- 
riellen Bediirfnissen w altet.

*

Heldenglaube.
Gott, der Weltordner ist dem Menschen der Selbstbestim- 

mung, dem schopferischen, der hochste Fiihrer der tatigen 
Seelen und Eigenwesen: zu Einklang, Gemeinschaft und 
Gefiige —- ist ihm  der lebendige Gestalter des Lebendigen 
in der W elt —

ist ihm Lehnsherr einsatzfroher Seelen, Der sie beruft, 
an der Ordnung des Lebens mitzuarbeilen, W egebereiter 
zu sein fiir Ziel und Zukunft, die E r alien, die sie erringen 
wollen, zugedacht hat.

Gegeniiber einem willkiirlich pradestinierenden All- 
m achtsherrn ist selbstverstandlich das W ort des Paulus 
giiltig: es liege nicht an unsrem Wollen und Laufen. Das 
gilt unbedingt fiir die ,,K reaturen eines Topfers“ — des 
„G ottes dieser W elt“ (und W eltzeit), wie es derselbe 
Paulus einmal verra t (II. Kor. 4,4).

Jedoch gegeniiber Gott, dem Helfer und Fiihrer der 
Seelen eignen Ursprunges und Irrtum s, liegt es sehr wohl 
an unsrem Mit-wollen und M it-tun, doch eben nicht ohne 
und vollends nicht gegen Ihn. Und wenn wir nicht so wol
len, wie es in der Gottlichen Linie liegt, so verurteilen 
wir uns selbst zum Niederstand, sperren wir uns selbst 
den Aufstieg zur Erkornen Gefolgschaft Gottes. Das ist 
dann unsre selbstverhangte Strafe. Ziellos, kraftlos ver- 
fallcn wir der Nur-m aterie und ihrer Tyrannei.

Gottes Hilfe aber ist dem schopferischen Menschen : die 
Stàhlung seines Kampfesmutes gegeniiber der Wirrwelt 
(und ihren Zeloten) — die Klàrung seiner Erkenntnis von 
G ut und Bose — die Befreundung m it andern Wesen — 
die Begliickung durch seherische Schopfungen der K unst 
—  die Glaubensaussicht au f die K larwelt — die Sinn- 
gebung des Daseins.



Is t das niclit, in W ahrheit, eine Klare K linde, eine 
frohe Botsehaft fiir den „H elden“ , der doch in der Tiefe 
einer jeden Seele irgendwie verborgen wohnt ? . . .  Und 
zeigte er sich in  einer fliicbtigen Àufwallung selbstloser 
Hilfe, m it eigner Preisgabe an  Behagen und Zeit! In  
solchem Augenblick ist G ott ihr nabe, auch wenn sie 
von Ihm  sonst nicbts wissen will.

Entmundìgung.
W er ist schopferisch ?
N icht etwa vorzugsweise der Mensch der Einbildungs- 

kraft, der „K ùnstler“  —  die Phantasie kann auch zur 
Làhm ung des schaffenden Willens fiihren. Sondern wer 
da weiB und will, daB er sein Geschehn, wie’s auch enden 
moge, selbsttàtig mitzubeslimmen h a t — also der fahige 
und tatige und opferbereile Wille, aus dem eignen Innern 
und Wesen her, stetig und ohne gewaltsamen Kram pf, der 
W irklichkeit nane wirksame Kràfte zuzufiihren, als Wert- 
m ehrung oder Zielsetzung oder Neuordnung und Gestal- 
tung : nacli W ahl und Verantwortung.

l/nschopferisch aber ist: die iweigne und wnselbstan- 
dige, bloB auBere Betriebsam keit am  Rande der bereits 
kreisenden K rafte. I/n-schopferisch ist: bloBes ,,Ge- 
schehen“ s ta tt  „T a t“ (die auch in Geduld sich zeigen 
kann) — ist eine geschaftige, und dann bald geschaft- 
liche N utzung der Lage und Dinge, s ta tt  wesenhafter 
Selbstbejahung in Selbstversclienkung —  ist Bewegung 
unter Not und M acht, s ta tt  Regung aus keimender 
Fulle, aus suchender Liebe.

N ur diese ist w ahrhaft schoplerisch, ist G ott zuge- 
w andt, ist zukunftwillig, wie es dem Leben und der 
Jugend geziemt. Das andre — ist „Dingen“ angemessen, 
die nicht wagen: Wesen zu sein, K eim punkte werdender 
Neuordnungen und W elten. Is t ja  viel bequemer und 
rentabler !

Aneli ein sonst Schopferischer kann in Zeiten der



Stockung voriibergehend unschopferisch sein unti „ si eli 
geschehen lassen“ .

F iir den unschòpferischen Menschen aber, dem dieser 
Zustand dauernd entspricht, bestebt die W elt aus letzten 
Unlebendigkeiten und Wesenlosigkeiten, die ein unge- 
heures gegenseitiges Nicbts bedeuten, auch wenn sie im 
W eltall ais ungeheure Massen dem Fluten und Scbleu- 
dern der auBeren K rafte unterliegen, oline eignes Zutun. 
Is t der unschopferische Mensch seelisch erkaltet und er- 
niichtert, unstet und zerfahren und ziellos, so wird er 
eben der Stoff- und Kraftlehre zuneigen, die ich ais Riick- 
bildung zu tierlichem BewuBtsein feststellte.

Sie kann auch mystisebere, „geistigere“  Form en an- 
nehmen, aber in jedem  Fall wird ihm das verehrte ,,À11“ 
von einem urcpersonlichen „Gesetz“  durchw altet er- 
scheinen. Was bedeutet denn in solch einem Maschinen- 
all ein beldiscbes Leben?! F ine Ameise, die ihre W ert- 
losigkeit vergessen ba tte ! . . .

Is t ein Unschopferischer, aber dodi noch „Mensch“ , 
wiirmer an Gefiihl, als es materialistisch Sinn hatte , ist 
er noch etwas charaktervoll und nicht unwillens zur Ver- 
antw ortung, so ergibt sicli ein etwas andres W eltbild: er 
wird seine personliche Wesenlosigkeit un ter eine W elt- 
ordnung beugen, die er als einmalige Willenstat des Herr- 
gottes begreift.

In  seinem Tagestun und Erfolg von technischen Zielen 
bestim m t, wird er in G ott — nicht den Ordner und Fiih- 
rer, wie E r es dem Schopferischen ist —  sondern den 
Hersteller der Welt sehn, dessen Betriebsplan der einfaeben 
Daseinserhaltung in bedenkenloser Uriteruerfung befolgt 
zu werden hat.

Es ist das — selbst in legendarer Einkleidung und 
ritueller Befolgung — ein mechanisiertes Gottes-, d. b. 
ein I/ngottes-bild. Die seelischen Lebenskrafte, nach An- 
trieb und Wertzielen, sind weg von der opferbereiten 
Schaffenslust a u f die Fronarbeit zuriickverbildet worden: 
von Liebe und Mut auf Vorteil und Furcht, von der auf-



rechten Verantwortung gegeniiber dem „Lehensherrn 
urici F iihrer“ G ott zu blinder Hdrigkeit und Umniindig- 
keit un ter einen Allmacht-damon.

Der unschopferische Mensch ist wesenhaft und dauernd 
unmiindig: ein m achtsiichtiger Sklave.

Bei diesem Glauben scheint es vermessen, den angeb- 
lichen Betriebsplan auf gut oder bose zu beurteilen, hat 
dock ein GefaB nicbt m it seinem Topfer zu rechten, zu 
welchem Zweck es bestim m t wurde, zu Ekren oder Un- 
ehren — es ist ja  docb nur Stoff, nicht Wesen. Urteile 
konnten zu Abanderungen drangen, die Majestatsbeleidi- 
gungen waren und bestraft zu werden hatten . Und straf- 
wiirdig, ohne Schuld zu haben, wurde der Mensch laut 
diesem Mythos der personifizierten Materie.

Aber das ist wiederum tro tz  der religiosen Farbung 
eine VerauBerlichung àchten Seelentums.

Der schopferische, der tapfere Mensch h a t ein àchtes 
Schuldgefuhl : ob seiner natiirlichen Lieblosigkeit und 
U ndankbarkeit, ob der leidenden Opfer seiner Lebens- 
selbstsucht. Und er h a t ein Schicksalsgefiihl: in der „Ein- 
sarnkeit“ , die sein Verhangnis ist.

Das wird im mechanisierten Glauben der Seelenlosig- 
keit au f den entgegengesetzten B lickpunkt abgelenkt : auf 
den „unerlaubten“ Erkenntniswillen urn G ut und Bose.

Als ob der W eltenordner Gott, der die Seelen berat und 
leitet, nicht von Seinen berufnen M itarbeitern und 
Lehensmannern gerade die Einsicht in G ut und Bose 
wolle, dainit ihr Einsatz, K am pf und Heldentod ein rech- 
te r sei! Als ob die E rkenntnis unsrer Aufgabe und E nt- 
scheidung uns zu Hochm ut verfiihren konnte, G ott — 
gleich zu sein! Aber — wie der „V ater im Himmel“ diir- 
fen wir, nach Cliristi Gebot, doch wohl werden ?!

Doch, ich wiederhole: Menschen unschopferischer A rt 
sind m achtsiichtige Sklaven, die geme Gottes Macht be- 
saBen, um herrlich zu sclilaraffen und der Rache zu ge- 
nieBen. Und daher dichtet das bose Gewissen ihrer unter- 
bewuBten Wiinsche den biblischen Siindenfall.



Als vergeltende Strofe fiihlen sie die Arbeit, die ihnen 
nicht ein adliger K am pf m it der W irrwelt ist, sondern 
eitel Miihe und Leid. Was dcm Schopferischen also Sinn 
des Lebens ist, ist den Unscliòpferischen ein làstiger 
Unwert, der wenigstens rentieren soli! Hunger, N ot und 
Obnm acht lassen seine Seelenlehre eine mystische Hilfe 
suchen. Und die wird ihm in der bedingungslosen Bin- 
dung an die M itsklaven; sie wird dem sonst Tragen oder 
Zuchtlosen zu Sporn und H alt und nim m t fiir das be- 
recbnende Gefxilil die m ythisch-juristiscbe Form  eines 
Bundesvertrages m it dem Yolksgott an, der alleinzig 
ware — auBerlialb Dessen es nur Nicbtigkeit gibt — 
mit Dem aber die W eltberrschaft als Preis der Auserwah- 
lung winkt.

So wird dieser M enschenart das ,,Gesetz“ m it all seinen 
irdisclien Notwendigkeiten zu einer alleingiiltigen Hoiligen 
Urkunde, die ihnen Wohlergehn und langes Leben auf 
Erden sichert und die Obmaclit iiber alle Andern, denen 
freilich die eignen Gottheiten und Glaubensmytben ge- 
rau b t zu werden baben. Wie solite sonst der metaphysi- 
sche Imperialismus Jener sich durchsetzen konnen?!

Diese Geistesbaltung bezeugt nicht nur eine Rùckbil- 
dung der seelischen Lebensgestaltung ins Mechanische, 
sondern bcwirkt sie auch rundum  in ungeistiger Anstek- 
kung. Wo immer die Naturgegebenheiten — auch das 
Gebliit — sich der lebendigen Leitung heller und verant- 
wortungsfroher Seelen entzieht und bloBe Erdenbejahung 
sein will — d. b. Stoffvergotzung — da droht dieser Nie- 
dergang, der das Judentum  vor andern kennzeichnet. 
Aber er lauert als Gefahr auch in alien Andersbliitigen. 
Dieser animabsche „alte Adam“ im Inneren jedes Men- 
schen ist nur zu geme bereit, seine Fehler und Feig- 
heiten und Tragbeiten aufwuchern zu lassen — und dann, 
m aterialisiert, wird er Denen horig, die den alten Vor- 
sprung von drei Jabrtausenden ihrer Gescliichte baben 
und ihn zur Oberherrscbaft iiber Die zu niitzen wissen, 
die als Seelen und Menschen abdankten.



Man speist sie dann m it einer Fatam organa groBer 
W orte ab, und sie laufen ihr zu, um . . .  in einer Wiiste 
zu verdorren.

Das ist das genaue Bild unsrer Iieutigen Zivilisation 
,,in extrem is14.

Der mechanistische Geist.
N icht aus blutarm er Griibelei, sondern aus dem vollen 

Herzen des Lebenswillens beraus, heiBt es immer wieder 
die entscheidende K ulturfrage fur Mensch und Volk iiber- 
priifen, fiir diese beiden Pole geschichtlichen Lebens :

woher stammt die Weltmechanistik, diese Einseitig- 
keit der mechanischen Teilerfahrungen und ihre An- 
maBung, alleingiiltig zu sein . . .

E in iiberlegendes Tier konnte so denken — vielleieht 
aber erst der zum Tiertum  zuriickverbildete Mensch, der 
als Mensch fragt, aber als Tier antw ortet.

W ohlverstanden! — nicht die Verwendung und Ent- 
wicklung der Technik h a t etwa als mechanistisch zu gelten. 
Sie ist es, auch m it den allerneusten und zukiinftigen Er- 
rungenschaften, nicht mehr, als die ur-erste Benutzung 
eines Baum astes als Waffe, eines Steines als Hammer, 
von Grasern zu Nesten oder als iiberhaupt die dienst- 
bare Bewegung der Muskeln.

Hingegen ist es mechanistisch, das Mechanische — Be- 
wegung von stolFlichen Dingen — als Lcbensmafistab zu 
nehmen, ihn im  AeuBeren und AeuBerlichen, im Kraft- 
stofflichen, im Von-auBen-bestimmten zu sehn, in StoB 
und Druck und Zug, in Masse und Zahl, in Gewalt und 
Befehl, im Vorher-festgesetzten, im AbgeschloBnen. Wie 
wenn dam it das Leben als eine magre Fron erledigt sein 
konnte, und die Seele als ,,W ahntraum “ einer „EiweiB- 
verbindung11, einer Maschine !

W ahres Leben, im Leiblichen wie im Seelischen, im 
Personlichen wie im Yolkischen und Staatlichen steht 
immer jvie am Anfang , als Jugend, vor ungeahnt Neuem 
und Hoherein. Es regi sich aus Erleben und Sehnsucht,



aus Trieb und Reiz, es pulst: ein Innerliches, das aus sich 
hinaus w irkt und m it andrem Eigen-innerlichen zusarn- 
menzuschwingen und zusa/nmenzuklingen strebt, um  in- 
einander Erliobung zu fìnden, Lust und neue Ziele.

Da fragt es sich nun, aus strengster Ehrlichkeit des 
Denkens :

Is t die W elt iiberliaupt als Mechanismus gedacht ?
Is t sie iiberhaupt denkbar als ein mechanisches Spiel- 

zeug, einmal und endgiiltig bestellt zu abschnurrendem 
Kreislauf, vor Jahrtausenden oder Jahrbilliarden ?

J a ? ? ?
Dann gabe es nie ein Daruber-hinaus, keine Mehrung 

der W erte, ja  iiberhaupt keinen „W ert“ , in einem solcben 
Karussell.

Mag in einer Stoff-, K raft- und W irtscbaftswelt jedes 
Ding seinen Kosten-„preis“  haben, um den es die H and 
andert, seine autiere Lage wechselt — aber fiir den wollen- 
den Menschen ist der Wert einer T at, eines Erlebens, eines 
Dinges durcb das bestim m t, was ilim an Leben zustrom t.

Und wem h atte  ein Puppenspiel „W eltall“ etwas zu 
geben, was er nicht schon h a tte  ? — welchem G ott und 
welchem Menschen ?

In  einer abgeschloBnen, mechanischen W elt gibt es 
nichts zu „bessern“ , sondern nur: als abgenutztes Rad- 
chen zu verwesen. Aber in einer solcben U/iwelt waren 
unsre Leiden und Kampfe, und unsre Siinden sogar — 
Tauschungen. All die grofien W orte von Mcnschenwurde 
und Aufopferung und Erziehung waren da bloBe Luft- 
schwingungen des Schalles oline einen andern Sinn, als 
ihn ein scbmùckender Hohlsaum an einem Leichentuch 
haben mag. Oder sie waren vermeintliche Lock- und 
Schreckreize, um die Menschen-mascliinchen eher rechts- 
herum  als linksberum zu steuern — docb immer im selben 
end-, sinn-, wert- und ziellosen Kreise des rastlosen Still- 
standes.

Oder sogar in vielerlei gleich-ziellosen Kreisen: den 
„A rten“ , ,,Rassen“ und ,,Yolkheiten“ . Zwar beweist all



derer W irklichkeit zugleich rnit ihrer meclianischen Un- 
erklarbarkeit, daB es sich um transm aterielle Zustande 
handelt, um unzweifelhaft Metaphysisches. Aber an der 
W irklichkeit des erlebenden Subjektes gemessen, an dem 
vorschreitenden Dasein der Einzelwesen innerhalb ihrer, 
bleibt diese M etaphysik doch ein Ziveites. W erden diese 
„A rten“ jedoch nicht seelisch-metaphysisch begriffen, 
sondern animaliscli-materiell oder gar mechanisch, so er- 
gibt sich wiederum, daB die Seelen nichts galten und ihr 
Leben dem U m lauf eines Eichhornchens in seinem Kafìg 
gliche. Indes es in W ahrheit ein „Durchgang“  der Seele 
durch ihren gestalteten Lebensraum ist, der eine R ealitat 
und nicht eine K onstruktion ist.

BloB mechanisch beurteilt ware alles, was wir an der 
W elt erleiden und was sich rundum  an ungeheuren Zer- 
storungen austobt, nur das Gcknarrc einer „Betriebs- 
storung“  iin Universum — sind es W iderstande und „Rei- 
bungen“ in einem mangelhaften Uhrwerk, das einem 
letzten Stillstand entgegenriicke: dem „Energetischen 
W eltentode“ oder der Yernichtung in kosmischen K ata- 
strophen. Und wollte m an das religios deuten, so ware 
es ein Bekenntnis zu einer Dàmonie allerhochster Grau- 
samkeit.

So oder so bliebe dànn der heldische und schopferische 
Geist des Menschen — und ware er ini einzelnen Fall ein 
Irrtum  — ein unerklàrliches Wunder.

Und dennoch wirklich.
Und also bleibt der Einspruch der Seele gegen die 

M echanistik zu Recht bestehn.
*

W er diesen Geist aber in  sich fiihlt, dem ist er die un- 
m ittelbare Lebenstatsache; und das Gegenteil dxinkt ihn 
wunderlich, um  nicht zu sagen: unsinnig und unlogisch.

Die Ursache aber dieses behaupteten  Gegenteils, all die 
dumpfen Storungen in W elt und Leben wurzeln in der 
Vcrwirrung der wragleiehen Wesen.



Es ist soviel iiber theologische und philosophische Ab- 
straktion gegriibelt worden; da ist wohl nicht zu viel ver- 
langt, da Li m an iiber die R ealitaten des Daseins nach- 
denkt, indem m an sie klar iiberschaut.

Es erlebt es ja  Jeder: er will geben, und was er bietet, 
wird nicht angenommen — er will leisten und wird ab- 
gelehnt. Dann wendet er sicb enttauscht ab, und was 
werden solite, bleibt ungescheben. Das zeigt: das Schop- 
ferische kaun stocken, wenn es n icht aufgenommen wird.

Wesen, die nicht m it-einander schwingen konnen, 
stoBen sicb eber ab — werden sie aber doch zusaminen- 
gezwungen, so verkram pfen sie sich gegenseitig. Das er
lebt sicb alle Tage rundum . Da wird die Lebensspannung 
zu bloBer mechanischer Betriebsamkeit, wie es in un- 
echten Ehen, in Mischvolkern zu beobachten ist, wo alle 
seeliscbe K ultu r den N otdiirften weicht und in  Wirt- 
scliaft aufgeht.

Gerade solcbe Storungen aus U nvereinbarkeit und 
solche Verkrampfungen diirfen wir als die Entstehung 
der ,,Atome“ annebmen, der ,,to ten“ Materie, die in 
W irklichkeit ein Erstarrungszustand, eine Yerschlackung 
bedeutet, in die all die unendlichfaltigen Wesensmachte 
des W eltraum s gerieten und geraten. Und dann suchen 
sie sich wieder aus der Verhaftung zu losen, zu zerstieben.

Im  lebendigen Gefiige wechseln immerzu die Bestand- 
teile, die Elektronen der Atome, die Molekeln der Zellen 
-— immerzu entfàllt den W esensgruppen ein unbrauch- 
barer oder nicht m ehr brauchbarer Baustein nach dem 
andern — immerzu werden die Liicken durch neue Auf- 
nahme ersetzt. Von dieser ist wieder nur ein geringer 
W ahlteil verwendbar — das iibrige wird ausgeschieden 
und verwest dann; was aber, unbrauchbar, doch im 
Lebensgefiige bleibt, sich niederschlagt und einsickert, 
das trag t den Tod in den Leib ; er erkrankt, er a ltert und 
das Leben leidet.

Aber das Kennzeichen des Lebens ist ja :  die Urm achte 
zu gestalten, die zerstiebenden zu bandigen, die erstarrten



zìi erlosen, sie regsam um  Quell- und K erapunkte zu 
scharen, ihre K rafte einem gemeinsamen Ziele zuzu- 
lenken. Das tu t  in  der Zelle der Zellkern, tu t  im Leibe 
die Seele. Da-her ergibt sich der immer neue Anbruch 
und Aufstieg als geheimnisvolles Gesicht des Lebens, das 
iiber den Tod siegen will.

N un: der mechanistische, der seelenleugnende Ungeist 
m it seinem lebenwidrigen herrschsuchtigen W elt- und 
Gotzenbilde ist der Ausdruck einer Lebensversclilackung 
—  eines tòdlichen Vorganges.

Diesem mechanistischen Ungeiste verfallt der Mensch 
nur, wo ibm der schòpferische Sinn versagt wird — wo 
er sich nicht als Gestalter an der Umwelt k raft eigen- 
seelischem und blutlichem Erbe bewahren darf — wo er 
von jeder Lebenserneuerung zuriickgeschreckt ivird.

Dann — tr i t t  die allmahliche Vergiftung der Volks- 
seele im Volkskorper ein, die zunehmende Materialisierung. 
Der Ursprung dieser Erkrankung steckt also in der Ver- 
drangung des seelisch Schopierischen und heldisch We- 
senhaften und in der dann unvermeidlichen Fordrangung 
des leiblichen Bediirfnisses im Menschen und des wirt- 
schaftlichen Interesses in einem Yolke. Da werden Per- 
sonlichkeit und Seele und Leben — als wertschaffende 
Weltzelle abgesetzt —  zu blofien Geraten und Verrich- 
tungen; durch sie làuft nu tzbar der bestimmende Be- 
triebsstrom , ob physikalisch, ob mystisch, ob geistig ge- 
dacht, umgewandelt in Arbeit, in Zeugung, in Yorstellun- 
gen, Gefuhle und Traume, um  dem Menschen-gerat den 
Vorgang m undgerecht zu machen und ihm das einzig 
dann noch Verniinftige nicht tu n  zu lassen: den Selbst- 
mord.

Dies ist das Absterben des Lebens in Personlichkeiten 
und Volkern — ist nur m ehr ein Scheinleben in der Form 
zivilisierten Tiertum s, in das die enteigneten Seelen 
fliichten mochten. Man h a t ihnen die Seele und m an liat 
ìhnen die Lebensstatte ihres Volkstums abgesprochen 
und lacherlich gemacht, um sie umso sichrer zu be-



herrschen: die Seelen als neugierige Philister, die Volker 
w irtschaftlich. Die m ehr oder m inder monistische „Gei- 
stigkeit“ entwurzelt die Seelen — und die an sieh irre 
gemachten Volkstiimer werden dann auch politiseli reif 
zur Beseitigung. Und ein inachtsiiclitiger T raum  ginge in 
Erfiillung.

Das einzige M ittel da-gegen is t: die Menschen m it 
neucm schbpferischem Jugendgeist zu erfullen, der aus 
dem erkannten K am pf m it der W irrwelt im Namen 
Gottes des Seelenfuhrers fliePit.

Der amerikanischc Philosoph Jam es h a t einmal die 
wiinschende Frage aufgeworfen: wie m an wohl den hohen 
K arakterw erten  des „soldatischen“ Menschen eine aufier- 
kriegerische, aufbauende Aufgabe zuweisen konnte.

N un: die E rkenntn is der „A rbeit“ als Einsatz und  
Wiirde im „K am pf gegen die W irrwelt“  zeigt den kiinf- 
tigen Weg, um  alle nicht-egoistischen, opferwilligen und 
gefahrbereiten K rafte der Personlichkeit zu einem — als 
heldisch empfindbaren — Lebens- und G ottesdienste zu 
bringen, der nichts Zerstoreriscbes und Entm enschendes 
m ehr an sich h a tte .

Die Menscliheit wird — wenn ih r nocb ein Ziel gelassen 
bleibt und sie n icht im bolschewistiscken T iertum  ver- 
sinkt — diesen Weg beschreiten: aus der „K laren K unde“ 
und in biologischem Sozialismus der einzelnen Volker.

Einheit des Zieles, Mannigfaltigkeit der 1Vege.
Das Schopferische ist das w ahrhaft W irkliche und 

Lebendige. Darum  ist das schopferische W eltbild auch 
fu r  die unschopferischen, erd- und zeitgebundnen Men
schen von Geltung. —  Und ware es als ein Morgenrot. 
Denn in  Jedein lebt seine sehnende Seele, wie schwer auch 
die N otdiirfte stofl'lich auf ihr lasten.

Sonst ? — aus lauter Seelen- und Wesenlosem  ergabe sich 
auch als Volle nur ein . . . Mùllhaufen.

Zwischen den schopferischen willensklaren Wenigen, 
die den Stockungen des Lebens m it E insatz des eignen



Daseins begegnen, ihrer als Eigenwesen bewuBt — unti 
den unschopferischen Meisten, die vor der Selbstbestim- 
m ung Angst haben, stebn Yiele, noch unklar in Sehnsucht 
und ziellos ini Streben, aber docb bewuBt ihrer Selbst, 
ihrer Unvollkornmenheit und der daraus stam m enden 
Welt der Selbstsiiclite und verfeindeten Ielle.

Und sie erhoffen endhche Erlosung, vom Leben, von 
sich selbst. Die Einen wollen sie durch eignen Willens- 
verzicht erreichen, Buddha oder Laotse folgend und, sich 
aus dem Gefiige der W elt liisend, in ein seliges Nirwana 
eingehn (das an unsrer stofflichen W elt des Zwistes und 
der Gier gemessen deren Verneinung ist und beinah als 
Nichts erscheint). Die Andern, gegeniiber jenen Asiaten 
eher abendlandisch geartet, erleben die Erlosung als Hilfe 
von auBen, erleben, m it personlicher Leidenschaftlichkeit, 
Gott als Heiland, der es fiir sie vollbringt und ihre Seele 
aus dem kindlichen Yertrauen in Seme Gnade K raft emp- 
fangen laBt.

Diesel- tiefe und wahre Glaubensgedanke, in dem der 
personlichen Seele ein ewiger W ert zugesprochen wird, 
also dem Leben ein m etaphysischer Zielsinn, ward aber 
m it dem unschopferischen W eltbild der einfiiralle Mal 
vollzognen Schopfung (der dann doeh miBratnen) ver- 
webt, unlosbar und doch so widerspruchsvoll. In  seinem 
geistigen Testam ente ,,Heldische Sicht und Froher Glaube“ 
hat Elisarion diese unselige Verwebung aufgedeckt.

Als Gegenstand des Kampfes — den der chris diche 
Glaube wohl betont — erscheint nicht die W irrwelt um 
und in uns: die W elt gilt biblisch, a lt wie neu, als ur- 
sprunglich vollendet. Sondern bose und bekampfenswert 
sei unser Eigenwesen-wille, unsre Personlichkeit, die 
Seele in ihrem W esensdrange schopferischer E ntfaltung; 
und nebenbei in ihrer, aus der E insam keit nach Einklang 
langender Liebessehnsucht.

So steh t denn dem biblisch-christentiimlichen Glauben 
das Ziel des Kampfes, der Sinn der Opfer nicht im Zeichen 
der Klarwelt des Einklanges und der Liebe — sondern er



besteht ihm in der Beseiligung des Ichs, dessen Taten ein 
Urteil und Gericht iiber die Unvollkommenheit der W elt 
bedeuten, die aber der . . . A llm acht! unterstebe.

Und so verkram pft sicb, verzebrt sich ein beldischer 
Mut wider sicb selbst: ein tragisches Scliauspiel! wie ein 
hobes Lebensgefiihl, das auf eine Gottliche Zukunft hin- 
strebt, sicb un ter dem W abn der N ichtigkeit, ja  der Ver- 
worfenheit verblutet, in lauter Selbstzerfleischung. Solche 
bobe Seelen bekennen dann die Nachfolge Christi.

Aber was ist, in W ahrheit, Christus foigen ?
Gegen einen mecbanischen Dienst eines eifer- und rach- 

siichtigen W eltm achtbabers, fiir  die Heilige Giite Gottes 
zeugen, sich fiir die Sede und ihre Kindesrecbte an Gott 
einsetzen, die W ahrheit bekennen, das Elend lindern — 
und da-fiir von denen, die Gott nicht als Vater, sondern 
nur als Herrn zu erkennen vermogen, von den W achtern 
des Unmenschlichen und Ungottìicben verfolgt zu wer- 
den. Golgatba ? — das gibt es aber gerade fiir aufrechte 
Seelen, nicbt fiir biblische K reaturen. Christi Nachfolge 
spricht aus der K laren Kunde

Gott ist Einer und Seine Ordnung ist die einzig wahr- 
hafte :

aber sie w irkt sich, innerhalb der W irrwelt des Uni- 
versums, in einem Jeden so aus, wie sie ihm schon gilt; 
reift er, dann lichtet und w e ile i sich sein innerer Blick fiir 
Gottes Ziele.

Und G ott leitet eine jede Seele so, tvie sie dessen schon 
fahig ist, die harte  als lfichter, die zuchtlose als H err, die 
horige als Gesetzgeber, die unmiindige als Vater, die lei- 
dende als Heiland, die tapfre als Freund, die selbstbe- 
herrschte als Lehensherr. Denn wir sind Eigenwesen und 
reifen ringend der Klarwelt Gottes entgegen, als Seine ver- 
antwortlichen M itarbeiter, wie gering oder hoch unser Po- 
sten ware. Und wir dienen G ott mitten ini Leben. Danach, 
wie wir es tun , sind auch unsre Pflichten und Siinden.

Der mechanistische Mensch pafit so gut in den Tier- 
garten der N atur, m it oder ohne religiose Einstellung.



Siindenfall wird es ihm, sobald er den Zustand tierlichen 
Behagens verlabt, um  dennoch, m it der schwachen Ein- 
sicht, wie tragisch das Dasein oberhalb der Tierheit ist, 
dauernd an den engen Kreislauf von Nahrung und Zeu- 
gung gebunden zu bleiben —  wedcr Tier, noch Gottes 
M itarbeiter.

Im  Gegensatz dazu wird fiir den lebensschopferischen 
Menschen gerade die Erkenntnis von G ut und Bose zum 
E in tritt in ein Lehensverhaltnis zu Gott, fiir dessen Klar- 
welt-reich und Ordnung er zu kampfen und zu fallen ge- 
wiirdigt wird.

Und was fiir den unschopferischen Menschen in seiner 
Tierlichkeit sich als Pflicht ergibt, die einfache Unterwiir- 
figkeit un ter Vorschrift und Ueberlieferung und Betrieb 
und Umsatz — das wiirde fiir den lebendigen Menschen 
cine Siinde sein, eine Gott-widrigkeit, cine „Felonie“ . 
Denn es ware Feigheit und Y errat, nicht immerzu, inner- 
kalb der W irrwelt siichtiger Einsam keiten und krampf- 
hafter Massen, fiir die Gottesordnung zu zeugen und ihr 
Geltung zu erringen — nicht jeden Lebenstag in den 
K am pf zu treten , wo irgend im eignen wie fremden, im 
personlichen wie òffentlichen Leben G ott mechanisiert 
werden soli, wo die Seelen, die Personlichkeit in jedem 
Einzelnen, G ott entfrem det oder ferngehalten werden sol
ici! — wo das Leben sich zu zersplittern droht oder in 
S tarrheit zu ersticken.

Deswegen wird der schopferische Mensch nicht blob, 
wie die andern auch, seine tagliche Pflicht in der Arbeit 
an der W irrwelt, au f kleinstem oder grofltem Posten nach 
K raften crfullen, sondern wird in der frohen Wiirde, die 
er in sein Tun, auch das schlichteste, legt, als Bekenner fiir 
den heldischen Sinn des Lebens wirken.

Und diese Seelenhaltung entspricht dem Besten unsrer 
abendlàndisch-arischen Menschenart. Andre Rassen kon- 
nen sich viclleicht, der vormenschlichen N atur nàher, ohne 
innere Liige als blofìe, Dilige un ter Willkiìr und Zwangsbe- 
trieb fiihlen ; sie konnen sich danach eine unklare Welt-



gesetzgebung diehten, die ihnen einfiirallemal ihren Fron- 
gang in der Tretmiihle anweist, wie die Sonne morgens 
aufgeht und sie zur Arbeit ru ft und abends untergeht und 
sie zu B ette schickt.

Uns Abendlandern aber aus arischem Gebliit ist das 
Lebenstagewerk nicht beendet, wenn die N atur die 
Nacht und den Tod ausbreitet: W ir tragen das Licht aus 
unsrer Seele kam pfend und m eisternd durch die Dunkel- 
heit, weil wir es n icht der stofflichen Sonne da oben im 
luftleeren Sternenraum  entnehm en, sondern der Ahnung 
und Erkenntnis Gottes. W er uns darin  beirrt — betriigt 
uns, lahm t uns, entw ertet uns; wer an  unsre dichtende 
E inbildungskraft m it groBen Schattenbildern heran- 
kom m t, die unsren eingebornen Sinn fiir Erhabnes 
packen, aber uns entrechten und entwesen wollen —  der 
miBbraucht, was ihm  vielleicht Ordnung und Heiligung 
seines engeren Lebens ist, zur Entheiligung des unsern, 
groBeren.

Denn als reine Toren glauben wir geme an GroBe, um 
die wir ringen — an unsre Aufgabe: die W irrwelt unbe- 
stochen zu bekampfen, willig dafiir auch Leiden zu be- 
stehn. W enn wir uns in ihrem Gotzendienst vernutzen und 
verliegen, wird m it uns die Menscliheit um ihre sinnge- 
bende Fuhrerschaft betrogen, deren Nachwuehs immer 
die jungen Herzen sind.

Das ware der U ntergang des Abendlandes.
Sein neucr Aufgang ist die Klare Kunde, in der Elisarion 

uns eine Aufgabe an der Welt zuwies — Jedem  im ererb- 
ten  Lebensraume seiner Volkheit, diesem Stiick Ewigkeit, 
wo die Iche es lernen konnen, zum W ir zu werden: 
Freunde zu werden.

Das ist der neue Kategorische Im perativ .



Volkische Erkrankungen

Sinnvolles Dasein in  Selbstbestimmung gegen den Wirr- 
w arr —• das ist Leben: gegen Stockung, Verzerrung, Ver- 
sehlackung, Verwesung, wie sie immerzu ans der, schier 
urevereinbaren I/ngleichheit der Wesen cntstehn. Es geht 
gegen den W idersinn des Todes, der eine negative Wirk- 
lichkeit is t: Ruekfall ans Gestaltlose und Anarchische.

Leben und  Tod, A ufbau und  Zerfall kennzeicbnen das 
Ewig-unfertige der W elt, die wahrlich nicht vor secbs 
Tausend oder sechs Billiarden Jahren  ,,vollkommen“ 
geworden war . . .

E rs t die Doppelheit des Lebensvorganges, m it — als 
D rittem  — den Zwischenvorgangen der Vorlaufigkeit, um- 
reiBt das, was s ta tt  eines „Universums“ , eines Einklangs, 
unsre W irklicbkeit ausm acht: die ganze W eite und Ver- 
wicklung der Lebensaufgaben inm itten des blinden Mor- 
dens und U nrats der W irrwelt. Das Einheit-ziel der Wesen 
im Widerstreit des W erdens recbtfertigt und fordert die 
„heldische“ Einstellung, die alle Gefabren, bis zur letzten, 
erkennt und dennoch — nein, gerade darum ! —  den 
Einsatz wagt.

In  einer irgendwie monistischen W elt wiirde das Hel- 
dische gegenstandslos sein: schlechtes Theater. Und so 
sehn es, spottlachelnd, die Philister der „besten aller mog- 
lichen W elten“ , ob sa tt oder hungernd, ob Junker, SpieBer 
oder Froner.

*

N ùchtern betracb tet ist das Leben wie ein Schwebe- und 
Briickenzustand zwiseben zwei ungeheuren Gebieten der 
raumstofflichen W elt:



zwischen dem ,,anarchischen“ Gaszustand, wo alle 
Einzelmachte in Atomen auseinander rasen und nichts 
Bestand hat —
und dem „kollektivisclien“  Kristallzustand, wo alle 
einen starren Massenblock ergeben.

Der physikalische „Fliissigkeits“ zustand verm ittelt rein 
auBerlich die Gegensatze in einer karakterlosen Beweg- 
èarkeit und FcrmZosigkeit.

Innerlich und wesenhaft iiberbriickt aber der Lebens- 
zustand die unfruchtbaren „Pole“ und hebt das Dasein 
em por: aus den zerfallenden K ristallen des Bodens und 
den Atomen und Molekeln der L uft — aus Regungslosem 
und aus Zuchtlosem — schafFt es das Wunder erregbarer 
und zielhaft bewegter Eigengebilde, die sicb stetig und 
wachsend betàtigen. Aus dem Formlosen oder aber Er- 
starrten  wird das sinnvolle, sinnsuchende Kampfspiel sicli 
entfaltender Art-formen ; in billionenfach individueller 
A b-art und Fiille.

Luft und Erde sind dem Leben zwei Nahrungs-, aber 
auch Grenzfelder und — Graber, denen es verfallt, wenn 
es zerfallt, verwest und zu Staub und Hauch wird.

Dimensionen der Politili.
Das Entsprecbende zeigt sich auch, sozialbiologisch, auf 

der Lebensstufe des Menschentums.
Die beiden Grenzzustande — Starrheit oder aber Auf- 

losung — gibt es auch im Geistigen und Oeffentlichen 
des Lebens; zwischen ihnen will sich immer die Ordnung 
der mannigfaltigen Selbsttàtigkeit und Freigemeinsamkeit 
verwirklichen.

So gibt es, wesentlich, drei A rten der Staats- und Volks- 
fiihrung, der Politik:

zunachst zwei entgegengesetzte, die dann zu Ent- 
artungserscheinungen werden, wenn die Lebensord- 
nung, die aus den Bestrebungen und Taten des schop- 
ferischen Willens spricht, von den Unschopferischen 
mifiverstanden und miBbraucht wird. Die Unschòp-



ferisehen, innerlich Erschopften, sind eben nur halb- 
— oder nur animabsch lebendig.

Und iiber ihnen, beinah wie ein nie erreichbares Ziel, 
gibt es die dritte  Politik, die sich da bestrebt, die Per- 
sonlichkeit und das Volkstum in lebendige Beziehung zu 
setzen, und ibrer realen Verbundenheit eine ideale Ziel- 
richtung iiberordnet, eine Sinngebung im Metaphysischen.

Wie einfach ware diese biologische und seelische Politik, 
wenn die Menschen sich in der Wiirde der Selbstbeherr- 
schung entfalten wiirden, der Ziele des Lebens bewuBt, 
die sie fuhlend erahnen.

Das „tierhche“  BewuBtsein des animabsch-unmeta- 
physischen Menschen enthàlt nicht die Selbsterkenntnis 
als „W esens“  — ihm ist die walire Idee der Ordnung 
fremd : die Idee eines werteschaffenden Gefuges lebendiger, 
eigenbestimmter Wesen, die zugleich Quellpunkte tatiger 
K raft sind und, nach Reifegraden gestaffelt, nach Eigen- 
schaften gesondert, in vielen Stufen und Lagerungen iiber- 
und untergeordnet sind, in groBer Lebensgemeinschaft.

Soweit der Mensch, animabsch, ùberhaupt etwas von 
Ordnung spuri, ist sie ihm  die Immer-wieder-herstellung 
des ein-fiir-alle-Mal Festgesetzten, der wahrenden Ver- 
gangenheit, deren „F az it“ er als Gegenwart empfindet. 
Das ist Tiertum, das uni Zukunft nicht weiB. Fiir das 
M enschentum, das aus dem Tiertum  h inaustrat — das 
Aufgaben und Ziele erahnt, ist aber „Zukunft“ der Sinn 
aucli seiner Gegenwart, die so irnmer ein Anfang ist, ein 
„Incip it“ .

Der, vom M enschentum zuriickgefallne Mensch kommt 
zu einem mechanischen Geist und kennt Ordnung nur 
als Unterwerfung. Und wer wirkbch so geartet ist, tu t  gut, 
zu gehorchen; und ist er schlau, wird er mitmachen.

Zwar gibt es auch einen Ordnungswillen, der aus ent- 
tauschter Menschenbebe zu Menschengeringschatzung 
geworden ist: angesichts der menschlichen Dummheit, 
Eeigheit und Bosheit sieht er wirkbch kein andres Heil, 
als — ein fiir alle Mal — in einer strengen und straffen



l/e&erordnungsspitze, der sich zum eigensten Besten Alle 
unlerzuordnen hatten . Das kom m t bei Hierarchien vor, 
die in priesterlicher Bevorm undung letzte W eisheit 
meinen.

Haufiger freilicb bei ahnlicher Erscbeinung ist der 
politische Wille kluger, aber ideal-loser M acbthaber, die 
von der M annigfaltigkeit der Menschen nichts wissen oder 
nichts halten, noch von ihrer Entwicklung iiber das Ani- 
maliscbe hinaus. Da ergibt sich, von den meisten ertragen, 
der starre „kristallinische“  Zustand der „H errschaft an 
sicb“ . Die Inkas Perus oder ein M etternich sind alte ge- 
schichtliche Beispiele; und ein vollendeter kommuni- 
stischer S taat wiirde nicht anders sein, nur ohne m ythi- 
schen Gottesgnaden-nimbus : um  so unverbliim ter ani- 
malisch. Ein menschlicher Korallenstock — entseelt und 
dam it entmenschlicht.

*

Es gibt aber den — scheinbaren — Gegenfall:
Bei geringerer Fahigkeit oder Neigung zur Macht, wird 

zwar die „Einzelheit“  der Menschen gelten gelassen, aber 
doch blob mechanisch, als zàhlbare Atome —  genannt: 
Individuen —  ohne ihrer lebendigen Innerlichkeit gerecht 
zu werden, der l/ngleicliheit in Strebungen und Ver- 
richtungen.

Dann en tsteh t die Zuchtlosigkeit der mehrzahligen 
Minderwertigen. Und bald gibt es den rohen Geltungs- 
kam pf Aller wider Alle, den sozialen ,,Gas“ zustand.

Also Anarchie gegen den vorhergehcnden (oder nach- 
folgenden) Absolutismus !

Beide sind mechanische E ntartungen  des volkisch- 
offentlichen Lebens — unvermeidlich, sobald in der einen 
oder andern B ichtung die Ungleichkeit und C/nverrechen- 
barkeit der Wesen ubersehn wird, die seelische Innerlich- 
keit und Mannigfaltigkeit der Lebenden. Die vielfaltige 
M etaphysik der Persònlichkeiten und der Volkstumer wird 
aus dem H aushaltsplan der Oeffentlichkeit ausgeschaltet.



Und ist doch die kraftgebende, wertezeugende Substanz. 
Dadurch tr i t t  eine Lahmlegung der Substanz ein.

Solche Zustande werden geduldet —  aus Bequemlich- 
keit — oder gar geziichtet, von Oben wie U nten, sobald 
vor alleni der stoffliche Tagesbetrieb gilt, die „W irtschaft 
an sick“ , das mechaniscbe Wohlergehn von Zweihander- 
maschinen.

Gar als verniinftigsten Lebensplan angepriesen! E r ist 
es ■—• fur tierliche Wesen.

Fehlen bei solch einer offentlichen Lage die grofigesinn- 
ten  Fiihrer, so verfallt das Gemeinleben, ob in E rstarrung 
zu Gleichgultigkeit oder in Erregung zu Haltlosigkeit. Es 
wird eine 1)1 olle Ausbeutung: sei es der unteren Schichten 
durch eine gewissenlose kleine Oberschicht, sei es der wert- 
vollen M ittelschicht, die aufwarts strebt, durch den bisher 
m inderberechteten „untersten“  S tand — etwa in gewalt- 
samer Pobelherrschaft iiber die bisher Bessergestellten.

Bis dann ein ganz S tarker sich zur Macht aufschw ingt. . .  
dann von Alien begriiBt, die irgend wie auf Ordnung ge- 
sinnt sind.

Der Grundfehler steckt von vorne herein in dem Fehlen 
schopferischen Lebensmutes, der den Einsatz nicht scheut : 
denn solche Menschen lassen sich verwalten und werden — 
geme, wenn auch scheltend — zu unmiindigen Horigen 
des Staates, bis dessen ebenso ideenlosen Y ertreter auch 
nicht mehr der gemeinen N ot zu steuern wissen. Und dann 
kom m t der Um sturz.

In  trostloser Einforinigkeit wiederholen sich durch die 
Geschichte diese F lu t und. Ebbe. Kann da Einsicht in das 
Leben einer Gemeinschaft aus der Erkenntnis des Le- 
bens im Einzelnen eine Wende bringen ?

*

A uf der E rde der ungleichen Menschen, die doch zu- 
sammen leben miissen, aber dazu nicht erzogen wurden, 
weil die Erzieher fehlten, kann es keinen vollkominnen 
S taat geben. Aber auch nur eine R ichtung au f Yollkom-



m enheit liin kann einzig bei Erkenntnis der lebendigen 
Tatsachlichkeiten und Gegebenheiten gewonnen werden.

Ich wiederhole mich — gewif.ì ; aber in wievielen Pre- 
digten wurde n icht in  anderthalb Jahrtausenden Christi 
Botschaft wiederliolt ? !

Der Einzelne und seme Lebensgruppen —  sein ge- 
8cbichtbch aus Geblut oder Kulturgem einschaft geword- 
nes Volkstum —- bedingen einander unm ittelbar, wie Zelle 
und Leib.

N ur gleichmacherisch-mechanische Regelungen —  seien 
sie abstrak t erkliigelt oder praktisch herausgebildet oder 
in  Heuchelei und F urch t entstanden —  sehn von den 
Eigenschaften ab.

Dann wird die gegenseitige lebendige Bedingtbeit von 
Personlichkeit und Volkstum verauBerlicht : sie werden 
sich gegenseitig zu „O bjekten“  des MiBtrauens (von 
Oben) und gehassigen W iderstrebens (von Unten), s ta tt  
sich als schòpferische „Subjekte“  gegenseitig zu beleben. 
Aus Wesen werden sie einander zu „Dingen“ . S taat und 
Staatshoriger.

Diese Verdinglichung ist und bew irkt Entw urdigung — 
diese Verdinglichung der Lebenstrager Volk und Person
lichkeit wird zu Verstofflichung des Lebens und ist eine 
der Ursachen des m aterialistischen Zustandes unsrer Kul- 
tu r.

Gilt — nach dem herrschenden W eltbild —  die W elt 
als ,,abgeschlossen“ , so h a t der menschliche Wille m it 
seinen tatigen Spannungen, die sich in der Zukunft zu 
verwirklichen haben, keine wesenhafte Berechtigung; er 
wird durch Sinnlosigkeit oder bloBe W irtschaftlichkeit 
ausgeschaltet.

Da kann es sogar zu —  scheinbarem —  Verzicht au f 
Selbstsucht kommen. als M inderwertigkeits-empfìndung, 
indes eine w ahrhaft schòpferische Leidenschaft sich und 
die natiirliche Selbstsucht des Ichs in Gewalt h a t und 
iiberlegen als ,,B etriebskraft“  zu seelischen T aten zu ver- 
wenden weiB.



Das ,,K reatu r“ weltbild h a t die zwischenmenschlichen 
Gehàssigkeiten wahrlich nicht zu iiberwinden verm ocht; 
zum grolle» Kampfe m it der W irrwelt gehort aber das 
bescheiden-tapfre PersonlichkeitsbewuBtsein, das seine 
W iirde in seinen Leistungen bejahen will.

Aus der ideologischen Be-irrung dieses Personlichkeits- 
gefiihls, zugleich m it der Leugnung der metaphysischen 
W esenheit der Volkstiimer, kam  es zur Erkrankung des 
Gemeinlebens, das nur nocb eine Gesamtmaschine ward. 
Mit alien Storungen und Zerstorungen, die sich daraus 
entwickeln oder verwickeln muBten.

Aber eine solche Erkrankung kann eine w ahrhafte Fiih- 
rung des Lebensschicksals eines Yolkes nicht lànger dul- 
den, noch wollen.

*

Liberalismus.
Zwischen dem kristallinisch-despotischen und dem 

gasisch-anarchiscben Pole der offentlichen Ordnung — 
die also „weder — noch“  eine w ahrhafte ist —  schiene es : 
bildet der sogenannte Liberalismus einen verniinftigen 
Ausgleicli, beruft er doch an die ungehemmte Auswirkung 
der individuellen K rafte.

Das liaben seinerzeit die Besten geglaubt und gewollt 
und m it dem E insatz ihrer selbst erstrebt. Und Manche 
tràum en noch davon.

Jedoch der Liberalismus h a t versagt, denn er war nicht 
wirklich biologisch gegriindet, sondern blieb mechani- 
stisch, wie ein treibender W asserstrom, der Tausende von 
„Pferdekràften“  erzeugt und doch — abw arts geht.

E r loste die alten Absolutieen ab, die m it ihren Verord- 
nungen nicht der M annigfaltigkeit des Lebens und der 
wesenhaften Mensehen-personlichkeiten nachkam en. Aber 
er ist bald zu einer d ritten  A rt von mechanischer E nt- 
artung von Mensch und Volk geworden; wie weit das 
planmàCig einer d ritten  Absolutie, der der Geldmacht, 
Vorschub leisten solite, bleibe dahingestellt. E r laBt sich



jedenfalls dem Fliissigkeitszustande vergleichen, m it sei- 
nen technisch-wirtschaftlichen Vorziigen, aber auch seiner 
Karakterlosigkeit.

Was im Namen der „Freiheit“  gesehah, ergab nur 
ihren oberflàchlichen Schein, obschon Die, welche seiner- 
zeit dafiir w irkten und litten , es ehrbcb und ideal mein- 
ten. Aber sie hatten  die metaphysische Biologie der Gesell- 
schaft nicht erkannt, um daran die unm etaphysische Me- 
chanistik des neuen Imperialismus richtig beurteilen zu 
konnen, des ,,Geldes“ , dem die „freien“  Betriebsatom e 
der Individuen Ueberschiisse zu erw irtschaften baben, 
wie die W assertropfen eines Stromes Turbinen drehn 
und K raft fiir . . . Andre liefern.

Es war eine rein aufierliche „Losung“  des „Indivi- 
duum s“ , Biirger genannt — es w ar die Mechanisierung 
aus mechanischem Atom-individualismus, der iiber sich, 
ob er wollte oder nicht, die Masse der Sozialatome setzte, 
die dann, unter ihrer Scheinsouveranitat, zum Rohstoff 
neuer Ausbeutung wurden.

Aus kirchenfeindlichen wie naturphilosophischen Ein- 
stellungen, die iiber den Monismus doch auf das alte Bi- 
belweltbild zuriickgingen, wurde die Seele abgetan; und 
die aus ibr — und nur aus ihr —  quellenden Lebensver- 
richtungen und Ziele, K rafte und Werte verkannte der 
Liberalismus, wollte sie nicht kennen und lehnte das 
Gottliche ab.

E r bejahte nur das Greifbare und t ra t  in den Schatten 
der M aterie, die ihm  „naturgem alì“  das Licht verbarg; 
und den Schatten der Materie vergotzte er als „N atur- 
gesetze“ , die iiber den Scheinwesen walten, iiber den 
physikalischen und den Menschen-atomen.

Wozu aber solche der Freiheit bediirfen —  in deren 
Namen all das behauptet wurde —  ja  solcher nur fahig 
waren, bleibt schlechthin unerfindlich ! Doch ergab das 
verlockende Schlagworte von hoher R entab ilita t an Ein- 
flulì, Geld und M acht ! Der Imperialismus des Geldes tra t  
an die Stelle der frùheren Absolutie und entwickelte sich



weltanschaulicli-praktisch zu der P lutokratie, deren in- 
nerstes ,,Glaubensbekenntnis“  Mammono-theismus heiBen 
konnte, wie icb es 1905 in ,,Technik und K u ltu r“  be- 
zeichnet babe.

Solch eine Aermlichkeit und Seelenschwachung h a tte  
den ersten Denkern, die von „Freiheit des Menscken“ 
gesprochen, nicht vorgeschwebt ; aber diesem seelenmor- 
derischen Irrtum  vorzubeugen, batten  sie auch nicht ge- 
wuBt. Sie h a tten  den Idealmenschen aus den Vernunft- 
begriffen der Logik und dem Wohlwollen ihrer Gefiihle 
gezeugt — (pater peccavi, sage auch ich selber) —  aber 
das war ein Homunculus, n icht der Mensch, dessen Seele 
aus Finsternis zum Licht sich em porkam pft, vom Bosen 
zum Minderbosen und dem Guten entgegen: der dieses 
aus Selbstbestimmung und in Selbstverwirklichung w ahìt 
und verwirklichen will, dem andern zum Gegensatz und 
Gericht. Aber nur so h a t ,,Freiheit“ einen schopferischen 
Sinn, ein heldisches Ziel — ist W iirde und Aufgabe.

Die m etaphysische R ealitat des Unteren und Darno- 
nisch-selbstsiichtigen war nicht erkannt wTorden, weil das 
Obere unerkannt war, der „U nbekannte G ott“ .

Das W eltbild der liberalen Denker war eine F a ta  Morgana 
am  auBersten Horizonte; und ihrc Nachfolger venvirt- 
schafteten die idealen Gedanken — es blieb nur die bloBe 
W ùste des Mechanischen, der Sand des Atomismus. Das 
nicht vorausgesehn zu haben, war eine ideologische Fahr- 
lassigkeit, die sich b itte r geracht h a t — bis zur Diskredi- 
tierung all dessen, was sich freien Sinnes nannte. Leider!

Das wird erst wieder neu zu erringen sein — von der 
Erkenntnis der seelischen Substanz des Lebens und der 
lebendigen Substanz des Volkstums aus: aus der Wiirde 
der sich verwirklichenden schopferischen Personlichkeit 
als der Lebenszelle ihres Volkskorpers — als des Eigen- 
wesens, das zu Gemeinscliaft gelangte, freiwillig und 
also frei.

Bis dahin heiBt es, die Grundlagen wiedergewinnen und 
die bequemen Irrtiim er und Schlagworter bcseitigen, die



das ofi'entliehe Leben, nam entlich das blutgemaBe, an den 
Abgrund des Verfalls gebracht und das personliche 
zwar „freigelassen“ haben, aber aucb ziel- und haltlos 
gemacht.

Den Machtigen und Schlauen und mehr oder m inder 
unterirdiseh Verkniipften wurde gestattet, ungeheure 
Reichtiimer zu erwerben, kiinftiger H errschaft zum Un- 
terbau und Leitungsnetz — die Schwacheren und Ein- 
fàltigeren und Gutglaubigen fand m an m it der Erleich- 
terung des Genusses ab, der sie von heroisclier Einstel- 
lung und Selbstbesinnung ablocken wurde : Lockspeise fiir 
das Philistertum .

Wohl liel.i m an allerìiand Meinungen sich offentlich 
tum m eln — zuversichtlich, daB nur die seichtesten bei 
der Menge Eingang finden wtìrden, diese aber fiir die 
ernsten und wahrhaften Einsichten unempfanglich bliebe. 
Und diese konnte m an, notigenfalls, h inter dein Vorhang 
der ,,Pressefreiheit“  noch zum Papierkorb verurteilen. 
Im m er namens der Geistigkeit !

Und weil dieser „G eist“  in seiner H albheit die wesen- 
hafte U/igleichheit der Menschen und der Rassen nicht 
gelten lassen mochte —  sondern nu r Atome m it Men- 
schenantlitzen —  ziichtete er ein internationales Mas- 
sentum , iiberfirnist von internationalem  Literatentum , 
das zumeist nicht wuBte, fiir wen es arbeitete, welch plan- 
miiBiger M achtergreifung cs diente.

Es en tstand  ein Zahlentum  von Wesenlosigkeiten.
Blieb dann der vorgeblendete GenuB aus oder reichten 

die M ittel zu solchem nicht aus, dann drangten sich den 
haltlosen Einzel-menschen-atomen neue gewaltsame Zu- 
sammenballungen auf, die nach Gerechtigkeit aussahen 
und iiber die Rache zur Macht zu fiihren versprachen. Die 
,,Masse Mensch“ en tstand : wie aus Wasserdampfen Eis- 
berge werden.

E in mechanistischer Vorgang! — diese E rkrankung des 
Lebenskorpers Volk, eine galoppierende Schwindsucht der 
Freiheit, die nur aus der schopferisch-heldischen Sede



und ihrer Wiirde Rechte gewinnen kann, das R echt vor 
allem: der W irrwelt der Egoismen, Unrechte und Macht- 
siichte zu trotzen. N ie  sind Recht, W iirde und Freiheit 
aus Atomen abzuleiten — da gilt nur der Zwang der 
Melirheit, und solite sie von schlauer Minderheit nur vor- 
gespiegelt werden miissen.

Der Scheinliberalismus — oder der Liberabsmus m it 
seiner Scheinfreiheit —  muBte versagen und zum mecha- 
nischen Kollektivismus hinuberfuhren, weil er die alten, 
mechanisch gewordnen Rindungen von Lebensstaat, Erb- 
fiihrertum  und Kirche durch blofie Verneinungen besei- 
tigte, ohne W esenhafteres, Lebendigeres —  und dadurch 
Besseres — zu bieten. Es fehlte ihm, aus blutarm em  
Ueberintellekt oder weltbildlichem U r-instinkt, ja  die Ein- 
sicht, dall das geschichtliche Vorgeschehen aus mangelhafter 
Seelenerkenntnis gealtert war. Da war es wahrlich nicht 
ein Ileilm ittel: die Seele iiberhaupt fiir nuli und nichtig 
zu erklaren. Der Liberabsmus erweist sich, in gewisser 
Hinsicht, als eine Fieberphase des dem Yerfall geweibten 
sozialen Kòrpers.

N ur die Seele erhalt das Leben jung und jugendlich. 
Mit seiner Uebertrumpfung der Abwertung der Seele, die 
der Liberabsmus fiir letzte W issenschaftbchkeit hielt, 
wurde er — den Sehnsiichten Derer zuivider, die um  der 
Freiheit willen an die Idee ihr Leben gesetzt hatten  — 
zum schlimmen Erben der Fehler des Alten. Vor den tech- 
nischen und wirtschaftlichen Rekorden iibersahen die 
Allermeisten, auch Kluge, die Inhaltlosigkeit an mensch- 
bcher Substanz. Die iibersteigerte Mechanistik be- 
rauscbte die Menschen um so mehr, je  mehr sie zu einer 
blo!3en Summe einzelner Erwerbs- und GenuBmenschen 
wurden.

Vom Innerlichen des Lebens, vom Lebenhaften der 
Personbchkeit, das sie in den Geistesraum ihres Gebliites 
stellt, wuBte m an je langer, je weniger: nur eine solche 
kann die tragische W elt heroisch meistern. Aber was 
wiire da tragiscb — meinten sie — wenn ein ausgebrauch-



tes Menschenradchen der W eltwirtschaftsmaschinerie 
ausfallt und verkom m t! Das sogenannte M anchestertum 
m it seinen glanzenden AuBenseiten konnte garnicht an- 
ders als seinen — und Aller — U ntergang in Massen- 
anarchie erzeugen. W er aber von vorne herein nur in der 
M achtkategorie iiber ,,K reaturen“ dachte, war in solchem 
W ettbew erb im angebornen Vorteil: bei jeder K ata- 
strophe oben zu bleiben, iiber etliche Zwischen- 
bankro tte  hinweg. Und kann solche „riskieren“ und 
sogar anstiften.

*

Die sich selbst bestimmende Personlichkeit aus see- 
lischer Substanz kann sich ja  — das muB wieder und wie- 
der betont werden —  weder in der Vereinzelung, als „In- 
dividuum  an sich“ , noch in Masse und einer Zahlenschaft 
ohne inneres Geprage verwirklichen : sondern nur in einem 
gewaclisnen Vielgefùge der Eigenmannigfàltigkeit, als Le- 
benszelle der Volksgemeinschaft, fiir die allerdings die 
seelische Einstellung die Voraussetzung der Gesundheit 
und der Jugendlichkeit bleibt. Es strom en da Lebens- 
krafte hiniiber und heriiber.

Und das, hoffe ich, wird die Jugend — soweit sie oder 
sobald sie iiber das Nur-heute und das Nur-ich in weitere 
und hellere Zukunft streb t — einmal begreifen, und um 
so tiefer ergreifen, je sclirecklicher die vorher bestandnen 
und noch zu bestehenden Gefahren sind. So — wird sie 
die wahre Ordnung des gegenseitigen Selbslbestimitiungs- 
reclites personlich und volkisch verwirklichen, in Freige- 
meinsamkeit, in der W iirde gemeinsamen Dienstes an der 
Idee einer m annigfaltigen Menschheit.

Der kommunistische Kollektivismus, dieses geistlosc 
Satyrspiel des erschopften Liberalismus, laBt sich gewiB 
machtmàBig durchfiihren, in fiinf oder fiinfzig Jahren  — 
vorausgesetzt dafi die Lebenssteigerung abgetan wiirde 
und der dann unaufhaltsam e Lebensniedergang hinge- 
nommen werden konnte. W er dann dem kollektivistischen



Allbeam tenstaat eingezwangt ist, wiirde —  auf niedrem 
Niveau — ein allgemeingleiches und gleichgiiltiges Dasein 
der Arbeit und Ernahrung zugewiesen crhalten, jedoch als 
ewiger Froner. W er aber wiirden die Fronvogte sein ? ?

Doch da wiirde, wie gesagt, die Menschheit zum Koral- 
lenstocke, zum Ameisenhaufen werden, zu neuem Tiertum 
zuruc/cgefuhrt, zum „geometrischen“ Tiere des Bolsche- 
wismus, andern G attungen gleicli, dercn Lebensleistun- 
gen in abertausend Geschlecbtern auch so bandwurm- 
artig  gleichmaBig verlaufen und von einem Gattungs- 
exemplar zum andern nur wenig wechseln.

Aber der Mensch „als Exem plar“  h a t keinen S inn  mehr, 
keine Wiirde, die ihn iiber die W irrwelt und die Materie 
binausweisen und hinausfùbren konnten. N ur daB m it 
einem solchen pflanzlich-tierlichen Dasein die ganze 
menschliche Geschichte seit dem Yerlassen des Tiertum s
—  oder des kreatiìrlichen Tiergartens — zu einem iiber- 
flussigen qualvollen Irrtu m  gestem pelt wiirde.

N ur: gegen diesen Zweihander-zwangsstaat, der sich 
geme als messianischen Gliicksgarten, wie am  biblischen 
Sechsten Schopfungstage, gibt, wiirden die Eigcnwesen 
und deren strebende Seele sehr lebhaften W idersprucli er- 
beben. Um sie soweit zu bringen, daB sie auf die Berufung 
zur immer neuen vielfàltigen Gestaltung des Lebens ver- 
zicbten, miiBten sie erst viillig verelendet und en tartet 
worden sein. Und darauf zielt ja  der Bolsc.hewismus hin.

Wie ? ! konnte iiberliaupt im Abendlande —  in Europa
—  dessen Bestirnmung die Meisterung der bloBen N atur 
ist, der seelische Niedergang und die leibliche E n tartung  
soweit kommen, daB nicbt bei dem ersten Ausblick in 
solchen Philistertrium ph des diirrsten Materialismus sich 
Aller K rafte dagegen em porten ? !

Die E ntartung , an der das Abendland k rank t, an der 
Europa siecht, hat zwar gesundheitliche und biologische 
Griinde — aber auch seelisch-weltanschauliche, die ebenso- 
viele Anklagen sind.

Es gibt da einen zweierlei Verlauf.



Ich bleibe zunachst bei dem „wolilgebornen“ Menschen 
aus gliicklicher Ehe, aus giinstigster Geburtslage.

W enn ein Solcher sich inm itten von Meinungen, Lehren 
und Geboten findet, die ihm als K ind sclion und dann als 
Erwachsendem und spater sein Leben lang immer und 
immer wiederliolen : er sei kein Wesen, sondern ein Ding, 
keine Seele, sondern eine Maschine, kein Eigenwesen, son
dern eine K reatur — dann wird seinem inneren Willens- 
ziel der Zweifel an Eigenwurde und Eigenrecht einge- 
im pft. Ausdriicklich oder in tagliche Brauche ver- 
schleiert und aus tausend gleichsinnigen (oder gleich- 
unsinnigen) Beispielen zeugend, wird ihm eingehammert : 
er sei kein W ertm ehrer, sondern eine fronende Verrich- 
tung, und seine Sehnsiickte, scine Taten, sogar seme Ein- 
satze und Opfer seien bloCe Yorspiegelungen, die nicbts 
Wirkliches in der umgebenden W elt zu bedeuten haben 
— nicht m ehr, als wenn einer Mascbine zum SpaB eine 
Gluhlampe aufgescliraubt wiirde, die das ,,Funktionie- 
ren“ bekundet.

Was wird er da tu n  ?
Is t er eine starke Seele, so wird er sicli gegen solcbe Leh

ren emporen, auch wenn sie sich ihm  als heilig einzuprà- 
gen suchten, und wird als Einsam er den eignen Weg sei- 
nes Kampfes ziehn, dem sicheren Ziel seines Wesens zu. 
Und wird. vielleicht im Leben, aulìerhch, ,,es zu nichts 
bringen“  . . . sich aber treu  geblieben sein!

Aber Wie ? . . .  viele haben diese innere Starke, au f die 
Zustimmung der vertrau ten  Umwelt von Elternhaus, 
Sippe, Gefreundschaft und Yolk zu verzichten, auch 
wenn sie den verderblichen Irrtu in  spiiren . . . Werden sie 
den Mut aufbringen, solche Stimmen, sobald sie die Nich- 
tigkeit der Personlichkeit predigen, als irrig zu erkennen, 
weil es ihnen eine Liige ist, fiir sie offenbar nicht gilt, 
weder logisch, noch psychologisch, noch biologisch.

Wie ? viele . . .
Die Meisten werden wohl befrem det fuhlen, daB sie 

nicht nichtig und nicht bloBe Maschinen m it Moralfirnis



sind — aber die Andern bestimmen und beschwatzen 
ihren schwachen Willen m it tausend vertrau ten  Gefiih- 
len und groBen W orten. Da lernen sie sich selbst miB- 
trauen  — nicht nur in den Wegen (die jeder erst erproben 
muB und fiir die er guten R a t brauchen kann), sondern in 
dem Entscheidenden des Lebens: in den Zielen, deren es 
angeblich keine andern gebe, als: das Ewiggestrige und 
AeuBerliche zu wiederholen, wie es einer Maschine, einer 
M arionette, einer K reatur gezieme.

N ur wird, was sein Gehirn vielleicht schon brav  mochte, 
in seinen seelischen Trieben nocb den gesunden Wider- 
stand finden. Doch allmahlich weicht er vor der Ueber- 
m acht des Um-ihn, des AeuBeren und Vorteilhaften — 
auch gefiihlsmaBig Ehrwiirdigen — zuriick; er wird zer- 
m iirbt, er verra t die Auftrage seines ererbten Wesens — 
bosen Eigengewissens und doch nun von alien Gewissens- 
w artern der Umwelt gelobt. E r wird ein tiichtiges Rad 
seines Retriebes werden —  aber da wird er, was ihm vor- 
gelogen wurde, wirklich werden: wertlos. Und seine frohe 
schopferische K raft entartet zum bloBen K raftstrom  der 
Masse.

S tirb t E iner als Opfer seiner eignen heldischen Lebens- 
kraft im Kampfe wider die W irrwelt ■— fiir ein Ideal, fiir 
Menschen, die er liebt, fiir sein Yolk —• so lebt seine Seele 
iiber den Tod hinaus, eine erkorne; bleibt er, m it unter- 
wiirfiger Selbstenteignung, leben, so lebt er nicht mehr, 
sondern ,,vegetiert“ , das heiBt : er fiihrt ein tierliches oder 
pflanzliches Dasein, wie irgend ein U nkraut, m it dem 
m an ja  das Stallvieh fiittern  kann.

*

Das w iderfahrt nun nicht Einem , sondern den H undert- 
tausenden und Millionen eines Yolkes. Und von Ge- 
schlecht zu Geschlecht gibt in  der Zeugung der Vater 
seinem Kinde nicht m ehr den Schaffensmut zu entschied- 
nerem Leben m it, sondern er zeugt ihn nur m ehr als Er- 
satzteil einer Massenmaschinerie, deren einziger Sinn es



— nicht ist, aber —  „sei“ , durch Geschlecbter und Jahr- 
tausende da-zu-sein. N ichts! gàbe es zur W elt an Ord- 
nung beizutragen, nichts! dem Leben an W erten zuzu- 
fiigen — nur die niedern Umsàtze an  Nahrung und U nrat 
als ewigen Kreislauf zu erhalten galte es.

Bekundet es nicht doch eine ungeheure K raft der per- 
sònlichen Seele, daB wir abendlandischen Volker, die um 
die Aufgabe der Seele etwas ahnend wissen, noch nicht 
ganz en tarteten!! —  wo die Lehre von der Nichtigkeit 
des Eigenwesens in einer vollendet abgeschloBnen W elt 
uns eindringlich und gew alttatig um braust und umflossen 
h a t . . . die Lehre von dem „Frevel“ , in ,,G ut“  und 
„Bose“  W ertunterschiede zu setzen und an eignen Le- 
bensplanen zu bauen . . .

Aber wir sind durch diese, die Seele aushohlende Lehre 
in die materielle und m aterialistische K raftiiberschatzung 
und M achtanbetung gedrangt worden — und nur weil es 
immer wieder starke Seelen gab, die sich unsrem Gebliit 
einkorperten und als Personlichkeiten geboren wurden, 
sind wir noch fahig, uns wieder und wieder aufzulehnen 
gegen all die Yorurteile und Vorschriften der Wesen- und 
W ertlosigkeit.

Doch ungestraft wird kein lebendes Wesen hin-und-her- 
gezerrt zwischen den Antrieben seines schopferischen, 
ordnenden Dranges und den liigneriscli eingepragten 
W ahnvorstellungen von dessen „U nrecht“  (— sagen die 
Einen —) oder dessen „H ohlheit“  (sagen die Andern). 
Und so wurde der abendlandische Mensch um seine see- 
lisclie Lebenskraft und um seinen inneren Glaubenszu- 
sammenhang m it dem G ott gebracht, der —  Hochster 
Ordner —  ihn zum Mitarbeiter berufen will, zum Mitkamp- 
fer wider die entseelten Finsterm achte der W irrwelt.

Die Lehre von einem „G o tt“ , der unsre M itarbeit nicht 
ivolle und nicht brauche, weil die W elt aus seiner Allmacht 
langst vollendet sei, ist fiir uns ein Unglaube und eine 
Gotteslasterung — ein Gift, Denen niitzlich, deren Wesen 
nur den geschaftigen Stillstand kennt und ihren G ott als



Biirgen des langen Erdenwohles will. Is t es ein W under, 
wenn wir in Jahrhunderten  — mal grausam ausgeblutet, 
mal iippig verweichliclit, mal hungernd verkommen — 
fiir deren Oberherrschaft . . . miirbe wurden ?, von dem 
Menschentum  weggelockt und weggelogen . . .  in immer 
iibersteigertere H albheit hinein!

Eugenik. *
Diese langsame Vergiftung h a t nicht nur in jede T at die 

H albheit des Schwankens getragen, sondern h a t auch die 
gesunden Richtlinien der Geschlechterfolge, der Zeugung, 
verwischt. Es hieB ja :  alles vollziehe sich, m it der mecha- 
nischen Logik der Naturkreislaufe, durch den Willen der 
Hochsten Gewalt; und Die wolle Menschen wie Sand am 
Meer.

Nun ist es gewiB: ein Yolk inm itten  seiner Nachbar- 
volker kann nicht den Selbstmord begehn, an Zahl zu 
schwinden, wenn jene zunehmen.

Aber es ist ebenso gewiB, daB lebensvolle Menschen 
von gutem  Gebliit und aufrechtem  Sinne auch im Kampfe 
und in der Arbeit das Vielfache lebensuntiichtiger oder 
feiger Personen w ert sind, die ihrer inneren Lebensauf- 
gabe nicht bewuBt sind •— oder sie ins UnbewuBte ver- 
drangten — oder blóB vom AeuBeren her ihre „AnstoBe“ 
erw arten, wie irgend ein m aterielles A tom , ein un- 
organischer „G egenstand“ .

Daher ist bei der Zeugung und Rassezucht vor allem 
auf die gesunde Geschlossenheit der Neuzugebarenden -—- 
der teiederzugebiirenden Seelen — zu achten. Die Anzahl 
der Menschen wird dann auch nicht zuriickbleiben. 
(Schon rein auBerlich, weil die K indersterblichkeit ab- 
nehm en wiirde.)

W enn E ltern  das groBe Wagnis tu n : in das Leben des 
Kampfes und der Aufgaben Wesen zu rufen — so miissen 
sie ihnen dazu alle Kam pfeskrafte mitgeben. Untaugliche 
zu zeugen, die den K am pf nicht bestehn konnen und sich 
und ihrem Volke nur zur L ast werden, Lebensmarode —



ist ein sozialcs und nationales Verbrechen, abgesehn von 
der Grausam keit gegen die Seele des neuen Menschen- 
kindes.

Dreierlei ist die A rt, wie bei der Erzeugung an der E nt- 
artung eines Volkes mi/3gewirkt w ird:

wenn sich Menschen entferntcr oder entgegengerich- 
teter Gebliite mischen;
wenn Kranke zeugen (wozu auch Alkoholisierte 
zàblen) ;
wenn E ltern inZwietracht widereinander stehn, mogen 
sie auch gleichen Gebliites und leiblich gesund sein.

Wie soli das neue Leben einen gesunden Anlauf 
nehmen, wenn die dem neuen Menschen mitgegebnen 
Antriebe ihn auseinanderreiBen, ihn ein-und-dasselbe be- 
jahen und wieder verneinen lassen: — wenn Geschlecbts-, 
Nerven-, Lungenkrankheiten oder Alkoholismus der Er- 
zcuger die Erzeugten vorab vergiftcten und zum Lebens- 
kam pf untaugbcb m achten oder iiberbelasteten — wenn 
die Lebensrhythm en entgegengesetzter Rassentiimer ein- 
ander ausloschen oder iiberhetzen !

Wie ? soli der Mensch, der seine T at zu wahlen und zu 
wagen hat, entscheiden, wo „bose“  ist und wo „g u t“ — 
wenn sein eines Gebliit ihn hierliinweist, sein andres 
aber ganz wo anders hin!

Solche Menschen, mischrassig, innerlich zerrissen, ge- 
schwachter Lebenskraft sind unlustig zu schopferischer 
Arbeit, weil unfaliig zum Einsatz des Entschlusses — sie 
sind unschòpferisch, weil beraubt des klaren Zieles und 
Mutes — widerwillig zu den Miihen und Opfern sinnvollen 
Lebens, weil das Leben eben fiir sinnlos erkliirt wurde.

Besonders wenn sie „intelligent“  sind, oder es zu sein 
meinen, kapitulieren sie gem e vor dem verantw ortungs- 
losen Stillstand in ergebnislosen Kreislaufen, m ateria- 
listischer oder m ystischer Pragung.

Solche verfallen zunehmend den W ahnlehren: sie seien 
bloBe R ader des W eltenuhrwerkes, das doch zu Ende 
gehe — seien hohere Tiere, wohl zur Tagesfron bestim m t,



wiirden es aber zu biiBen haben, wenn sie das Leben zu 
raeistern und eine W irrwelt zu ordnen wagten!

Und so nim rut der Niedergang stetig zu, von der Seite 
des getriibten Blutes und Lebens und von der Seite eines 
Ungeistes wechselweise gcfordert und beschleunigt.

N ur seltenen Falls wird eine ausnahmsweise starke 
Seele sich ungiinstigen Erbes bemachtigen und dann 
iiber die Spaltung liinweg erst recht Neues und GroGes 
an Ordnung leisten ; aber welehe E ltern  baben das Recht, 
in E rw artung eines W unders die Gefahr zu begehn, Arm- 
selige ins Leben zu setzen ?

*

Was soli ein schlechterzeugter Mensch un ter den Mil- 
lionen ebenso E ntw erteter tu n  ?

Was andres, als alle Ueber-spannungen seiner Seele und 
deren Leibeswerkzeuges in den Dienst der bloB àuBern 
Selbstbeharrung stecken? Und auch diese wird er mehr 
und mehr nur in der stofflichen und wirtschaftlichen 
Selbsterhaltung sehn. Und die Lebenssteigerung wird sich 
zum D rang nach Bereicherung und wachsender Macht ver- 
zerren. E r muB zur baren Herrschsucht kommen, ob 
sie sich nun verwirkliche oder, unterdriickt, in Vernich- 
tungssucht umsetze.

Und findet er Seinesgleichen —  und die fehlen nicht —  
so wird er in der M assenselbstsucht die Waffe finden, um  
seine M acht, wenn er sie hat, auszuweiten und, hat er sie 
noch nicht, sie an sich zu reiBen. Und daraus stam m en 
unfruchtbare politische Kram pfe, die nicht mal ihren 
Tragern N utzen bringen, denn die wirkliche Macht wird 
ihnen doch von GeriBneren abgejagt.

N icht, daB nicht ein gesunder, reinbliitiger Mensch von 
eintrachtigen Erzeugern dennoch ein ausgemachter Selbst- 
siichtling sein konnte! F iir die Giite und GroBe einer Per- 
sonlichkeit ist die innere Reife der Seele entscheidend, die 
sich im Mit-wohl der Andern am  achtesten zu verwirk- 
lichen weiB. Einer unreifen Seele aber, auch wenn sie



wohlgeboren ist, wird die Selbstsucht — die sowieso das 
Erbteil des Animalischen ist —  so verfuhrerisch leicbt 
gemacht und wird die heldisch opferbereite hohere Selbst- 
erfullung erscbwert und lacherlich gemacht.

Nun gar, wenn die Zellen und Gewebe seines Leibes erb- 
schwach sind und erbzerrissen ! Dann werden die Triebe 
zu nur-aniinalischen Betricbskraften, nach nutzbaren, 
genieBbaren E rtragen zu bewerten . . . zu entwerten.

Darum  ist es menschliche und volkische Pflicht, dem 
neuen Menschen ein einheitliches B lut und seelischen Ein- 
klang m itzugeben: denn nur franke, tapfre Personlich- 
keiten sind Mehrer ihres Volkes, und um  so unerlafilicher, 
je wertvoller ein Volle ist; mindere konnen sicb m it Un- 
personlichkeiten weiterfristen. N ur wer zum Einsatz be- 
reit und berechtigt ist, kann in Selbsterfullung sein Volks- 
tum  heben, kann dann aber auch im Dienst an diesem 
den eignen seelischen Aufstieg gewinnen. Mit den hohen 
M artyrern, die durch ihr eignes Volk wie unerkannt oder 
gar verfolgt hindurchgehn, kann die soziale Lebensfuh- 
rung nicht „rechnen“ , denn da vollziehn sich kosmische 
Tragodien, die wohl dem Leben als Ganzem seinen tief- 
sten Sinn bezeugen, aber der standfesten m ittleren Ord- 
nung, weil weit iibergeordnet, nicht angemessen sind. 
Diese verlangt nahere Blickpunkte.

Kapitel IX .

Wieder aufstieg ?
Entartungen und Genesung.

Ein Mensch, von gesunden E ltern  geboren, die einander 
im Gebliit und Gemiit entsprechen, wird im Leben seine 
unm ittelbaren seelischen Àntriebe verwirklichen, ohne



zwischen entgegengesetzten Zielen zu schwanken. Die 
W irrwelt — der N atur, wie der Andern — wird ilin wohl 
an verschiedenartige Kreuzwege stellen, und er wird lernen 
miissen, klarer zu sehn, was er im Innersten will. Aber sein 
Wille wird eben ungebrochen sein, solang er der inneren 
Stimine von B lut und Seele gehorcht. Und er wird sein 
Wesen auf die Umwelt iibertragen, d. h. sie ordnen und 
nach seinem inneren Bilde gestalten — wird dam it auch 
die Ideale seiner E ltern  und Yoreltern erfiillen. E in un- 
m ittelbarer Lebensauftrag, ein lebendiger „Im perativ“ 
wird ihn heiBen, sich selbst an und mit den Andern zu 
bejahen, in Liebe oder in K am pf — der auch ein W ett- 
streit um  hoheren Einklang sein kann. So wird er das 
Leben seiner Umwelt und seines Yolkes bereichern, indem 
er, innerlich wacbsend, sich selbst gewinnt. Und da wird 
er eine eingeborne W iirde besitzen.

lek  zeichne ein Idealbild. Denn den Menschen an sich 
selbst irre werden zu lassen, sind gar gewaltige K rafte an 
heillosem W erk, die den Im perativ  des Ideals fast zunichte 
machen.

Jedoch der Einklang der letzten Lebensbelange, von 
Personlichkeit und Volle, ergibt einen hohen Ueber- 
alltags-wert und Zielblick auch fur die, die nicht Genies 
oder M artyrer sind. Den negativen Beweis dafiir erbringt 
die Ratlosiglceit und innere Verelendung, die aus der 
Nichterlcenntnis der m etaphysischen Biologie eines leben- 
den Yolkes iiber uns Menschen gekommen sind. Ein 
selbstsiìchtig tierliches Geschafts- und GenuBleben, das 
nur eine Betaubung der entseelten und sediseli entrech- 
te ten  Menschen ist, schafft eine rein auBerliche Mengen- 
sucht, die zur Macht drangt und Wen ? zur Macht ge- 
langen liiBt . . .

GewiB nicht die biologisch-seelische Auslese, sondern 
die M ehr-zahl— den ,,zahlenmaBigen l/reverstand“ , wie es 
m ir gegeniiber in einem vertraulichen Augenblick ein hoher 
V ertreter der . . . Sozialdemokratie nannte! Und den 
Nutzen davon, daB wir sclbstentrechtet wurden, haben



schlieBlich die Mensclien, die sichim  Sinne des Flerrschafts- 
instinktes fiir auserwahlt in einer unmetaphysischen 
K reatur- oder Atomwelt halten. E ine solche b a tte  sich 
aber niemals iiber das Tiertum  binausbegeben . . . kon- 
nen, wenn sie Recht hatten . Scbon der Versuch, mehr- 
als-Tier za sein, setzt sie metaphysisch und erdenwirklich 
ins Unrecht.

Sie haben die „M acht“ -— aber diese ist nur materiell 
auch „R echt“ oder Rechte setzend; seeliscb und m eta
physisch, also an der ewigen Substanz gewertet, baben 
sie aber nicht R echt; und so steh t ihnen wahrlich auch 
kein R echt zu, den lebendigen Volkskorper ,,u n ter dem 
Schein des Rechtes“ zu mechanisieren, zu entseelen.

*

Eudemokratie.
Die Verfassung eines gesunden Yolkslebens biologisch- 

seelischen Gefiiges, ist in Gedanken und W orten einfacb 
und klar zu bestim men:

je nach seiner Fàhigkeit solle der Einzelne die fuh- 
rende oder untergeordnete Stelle einnehmen und 
betreuen —
je nach seiner W illenskraft, E insatzbereitschaft, 
Opferfreudigkeit und besondren Eignung fur fach- 
bche Leistungen —
unabhàngig von der Stellung seiner E ltern.

Also eine Auslese der Tiichtigen aus dem, biologisch be- 
griffnen, Gesamtvoìke.

Diese klaristische Verfassung h a t Elisarion 1918 als 
Eu-demokratie gesetzt, aber bereits 1912 im „Unbekann- 
ten  G otte14 gefordert:

die Anerkenntnis des Recbtes eines Jeden, sich zu 
entfalten, weil er nicht K reatur, nocb Atom, sondern 
Eigenwesen und Lebenszelle ist; 

und das ist doch der Sinn der „Freiheit“ , die falschlich 
m it dem Zablengesetz zusammengewiirfelter Massen ver- 
kuppelt wurde.



Und b a tte  gefordert (1912):
die Anerkenntnis des Rechtes der Tiichtigen, in Ein- 
satz E rprobten, zu fiihren — den „F uhrer aus dem 
Volke“ .

Und das solite die griechische Silbe „E u “  ( =  gut und 
edel) besagen, dam it es nicht cine auBerliche Demo-kratie 
als H errscbaft der Masse sei, sondern eben Fiihrung durcb 
die, durch Leistung Erlesnen: aus dem gesamten Volks- 
tum skorper biologisch-sozialen Geprages.

Das besagte Eudem okratie.
Sie besagt H errschaft (,,kratie“ ) und Ordnung, also das 

Gegenteil zu Anarchie und W illkur — sie besagt: Volk 
als Lebenssubstanz der offentlichen Gemeinsamkeit, im 
Gegensatz zu Stand und Klasse — sie besagt Vorztiglich- 
keit der Fahigkeiten und Adel der V erantwortung, im 
Gegensatz zur Aufdringlichkeit der Urteilslosen und Ver- 
antwortungslosen.

Mit einem W orte: Eudem okratie — Edel-volks-herr- 
schaft — besagt die fortwahrende Auslese der zu Leistung, 
V erantw ortung und also Fiihrung fàhigen und einsatz- 
willigen Personlichkeiten aus volkischem Gebliit.

Es ist das — organisch, biologisch und psycbologisch — 
eine Durchdringung der verschiednen Staatsgrundsatze, 
nach denen bisher die Volker verw altet wurden, einseitig 
und daber schlecht. Diese Durchdringung ist aber aus der 
Einsicbt geboren, da!3 die Menschen seelisch Eigenwesen 
und leiblich Vollcstrager sind und dall ihr Geborenworden- 
sein einen Auftrag  zur Meisterung der Wirrwelt bedeutet, 
m it den M itteln des geistigen Geprages ihres Geblùtes und 
Volkstums. Die Idealita t des seelischen Zieles und die 
R ealitat des blutmaBigen und geschicbtlichen Erbes einen 
sich im Menschen, wurde er w ahrhaft und wesenhaft be- 
griffen, wie es in der K laren Kunde Elisarions endbcb 
geschah.

Es laBt sich billigerweise zugeben: eine halbe Ahnung 
solcher Verfassung aus beseelter Lebendigkeit — also der 
Eudem okratie von Volk und Personlichkeiten in biolo-



gischem Sozialismus — hat schon den bisherigen Staats- 
versuchen vorgeschwebt, sie ist aber immer in wesent- 
lichen Punkten vereinseitigt und zerrissen worden, sei es 
aus Ideologie, sei es aus reiner M achtsucht, sei es aus 
einem Gemisch beider. Und das geschah eben aus Un- 
kenntnis der seelisch-personlichen Grundlagen der so- 
zialen W irklichkeit und ihrer erbhaften Stabilisierungen 
in Gebliiten.

So kam  es zur Vorschiebung von allerlei mechanischen 
Formeln, deren wirklichen Zwecke weit besser und rei- 
bungsloser aus den organischen Gegebenheiten erreicbt 
Avorden waren.

Yom Einzelnen aus wirlcte die verarm te W eltanschau- 
ung durch alle Gruppenbildungen des Gemeinlebens fort; 
und beeinfluBte abermals, von der Oeffentbcbkeit her, 
die Einzelnen, m achte sie zu aufsassigen oder gleichgiiltig 
treibenden Atom-individuen. Sie h a t, m indestens fahr- 
lassig, die Selbstsucht geziichtet, weil sie die Personlich- 
keit ausschalten wollte, und h a t den Volkskorper in 
Parteien zerrissen, weil sie dessen metaphysische Zusam- 
mengehorigkeit als statistisch unbeweisbar vergessen 
m achte.

W as Politik sein solite, waren die verschiednen Formen 
der Selbstsucht, die personlich oder kollektiv zur Macht 
gelangt waren. Es wurde immer eine Verzerrung des (un- 
bewufiten!) eudemokratischen Zieles — genau so wie die 
gewohnlicbe private Selbstsucht eine Verzerrung der 
seelischen Selbsterfxillung darstellt.

Wo die taglicb-tatige Selbsterfiillung verhindert wird, 
die Verwirklichung der eignen Lebenskraft in der ord- 
nenden Lebensgestaltung von Amt, Beruf, Lebenslage — 
da setzt allemal die Stofflichkeit ein, die formenarme 
G reifbarkeit, die Nur-w irtschaftlichkeit: all die Nutz-, 
GenuB- und M achtsucht, die zwar alle einzelnen Lebens- 
triebe aufwuchern laBt, jedoch den groBen seelischen Zu- 
sammenhang des volkischen Lebenskorpers m it den per- 
sonlichen Lebenszellen vergiBt und vergessen m acht. Es



ist etwas von der bosartigen W ucherung des ,,Krebses“ 
darin !

*

Seebsch-biologiscb betracb tet — und das ist der we- 
nigst voreingenommne Blickpunkt — m undet die Selbst- 
erlialtung in der Selbstentfaltung.

Diese ist es, die das menschbche Wesen zu positiver 
Verwirklichung iiber das Gewordnc hinaus, doch in der 
Sinnlinie der lebendigen Vergangenheit, treib t. Die 
schlummernden Lebenskrafte verwerten das leiblich wie 
seelisch Forerworbne als Werkzeuge reiferer Ordnung und 
G estaltung; sie „erbalten“ sich in der Steigerung der Auf- 
gaben und Leistungen.

In  Schaffens- und Unternebm ungslust gelit es an die 
Meisterung der R obnatur, der Rohkrafte der W irrwelt, 
die naeh Ordnung und Verbindung „rufen“ , d. h. der 
gestaltungswillige Mensch, in dessen N otdurft oder Sehn- 
sucht ein R uf erging, eine Berufung wurde, verwirklicht 
sich an den Eigenschaften der Dinge, so als ob das in diesen 
liege. Aber er wàhlt un ter ihnen !

So erbliihen Fluren aus W iisten, Wildnisse bcbten sich 
zu mensclilichen Siedlungen, totes Gestein t r i t t  in den 
Dienst menschlichen Schutzes, blind stiirzende Gewasser 
treiben Miihlen und Turbinen — und brache H ande finden 
Arbeit, Brot, Befriedigung und W urde. So wurde aus der 
Yorwegnahme zukiinftig moglicher Ordnung kraft des 
Geistes die menschliche K ultu r und Gesittung.

Goethe lafit es F aust an  dessen Lebensabend so sehen 
und bekennen.

W enn aber die nahen, noch mehr leiblichen Ziele er- 
reicht wurden — aus frischer K raft ohne allzuviel Griibelei 
in Angriff genommen und durchgefiihrt — dann blieb oder 
„bhebe“  noch das grolle grundsatzliche Ziel eines iiber- 
tierlichen Menschenseins : die Erkenntnis der W irrwelt 
und der Berechtigung des Menschheitskampfes — die 
Erkenntnis : au f Kampfesposten in Gottes Lehensdienst 
zu stehn.



Dodi da t r i t t  die Stockung ein.
Die minderen, unreiferen Seelen finden ihr Geniige am 

Erreichten und Erhaltnen der vergangnen Geschlechter. 
Die bequeme verm ittelte Lehre des „vollendeten Univer- 
sums“ , der braven Unterwiirfigkeit un ter Aeltestes wird 
zum Glaubenssatz der vielzuvielen Einzelnen.

E r ist aber, recht erwogen, eber ein Glaubensersafz.
Welche W erte braucht er denn nocb — soli er denn noch 

— darf er denn noch schaffen ?
Aber die innerste M enschenkraft drangt . . . is t’s nicht 

zum Werteschaffen, so doch zum Betrieb.
Und die Unternehm ung des Einsatzes in zielhaftem 

K am pf wird zu einem Geschàft des f/msatzes, das weder 
nur den Hunger zu stillen hat, noch eine groBe Idee zu 
verwirklichen, sondern dem Unternehm er die M ittel lie- 
fern soli, sein Selbst, dem das ,,Em por“ gesperrt oder 
weggelogen wurde, in satte Breite zu verwandeln. Die 
Selbstentfaltung des menschlichen Kulturschaffens wird 
zu machtsiichtiger Selbsterhaltung zuruckgestaut, und es 
en tsteh t die Habgier als greifbarste Form der zum Impe- 
rialismus werdenden Selbstsucht.

Aber der Habgier erwachst ihr Zwillingsgegner in der 
Mijigunst derer, denen, zur Lahm ung der Selbstentfaltung 
hinzu, auch noch die tagliche E rhaltung verarm t wurde. 
Zuviel —  zuwenig: todliche Spannung!

Diese beiden Fehlkrafte haben unsre soziale Krise ver- 
scliuldet, die erst in kram pfhaften  Muhen und Schmerzen 
durch Ausschaltung des mechanistischen und dann m ate- 
rialistischen Ungeistes iiberwunden werden kann.

Denn der E ntartungstrieb  der M enschenkraft entwik- 
kelte sich, in Abermillionen Einzelner, von Yolk zu Yolk 
iibergreifend, zur Un temei) mungssuc/it. E in blinder W ett- 
bewerb fiihrte zu einer baren UeberschuBwirtschaft, die 
m an ungenau Hochkapitalismus nennt und besser Produk- 
tionismus nennen solite : es wird produziert und investiert 
um der Produktion und des Profites willen, und gingen 
Menschen und Volker dabei zu Grunde.



Kapital.
Das h a t nichts m it der w ahrhaften menschlichen Ein- 

richtung zu tun , die aus W erten, die den Gegenwartsan- 
spruch iibersteigen, K rafte f i ir  die Zukunft spart, Vor- 
rate sammelt :

K apital schafft.
Solange das K apital dazu dient, wozu es entstand: 

schaffende K rafte zu unterstiitzen, denen erst lange nach 
der Aussaat die E rnte, nach dem Ausbau der E rtrag  reifen 
kann, ist es ein Segen und ein Diener der edelsten mensch* 
lichen Ziele.

Erst wenn es solcbe Ziele und Zukiinfte garnicht mehr 
geben soli, wird aus dem K apital ein damonisches Werk- 
zeug und der Ausbeuter menscblicher Wiirde, zu Betriebs- 
strom  entw iirdigter Seelenkraft. Erst dann bemachtigen 
sich Habgier und M achtsucht des „Geldes“ und —  ziich- 
ten  ihre kùnftigen Zerstòrer beran. Ganz zuerst war aber 
das Seelische des Lebens gestori und zerstort worden.

Diese E n tartung  des Kapitals aus Entartung der Seele 
wurde nicht erkannt, weil die Seele ja  nur als verkleidete 
K reatur galt. Der K am pf gegen das en tartete  K apital 
setzte daher am falschen Elide ein und muBte so zum 
Bolschewismus gelangen. In  der T at ging dieser interna- 
tionale, unorganische, mechanistische Sozialismus gerade 
aus derselben Ungeistesquelle hervor — der atomistisch- 
kollektivistischen Leugnung der Seele — und so trieb 
er, blind gegen das wertvoll Ideelle des Kapitals, aus der 
MiBgunst erfolgloser Habgier, die wertlosen und schad- 
lichen Seiten erst recht auf.

Die nun offensichtlichen politischen Ergebnisse lassen 
es fast wie die zwei Schneiden einer Scbere erscheinen, 
die planmaBig die werteschaffende Menschheit entzweiten, 
um  sie zu beberrschen, an der seelischen W urzel zer- 
schnitten.

Das Ausgangsgefuhl dieser todlichen Krise war bei den 
Ausgebeuteten das der Gerechtigkeit : die Arbeiter, die 
nicht als M iikam pfer gegen die W irrwelt zu gelten liatten,



wurden zu bloBen zweihandigen Maschinen groBerer Ge- 
winne Anderer. Das emporte. Und so fiihlten auch gerecht 
denkende Personlichkeiten, die nicht ,,Arbeiter“  waren. 
AeuBerlich aufreizend wirkte schon der iibersteigerte 
Aufwand Weniger bei der Kargheit Vieler, w irkte die 
M achtgeltungskraft des Geldes bei der Entwiirdigung 
derer, die seine Quelle waren. Das: wollten sie, solite 
anders werden.

Aber weil sie nicht den fort- und fortwirkenden Grund- 
fehler in der seelischen Entwiirdigung Aller durch den 
geltenden mechanischen Glauben (biblischer wie natur- 
wissenschaftlicher Pragung) erkannten, wollten auch sie 
fiir die bisher Benachteiligten ein Schlaraffenreich errin- 
gen. Und so war, was sie innerlich bewegte, die Verzer- 
rung lebendiger Gerechtigkeit, die M ijìgunst, diese Kehr- 
und Zwillingsseite der Habgier.

Diese MiGgunst verkoppelte sich dann m it dem mecha
nischen Zahl- und Gleichheitswahn der Unpersonlichkeit. 
Und so ging es nicht um  einen neuen Aufstieg des Men- 
schen in  Jedem , sondern um  die Beseitigung des Person- 
lichen und die Herrschaft der Masse, um  die ,,D ik tatur“ 
von U nten — d. h. eine D ik ta tu r eines internationalen 
Kollektivums iiber die verschiednen nationalen Massen, 
m ittels deren geringsten und urteilslosesten V ertretern.

So wurde es, s ta tt  daB es zu einer biologischen Sozial- 
aristokratie gekommen ware, der kommunistische Bol- 
schewismus: den Einen, Yielen vielleicht ein materiali- 
stischer ,,Glaube des vorgespiegelten Erdengenusses — 
den Andern, Einigen aber das Werkzeug zur Zerstorung 
der letzten /iic/itmaterialistischen und jwc/itmechanisti- 
schen Seelenanlagen : zur E rrichtung ihrer eignen All- 
erden-obmacht, zu der sie „auserwalilt“ waren.

Demolir atismus.
Vorgearbeitet h a t diesem plebejischen Kollektivismus 

eine ganz andre seelische Einstellung, die un ter dem un- 
klaren und widerspruchsvollen Namen der ,,Demokratie“



geht, der Volksherrschaft, wobei alle Bedeutungen des 
W ortes „Yolk“ durcheinander spielen, von der eudemo- 
kratischen Forderung der Auslcse der Besten aus dem 
Gesamtvolk bis binab zur Pobelinasse.

Der Forderung, dem Tiichtigen, gleichviel welchen 
Standes, den vollen Aufstieg zu gewahren, steht liemmend 
das Minderwertigkeitsgesetz der Zahlenabstimmung nach 
M ehrheit entgegen, aber beide sind doch Punkte des demo- 
kratischen Ideenplanes. Der Grundsatz, den ungehinder- 
ten  W ettbewerb verschiedner, auch entgegengesetzter 
Meinungen und Ziele gelten zu lassen, also behordlicher- 
seits die mannigfaltigen Lebensformen n icht zu beein- 
trachtigen, findet seme bedenkliche Einschrankung durch 
die Zufalligkeit und Grundsatzlosigkeit der endgiiltigen 
Mehrheit, die sich deswegen auch fast nur auf wirtschaft- 
liche Fragen einigen kann und die Politik, die Fxihrung 
des Staates von geistigen Zielsetzungen fern halt.

So m aterialisiert sie das Volksleben. W enn das in 
kleinen Landgemeinden, die sowieso auf die nahe Selbst- 
erhaltung und kleine Gegensatze von Anrainern einge- 
stellt sind, entsprechend und brauchbar sein kann — und 
das ist die Wiege einer der Form en von Demokratie — so 
ist es fiir ein groBes Volksleben ein Weg zur politischen 
Verarmung. Vielleicht ist in sehr durcheinander gemisch- 
ten  und doch wieder zerriBnen Volkskorpern wirklich 
nichts anderes gemeinsam, als das wirtschaftliche In te r
esse, und mag da ein KompromiB iiber die verschiednen 
Wege angebracht sein — aber dam it beweist sich erst 
recht, daB die Zerspaltung des Volkskorpers den Lebens- 
inhalt erniedrigt. Und was einem zusammengewachsnen 
S taat, wie der Schweizer Eidgenossenschaft, wesenhaft 
entspricht, ist deswegen auf die iibrige W elt noch nicht 
iibertragbar: es ergabe Zerrbilder der Schweiz.

Dieser Demokratismus — als weltbiirgerlicher Verfas- 
sungsgrundsatz fiir Alle — t r i t t  auf, wo der Eigensinn der 
gerade herrschenden Schicht es nicht versteht, frisch 
quellende K rafte der Personlichkeiten in die Mitherr-



schaft und M itverantwortung zu ziehen — und wo dann 
der Ehrgeiz der Zuriickgesetzten keinen andern Ausweg 
zur M acht sieht, als die Aufvviegelung neidischer Minder- 
wertigkeiten, die in ihrer Menge stoBkraftig genug sind: 
so wirken da zwei politische Torheiten aus zwei seelischen 
Verkrampfungen volksschadigend zusammen.

Eigensinn und anmaBender Ehrgeiz sind E ntartungen 
des seelischen W erttriebes nach Lebenserhohung, der zur 
Alleingeltung der M acht verkiimmerte. Und zu diesen 
beiden seelischen E ntartungen  w irkt m it an der MiB- 
bildung die Feigheit der breiten Menge, die sich vor je- 
der Zufallsentscheidung des parteilichen Kuhhandels 
meinungslos beugt. Wie kann ein solcher Grundsatz 
trium phieren, wenn nicht die Einen sich Macht erstre- 
ben, wie irgendwo und wann ein Gewalthaber, und m it 
billigen Versprcchungen die zum Schattensouveran er- 
klarte Menge bestechen, sich zu fiigen und zu tun , als sei 
es ihr Wille, was geschieht; und die Andern es wirklicli 
tun , weil sie unfahig sind, den tiichtigen Fiihrer zu er- 
kennen!

Die un ter der Maske der Massenweisheit schlecht ver- 
borgne M achtsucht verfeindeter Parteihauptlinge spielt 
ihre Kàmpfe auf dem Riicken des Yolkes aus: das ist der 
Sinn des Parteiwesens, und Yiele hoffen auf Anteil an der 
H errschaftsbeute, die ihr eignes Volk ist !

W er un ter dieser politischen E n tartung  leidet, sind also 
die beiden Lebenstrager : das wirkliche scliaffende Volle 
und die schopferischen Personlichkeiten. W enn dieser 
Demokratismus sich dann noch Liberalismus nannte, so 
ist es ein MiBbrauch der Idee der Freiheit, die derart auf 
das Recht der Uebervorteilung beschrankt bleibt.

Und darum  ist es der Seele des Menschen nicht zu tun ! 
Um Profitfreiheit ging es den Personlichkeiten nicht, die 
vor die alten Absolutien tra ten  und die verantwortliche 
Selbstentfaltung forderten.

Diese idealen Forderungen stehn und fallen m it dem 
Glauben an die wertschòpferische Seele in  jedern Men-



schen, an die wertschopferische Aufgabe jeder Personlich- 
keit in ihrem Volke, an die wertsteigernde Zielsetzung 
jedes Volkes in der Menschheit — an tatige Aufgaben des 
Kampfes m it der W irrwelt der Materie und aller rohen 
Selbstsiichte und an die iiberwaltende W irklichkeit einer 
K larwelt gottlicher Harmonie.

Aber dieser E insicht und Klaren Kunde steht hem- 
mend entgegen der bequeme Philisterwahn, in der besten 
aller moglichen W elten zu sein, an der es dann ja  auch 
nichts Wesentliches zu tun  gibt, als sich den besten Bissen 
und den besten Schlummerplatz im schlaraffischen Tier- 
garten zu sichern, bei bescheidnem A ppetit unten, bei 
groBem oben. Und das wurde dann Politili — eine Krank- 
heitserscheinung des Lebenskorpers Volk und seiner Le- 
benszellen; und die idealen Forderungen wurden bloBe 
Schlagworter und Festreden.

An dem Mangel neuer Einsicht der seelischen und leben- 
digen Tatsachen — an dem W iderstande wider die hel- 
dische Erkenntnis: Freiheit besage schopferische Opfer- 
bereitschaft — muBte der Liberalismus bald entarten, 
denn die sich liberal nennenden Fiihrer und Schichten 
wollten ja  im Grunde nur eine altere Herrscliaftsklasse 
ablosen. Ja , er sprach scine Todesdiagnose aus, als er 
sich zur Parole „Enrichissez-vous !“ bekannte, und die 
leitenden Manner dachten, wenn sie zum Volke sprachen: 
,,Amusiert euch! — und wir machen das Geschaft . .

Der unheldische, unschopferische und — in der Unge- 
rechtigkeit gegen alle nicht-an-der-M achtverbindung-Be- 
teiligten —  auch unfreiheitliche Sinn h a t der Freiheit, 
wie sie sich politiseli m it dem Liberalismus so groB an- 
kiindigte, das Grab gegraben.

Seme Erben wurden die blinde Gewalt und der blinde 
Gehorsam, wie nur je un ter den Absolutien, die garnicht 
,,Freiheit“ vorgaben. Da waren: 

eine Geivalt,
die n icht die Lebensfulle der Mannigfaltigkeit, von Per- 
sonlichkeit zu Personlichkeit, kennen wollte, weil man



da nicht m it bequemen Ausbeutungsvorschriften wirt- 
schaften kann —

und ein Gehorsam,
der sich nicht etwa, au f einem schweren Wege zu hohem 
Ziele, bewuBt der besseren Fuhrung fiigt, sondern iiber- 
haup t nicht nach Ziel noch Wegen fragt, einfach von der 
Tragheit und F urch t in die befohlne Strom richtung m ano
vrieri, m it Flilfe demagogischer Parolen.

Es hieBe, den groben Irrtum  der politischen K rankheit 
aller Form en wiederholen, wenn m an nicht einsahe, daB 
auch in dem materialistischsten Herrschaftsplan irgend ein 
ideales, ein seelisches Ziel enthalten ist — nur im Stoff- 
lichen, W irtschaftlichen, MachtmàBigen erstickt.

Auch die Trager der verschiednen Imperialismen haben 
etwas von dem Gefiihl: es werde der gesamten W elt und 
Menschheit nur heilsam sein und den Frieden sichern, 
wenn die Massen aller Volker (in ihrer „granitnen Dumm- 
heit“  und „bodenlosen Feigheit“ ) gerade von ihrer, der 
betreffenden Gruppe weiser W illenskraft gelenkt wiirden.

Aber diese Zubilligung mildernder Um stande ist zu- 
gleich eine Yerurteilung der Im perialisten aller A rt und 
Rasse: daB sie nicht den Sinn ihrer M achtkrafte darin 
sehn, die granitne Dum m heit der Massen in lebenhafte 
Einsicht der Einzelnen umzuwandeln, sondern ihnen erst 
reclit die Antriebe klarer Selbsterfullung und die herbe 
Wiirde der Selbstverantwortung beseitigen: durch ziel- 
lose materielle Fron und durch seelenlose seichte Zer- 
streuungen. Und sogar, wo sie von Erziehung reden, ist 
es die schulmeisterliche Beschrankung auf das Tages- 
niitzliche und Unpersonliche.

Deswegen kann der Genesungskampf gegen die Volks- 
entartungen der materialistischen Politile nur m it der 
Wiedererweckung des Seelischen in  jedem Einzelnen ein- 
setzen: dann kann er dazu erzogen werden, sich in voller 
Eigenheit doch als Lebenszclle seines Volkes zu erfiillen.

Und dann kann in Geschlechtern eine Volkschaft her- 
angebildet und erziichtet werden, die in tiichtiger Bewah-



rung auf der Erde doch ihren gottlichen A uftrag darin 
erkennt, jedem  Volksgenossen seine seelische Hochstent- 
faltung zu erleichtern, seine ewige Beziehung zu Gott. 
Dann gabe es ein ruhig stolzes, keinen Nachbarvolkern 
bedrohliches Edelvolk von adligen Menschen.

*

Der andre Weg.
Die Geschichte des Liberalismus, ob wir bis in die Zei- 

ten Athens oder der Renaissance zuriickgehn, wo der 
,,Mensch“ entdeckt wurde, oder die Freiheitbewegung seit 
dem 18. Jahrhundert ins Auge fassen, zeigt, daB er eine 
gewaltige werbende K raft besaB, solange er gegeu das Me- 
chanische der alten Zustande kam pfte. Aber welche wer- 
bende K raft besitzt nicht heute der volitiseli biologische 
Sozialismus f'iir die jungen Menscben, sie sonst doch keine 
Unterwurfigkeit lieben! — je tz t aber am  Liberalismus 
nichts Verlockendes melar finden. Dieses Verhalten der 
Jugend erklart, warum  der Liberalismus untergehn 
muBte.

Weil er eine materialistische K arikatur der Freiheit 
war . . .

Als die Freiheitsidee politiscbe M acht geworden war, 
stiirzten sich die gelosten K rafte in ein Leben, das vor- 
allem eines der W irtschaft war. Und darum  h a t er abge- 
„w irtschaftet“ — das W ort ist hier sehr treffend. E r hatte  
das Leben, im tieferen und groBeren Sinne des Ueber- 
sich-hinaus-schaffens uberhaupt nicht erfaBt, das Ziel- 
hafte — er ha tte  nur Bewegung und Betrieb im Auge. 
Denn dieser Liberalismus war eben eine Mischung der 
ewigen Idee lebendiger Selbstentfaltung m it der Un- 
lebendigkeit des Stoffes und Stoffweclisels, diesem ent- 
geisteten Schatten des Lebens.

Die Idee w ar nicht eine Kaffeehausgriibelei mùBiger 
Gehirne —  sie war der jugendkràftige und jugendm utige, 
noch nicht von schlauer E rfahrung beirrte Wille zu 
schòpferisch vielfàltiger M. e ri s chea w tir de, hinaus iiber den



Zwang des Toten und Stofflichen, hinaus iiber Macht und 
Nutzen. Und dafiir schien auch das Opfer des eignen Be- 
hagens und Daseins nicht zu hoch. Da-fiir war die Jugend 
zu haben. Daraus stam m t der Idealismus jener Bewegung 
vor 100 Jahren.

Aber diese Idee ward miBbraucht und geschandet, weil 
die Meisten m it Behagen im Stoffe stecken blieben, im 
Profit, im Gemili, im Rekord, im Rausch der M acht, der 
Unternehmung, des Umsatzes, der Zabl. Der bloBe W irt- 
schaftsgeist mechanischer Pbysik stiirzte sich in Unter- 
nehmungen technischer Ungebundenheit, iiber die alten 
Ziinfte und Stande hinweg, schrankenlos und gewissen- 
los: denn jedes lebendige Ziel un ter lebendigen Bedin- 
gungen wurde geleugnet.

Die Menschen, vorher Bausteine von S taat und Kirche, 
wurden aus den Fugen gelost, aber sie blieben, weltan- 
schaulich und erzieherisch, bloBe aujìenbewegte Atome ohne 
innere W esenheit und Eigenschaft, ohne schopferische 
W ertm ehrung. Die Abkehr vom Lebendigen zeigte sich — 
aller naturwissenschaftlichen GroBtuerei zum Hohn — in 
kaum  glaublicher Weise in der Leugnung des Gebliites, 
der Rasse, als der Voraussetzung jeder wirklichen Per- 
sonlichkeit, wo in  der N aturkunde und Pflanzen- wie 
Tierzucht so genau die Tatsachen der eigenbestimmten 
Lebensarten gelten. So wurde aber eine Unterhohlung 
der blutgeschichtlichen Lebensgruppen, der Volker, be- 
werkstelligt. ,,Der“ Mensch schien m it einer weltbiirger- 
lichen Wiirde ausgestattet — aber m it demselben Atem- 
zuge wurde dem Menschen seine Seele, seine lebendige 
W iirde iiberliaupt abgesprochen, er zum belanglosen 
Splitter eines abgeschloBnen Alls herabgesetzt, zu einer 
bloBen, wenn auch komplizierten Chemikalie.

DaB auf die D auer so was eine willensfrohe Jugend 
nicht befriedigen kann, nicht anspornen und nicht vor- 
anweisen, ist selbstverstandlich. Und dam it verlor der 
politische Liberalismus, zerfetzt in Wahlereien, seinen 
inneren Nachwuchs.



Die Jugend geht je tz t eher m it zielbewuBten Fiihrern, 
deren H arte sie nicht fiirchtet, bereit zu Opfern, solchen 
Zielen zu, die ixber die kleinen Rechenkiinste der Gewinn- 
sucht weit hinausgehn. Die Jugend ialìt sich je tz t zu 
Opfern und Gcmeinsamkeit erziehen. Und gewinnt die 
seehsche H altung zu spàterer Durchfiihrung der ewigcn 
Menschheitsideen in der M annigfaltigkeit der Yolker und 
Personlichkeiten. Sie w artet au f den groBen Weg zu 
groBem Ziel, das ihr aufleuchten soli.

Mit strengen Schranken, die von der seelischen Quell- 
kraft des personlichen Erlebens absebn, kann nur eine 
vorlàufige Abriegelung des Verfalls der Menschheit be- 
w irkt werden.

Bleibt es bei der mechanischen Auffassung, wie sie fùr 
Unmundige zeitweilig taugen mag, bleibt alles nur ein 
Gebot ohne die Ueberzeugung eines personlichen Lebens- 
auftrages f i ir  Jeden, so wird die Verkennung des Mensch- 
lichen und W esenhaften die Jugend heifien, sich, nach 
durchgefiibrter Erziehung, um eine lebendigere Ordnung 
umzusehn, m ag dann die geltende wohl fiir Arbeit und 
B rot zu sorgeri wissen.

„D enn der Mensch lebt nicht von B rot allein“ ! — rief 
Christus dem Bosen H errn der W elt zu, dem Ungeist, der 
aus tcchnischen und wirtschaftlichen W undern seine Gel- 
tung und H errschaft zieht und dem, der ibn anbetet, den 
irdisclien Erfolg zusagt.

Gegen Brot allein em port sich schlieBlich die Seele, ob 
eine linke oder rechte H and sie herrisch reichte.

Mit dem Pendelschlag zwischen den mechanischen Polen 
der Menschheit ist den Volkern, den Volksgenossen und 
Personlichkeiten nicht gedient. Diese Sinnlosigkeit der 
mechanischen Politile ist iibergenug ausgekostet worden. 
Nun gehort sich die Besinnung auf die seelischen Grund- 
werte des Lebens in seinen Form en und Arten und Tragern.

Ein Andrer Weg geht von der Erkenntnis der schopfe- 
rischen Eigenwesen innerhalb der Gebliite aus, von ge- 
staltendem  und ordnendem K am pf m it der W irrwelt im



Namen Gottes des Lebendigen. N ur sie kann das Gemein- 
leben der kleinen und groBen Verbande — Ehe, Freund- 
schaft, Familie, Volle — auf eine lebenhafte Grundlage, 
die Freigemeinsamkeit, stellen und sicherstellen. Dann 
hort die Arbeit auf, eine tierliche Fron um Nahrung zu 
sein, gewinnt sie ihre Aufwertung und Wiirde aus der hel- 
disch herben und freudigen Lebensbaltung gegeniiber den 
Todesmachten des Stoffwechsels und aller natiirlichen 
Zerstorung, die taglich iiber die Fluren des Menschentums 
und seiner Werke hinsturm t. Dann wiirde auch der selbst- 
siichtige Streit zwischen den Personen und Standen und 
Klassen iiberwunden werden konnen: in wahrer Volks- 
gemeinschaft.

Das Volk muB als Lebenskorper erkannt werden, als 
dessen Lebenszellen in aller reichen Mannigfaltigkeit und 
Selbstbestimmung die personlichen Seelen der Menschen 
zu wirken haben. Sind sie guten Gebliites und aufrechten 
Wesens, so werden die Personlichkeiten ihr Eigenstes, von 
Innen lieraus und ohne den Zwang der Bevormundung, 
doch in der hochsten Zielrichtung ihres Volkes verwirk- 
lichen, K iinder und Gestalter des Ewigen, das sich vor 
Urzeiten in solcker A rt und Rasse verkorpern wollte. Je 
edler das Gebliit ist, um so entschiedner fordern die Per
sonlichkeiten : frei ihr Am t als Erfiiller ihres Volkstums 
zu leisten. Seinen Personlichkeiten m iblrauen darf nur 
ein Volk, das sich selbst geringachtet.

Der Personlichkeit, wie grofi oder klein sie ware, muB 
ihre miindige, verantwortliche Selbstentfaltung an den 
Aufgaben des Lebens gewahrleistet sein. Dann tràg t sie 
n icht nur zur seelisch-geistigen Gesundheit ihres Volks
tum s bei — sie ist dann auch eine Gewahr gegen die bio- 
logischen Storungen des Volkskorpers.

Der seelischen Schwingungsart seines Volkes bewuBt, 
die seinem Willen die Wege weist, wird ein in sich gesun- 
der und geschloBner Mensch abhold der Vermischung m it 
andersschwingendem Gebliit sein und das Vollcstum rein 
bewahren. Berechtigt zur lebendigen Verwirklichung sei-



nes Wesens, wird ein Mensch, in den eignen Bahnen auf- 
steigend und in der kleinsten E igentat begliickt, sich 
nicht einen Lebensersatz zu suchen brauchen, wird sich 
weder verliuren, noch verseuchen, noch versaufen. Das 
alles t r i t t  ein, wenn die Seele nicht mehr gilt, sondern nur 
der Lcib m it seinen iiuBeren Verrichtungcn geschatzt 
wird. Da betaub t sie sich, entpersonlicht, an Minderwerti- 
gem und Unedlem und entw ertet alle edlen Freuden.

Und da altert ein Volk, verliert die Lebensspannung, 
auch wenn es sich ausbreitet. E in Tier ist alt, wenn sein 
Dasein sich auf die blofie E rnahrung und die biofi e Zeu- 
gung einstellte — alte Tiere spielen nicht m ehr; alt ist ein 
Volle, wenn es nur wirtschaftlich denkt und sich zur 
M achterlialtung wohl fort-, aber nicht in kiihnen Seelen, 
deren W agem ut ein immer neues Kampfspiel ist, sich hin- 
auf-pflanzt. Denn das Leben ist jung, ist au f Verjiingung 
gerichtet, nur der mechanische StofF bringt es zu Alte- 
rung, drangt es abwarts zum Tiertum  zuriiclc.

Scine Personlichkeiten geringachtcn, ist Selbslmord des 
Volkstums. Die Personlichkeit nicht als die Lebenszelle 
des Volksgefiiges erkannt zu haben, ist die geschichtliche 
fortlaufende Ursache der immerwahrenden Erkrankun- 
gen des Volkskorpers, die sich in all den Ordnungs- und 
Verfassungsschwankungen und inneren Kram pfen zeigen, 
schlimmer beinah als Seuchen. W enn Seuchen eine Tier- 
art ausrotten, ist es weiter nicht so tragisch, aber wenn 
seelische Entw ertung ein edles Volk entpersonlicht und 
zum T iertum  fiihrt — dann wird Menschheit zu Unsinn.

Und darum  ist je tz t m it dem Bekenntnis der Klaren 
Kunde, diesel- Miindigkeitserklarung und Magna Charta 
des Menschentums, ist m it Elisarions heldischem Lebens- 
glauben der neue Weg gewiesen, ist die Wende der Er- 
kenntnis und Willensbildung fiir den arisch-abendlandi- 
schen Menschen gekommen. Aber auch fiir jeden Men- 
schen andren Gebliites, wenn er das schopferische Ziel 
des Menschentums als auch fiir sich giiltig erlebt.

*



Verantivorlung des Ichs.
Es ist eine gewaltige Verantwortung, die der Person- 

lichkcit da-m it auferlegt wird, daB sie zur Lebenszelle 
ihres Vollcstums erklart wurde. Ih r Tun und Lassen ist 
nichts belangloses m ehr; ein Soldat au f Posten ist auch 
niclit der brave Philister m ehr von ehegestern. N ur daB 
die Personlichkeit sich nicht hinter irgend welcbe Be- 
fehle verschanzen kann; sie triigt in sich, als Kampfer 
wider die W irrwelt, ein gottliches Gebot: an der Ordnung 
zu wirken, wie sie, im ererbten Gebliite vorveranlagt, die 
Erfullung ihres arteignen Menschentums anbahn'c. Das 
Menschentum ,,an sich“ ergibt sich nur aus der erfullten, 
reinen Treue gegen das Volks-menschentum, wie es die 
einzelnen Volker durch ihre Personlichkeiten verwirk- 
ìichen . . . sollten. Und ehmals als Heroen verehrten.

„E rst leben und danach philosophieren“ , sagt ein alter 
Spruch. Wohl bezog er sich dam it au f das Essen, als die 
unm ittelbarste Form  des Daseins. Aber sein Sinn weitet 
sich, sobald wir das Leben als schopferischen Ordnungs- 
kam pf erkannten, denn dann heiBt es, vor allerti heldisch 
leben — die W elterkenntnisse stellen sich dann ein. Die 
groBen Gedanken lcommen aus dem Herzen, sagte Vau- 
venargues; und aus dem tiefen Gefiihle, welches Leiden 
die W irrwelt beherrscht, aus dem tiefen Gliicke, das aus 
Liebe und Hilfe strom t, aus dem herzhaften Mute, sich 
fur Ideale einzusetzen: aus diesen Edelwerten des Ge- 
miites ergibt sich fiir jcden aufrechten Menschen oline 
weiteres der Sinn, das Wesen der W elt. Und die heiBen 
ihn: lebe, indem du, dich selbst meisternd, den Lebens- 
genossen die Tapferkeit im gemeinsamen Dienst an Got- 
tes Ordnungswerk weisest! Dann wird dein Leben zu- 
gleich eine Urkunde wahrer W eltanschauung sein.

*

Woher stam rnt alles Philosophieren ?
Aus der_Fro£:M;wrdigkeit,Dunkelheit,Gegensatzlichkeit der 

W irrwelt, aus Leid und Sehnsucht, die Wege zu Zielen sucht.



Und da kom m t es darauf an, wer da philosophiert, wer 
da fragt und wo-her die Seele die Antwort schopft.

F iir Schwache und Mutiose wird die Antwort ein 
Sclilummerkissen zu sein haben: die W elt ist ewig ge- 
regelt, der Einzelne hat sicb zu fiigen oder sich m it seiner 
Bedeutungslosigkeit abzufinden, b itte r lacbelnd oder die 
inneren Augen schlieBend. Aber fiir Tapfere und Herz- 
liche wird die Antwort sein: die W elt wartet a u f deine 
Mitarbeit und du bist mitverantwortlich fiir ihr W erden 
und Irren. Und die W elt ist fiir dich da, wo du stehst, im 
Farnilien- und Freundeskreise, in Volk und Beruf. Be- 
wàhre dich!

Es mag sehr Stolz klingen, daB wir „Eigenwesen“  seien 
und niclit Geschopfe. Aber gestehen wir es uns nu r: die 
Annahme, daB wir, so m it alien Niedrigkeiten und Nie- 
dertrachtigkeiten unsrer tierlichen N atur, schon gott- 
licher H erkunft seien — ist eine Vermessenheit und Un- 
ehrerbietigkeit ; iiberdies hatten  wir, Rebellen gegen 
unsren ,,Urheber“ , es vermocht, die ganze W eltordnung 
in Unordnung zu bringen! Die Allm acht ad absurdum  
zu fiihren! Im  G rande: welcb eine Verhohnung Gottes, 
diese biblische Erzalilung!

Icb finde das nicht ein Bekenntnis der Dem ut! W eit, 
weit bescheidner und tapfrer ist es, uns selbst, uns alle, 
alle Wesen fiir die Tatschuldigen an der W irrwelt zu be- 
kennen und, in Ehrerbietung vor dem Heiligen Gott, zu 
hoffen, daB E r uns die Wege und Ziele weisen werde, wenn 
wir, uns und unsre Selbstsiichte opfernd, den K am pf m it 
dem W irren, Dunklen und Bosen des Lebens aufnehmen.

Das ist freilicb, m it aller philosophischen Strenge des 
Denkens und m it alleni E rnst der Verantwortung, ein 
—  Glaube. Aber auch das feinst erkliigelte Frage- und 
Antwortspiel einer lebensfernen Philosophie ist, wenn 
nicht gerade ein Glaube, der Berge versetzt, so doch ein 
Glaubens-verzic/it. Seebsch also beurteilt, aus denselben 
Gebieten des inneren Lebens, nur in um gekehrter Blick- 
richtung.



Gerade wenn die Personlichkeit fordert, um  ihres 
Volkes willen, selbstbestimmend und frei im Gewissen 
ihre M itarbeit zu wahlen und ihre seeleneignen Wege zu 
gehn — hat sie auch die Pflicht, in sich jene hochste Stufe 
der seelischen Lebenssteigerung zu erringen: die Selbst- 
befreiung.

Tausend tierlicke Regungen des Lebens bewegen den 
Menschen, tausend Irrtiim er sciner allzumenschlichen 
Vorfahren wirken in ihm nach: es sind Fesseln der W irr
welt, die ihn an den Urgrund seines Daseins ketten. Und 
folgt er ilmen blindlings oder trotzig, so bleibt er Sklave 
der W irrwelt und dient seinem Yolke schlecht. N ur wer 
die W irrwelt und sich selbst, als deren Miturheber, er- 
kennt, aus den edelsten Stimmen seines Wesens — Sehn- 
sucht, Opfermut, Liebe, Begeisterung fur Ideale, fiir 
Einklang und Schonheit —  den R uf aus einer andern 
W elt vernim m t: aus der Klarwelt des wahren Gottes — 
nur der findet den wahren Weg, der nicht bequem und 
nicht gefahrlos ist, aber m it seinem Zielsinne schon jeden 
Schritt und jeden Schmerz adelt.

N ur Der fiihrt in tatiger Bewahrung an den Noten jedes 
Tages und jedes Lebensgenossen, empor, ein achter Diener 
seines Volkstums, weil M itarbeiter und Lehnsmann 
Gottes.

Das ist die Verantwortung, die die Personlichkeit in 
hohen Zeiten berechtigen kann, sich aufieren Befehlen 
nicht zu beugen, wenn sie den Weg zu G ott sperren. 
Selbsterfiillung in Selbstbefreiung m it dem Einsatz der 
Seele und des Lebens. Denn (sagt Goethe in den ,,Ge- 
heimnissen“ ) :

Von der Gewalt, die alle Wesen bindet,
Befreit der Mensch sich, der sich iiberwindet.



K apitel I I  als Nachtrag.

Die Struktur des Lebens

Die Verwirrungen der Politik, die E n tartungen  der 
Volkstiimer, die MiBstande der Personlichkeiten sind eine 
Folge des Unterfangens, eine Lebensir&ge au f mechanische 
Weise zu losen.

Die Mangel der W irrwelt —  Stoffweehsel, Nahrungs- 
suche, blutiger W ettbewerb ; dazu N aturkatastrophen und 
Seuchen — wurden noch gesteigert, weil vor den kurz- 
fristigen Noten jedes Tages der Sinn des Lebens iibersehn 
wurde, in den Éinzelnen und in den Volkern. Und diese 
natiirliche Kurzsichtigkeit wurde dann die H andhabe, 
diesen engen Gesichtswinkel zu einem W eltbild zu ver- 
kliigeln.

Wohlergehn und langes Leben!
Diejenige Deutung der W elt, die das versprach, wurde 

bevorzugt, ob auch m it Furch t und Z ittern  von den Einen 
— von Andern m it dein Instink te werdender Macht, 
erlangbar durch zu erwerbendc Unentbehrlichkeit fiir 
fremde Bediirfnisse.

Und so wurde, teils in Unkenntnis des eignen Lebens, 
teils in kiihler Ueberlegung, diese erdgebundne Deutung 
zu hoher Vorschrift und Zwang — und lieB doch vielerlei 
Auslegungen argstens wider einander streiten! Was ist 
nicht an Geistes- und W illenskraft dabei vergeudet wor- 
den, dem aufbauenden Leben der Vòlker zum Raub! — 
NutznieBern der gegenseitigen Verfeindung zu steigen- 
dem Y o rte il. . .

Denn jede beanspruchte Alleingeltung  und uneinge- 
schrankte Macht und endete in pom phafter Ohmnacht 
inm itten allgemeinen MiBtrauens und Hasses. N ur wer, 
wirklich erdhaft geblieben, die Geisteskampfe als Fecht-



iibungen und Werkzeug betrachtete und, un ter sicb einig, 
die unfrucbtbaren R uhm estaten der Andern fiir die eigne 
Macht auswertete, erhielt und behielt diese, bis zu damo- 
nischem Grade.

Und so ward es immer und immer wieder: W irrwelt; 
ward wiederum das erdverhaftete Tiertum  m it den Mit- 
teln  des Menschentums.

Und das Leben w ard um  seinen Zielsinn gebracht: un- 
terbrochen, zerbroehen.

*

Was ist Leben?
. . .  in der betonten Bedeutung: mehr als das Dasein 

etwa eines Gesteins oder eines W assertropfens oder einer 
iVIaschine . . .

Antworte ich darauf : sinnvolles Dasein — so stim m i das, 
aber sagt noch nichts iiber die Wege zur Sinnverwirk- 
Ucbung und W ertgewinnung. Und so bliebe die Frage un- 
gelòsi, bliebe m it tònenden Silben abgespeist, die W orte 
vortauschen, wie jeder M arktschreier sie voi'bringen kann.

Die fruchtbare A ntw ort muli von den Erscheinungen 
selbst abgelesen werden und muli — so hoch ibr letztes 
W ort langen soli —  fiir die kleinsten Lebewesen so gelten, 
wie fiir den Menschen und sein Schaffen, fiir ein Volle und 
seine Geschichte. Denn das Leben als Ganzes ist etwas 
smendlichfaltig Einmaliges und Einziges auf der Riesen- 
masse des Leblosen.

Es geht, bei der Erspiirung der A ntwort, zunachst um 
die alltaglichen Vorgange auf unsrem Erdball, nielli um 
M etaphysik. Aber das Metaphysische oder Metamecha- 
nische bleibt die Kraftachse des Lebens selber und ist 
aucb in der Politik wirksam, nam entlicb in einer biologi- 
schen. In  einer sozusagen unm etaphysischen W elt der 
bloli greifbaren und erreebenbaren Dinge gabe es ùber- 
liaupt kein Leben — und in einer unmetaphysisch-sein- 
wollenden gabe es s ta tt  der Menschen nur noch W aren, 
W arenumsatz, W arenknechte.

*



Das Leben bestebt ja  nicht „an  sich“  — es vollzieht 
sich nicht als bares eindeutiges Geschehn, als Betrieb im 
luftleeren Raume. Es ist wirklich nur in  den Wesen, die 
es erleben. Die Wesen, die unendlich-zahligen Einzelwesen 
sind es, die das Leben tragen, darstellen und verwirk- 
lichen — die Eigenwesen in ihrer unaufrechenbaren Man- 
nigfaltigkeit und gestaffelten Ungleichheit tu n  es aus in- 
nerstem  Drange.

Aber das Einzel- und Eigenwesen lebt auch nicht in 
einem wesenleeren Raum e an sich: die Andern sind da, 
an denen es garnicht vorbeirasen lcann, so schlechthin und 
gleicligiiltig und austauschlos. Die Andern sind Gelegen- 
heit, AnlaO, Boden und Stoff, daran der Einzelne und 
Eigne zu seiner Verwirklichung gelangt, und dam it zum 
Leben.

Im  Andern, im  D u erfiillt sich das Ich und en tsteh t das 
W ir — die W elt.

Denken wir uns mal jedes Hiniiber- und Heriibergrei- 
fen der K rafte zwisehen den Wesen weg! Was bliebe von 
unsrem groBen wirren W eltall der Gestirne und Erden, 
der Massen und Gestalten iibrig ? — Ein zerfallender 
Staub von Punkten, ein unendlichfaltiges Nichts an 
Kraftlosigkeiten.

Alle K raft ist: Wirkung im  Andern. Das, was die Wesen 
einander suchen laBt, ist —  in allem Irr- und W irrtum  
doch der schopferische Lebensquell der W elt.

Eros.
Ohne ihn kein Leben, keine Gestaltung, keine Gemein- 

schaft, keine Liebe, keine Freundschaft, keine Volksehaft. 
Seiner bedient sich der gestaltende und ordnende Hochste 
Geist, wenn E r die Eigenwesen aus der W irrwelt der 
Selbstsiichte losen will, aus den Ur-einsamkeiten empor- 
keben.

*

Das W eltall ist kein Wiirfel- oder Murmelkasten. Die 
letzten, punkthaften  Dinge und Machte sind uberai! in



besondrer Lagerung und eigner Anordnung, die in den 
,,Abstanden“ die metaphysische Freiheit darstellen, in 
der ,,G estaltung“ aber die Gemeinschaft dartun. Unend- 
lichfaltig in  ortlichen „Gefiigen“  und „Klangfiguren“ 
sind sie da — vom winzigen Planetarium  eines Atoms an, 
iiber den feinen innersten Bau eines Kristalls und den 
gigantischen Zusammenhang von MilchstraBen, bis zu 
den Zellen, Lebewesen, Volkstumern.

Ueberall ist das àuBerlich GroBe aus Individuellem  zu- 
sammengeschlossen, das sich der Messung entzieht — und 
liberali schlieBt sich Individuelles zu Gemeinschaft zu- 
sammen. Aktiden, Tatm achte —  raumlich beurteilt: 
Strahl- und Queìlpunkte auBerhalb des Raums — sind die 
letzten, innersten Faktoren auch der Elektronen. Aktide 
und E lektron, E lektron und Atom, Atom und Molekel, 
Molekel und K ristall oder Zelle, Zelle und Leib, Person- 
lichkeitund  Volk: sie sind nichts ohne einander.

So ist liberali „B au“ , ,,Gefuge“ , „S tru k tu r“  —  aber 
ihr Sinn ergibt sich aus dem, was wir am Lebewesen sich 
abspielen sehn: erst das Leben gibt dem Leblosen den 
Sinn, und erst das vollerfiillte Leben gibt dem beginnen- 
den den Sinn, das M enschentum dem Tiertum , dem 
M enschentum das geistige ordnende Genie.

*
Also nochmals: 

was ist Leben?
Vorsichtiger gefragt: wo ist Leben?
Leben ist da, ivo . . .
1. . . ivo und soweit ein Ding von sich aus seine innere 
wie auBere Lage veràndern kann —  Veranderungen 
von aufien her jedoch iiber sich nicht unbedingt ergehn 
lassen muB.

Zwar: ein Erdbeben, ein Bergsturz, eine W asserflut, 
eine Feuersbrunst, eine Bombe, ein Faustschlag und der- 
gleichen mechanische Vorgange konnen m it ihrer Ueber- 
gewalt auch ein lebendes Wesen zwingen und als eigne



Macht ausschalten, konnen es zertriimmern, ohne dafì es, 
von sich aus, daran beteiligt ware. Im  gewohnlichen Ver- 
lauf der Vorgange jedoch wird zwar ein to te r Fisch, ein 
abgebrochner Ast vom W asserstrom m itgetragen — der 
lebende Fisch aber wird im stillen Teieh sich nach Be- 
heben bewegen und wird gegen den Strom schwimmen 
konnen; die lebende Pflanze wird ihre B lattstellung von 
sich aus regeln, wird sich m it ihren vortastenden Wurzeln 
an den Boden festklammern und der Stromung wider- 
stehn. Staub wird vom W inde weggetragen — der lebende 
Vogel steigt aber gegen den W ind, wie gegen die Schwere. 
Der Leichnam liegt stili im Grabe —• der Lebendbegrabne 
wird sich aufbaum en, um  hinauszukommen.

„E tw as“ in all diesen Dingen — Fisch, Pllanze, Vogel, 
Mensch — w irkt also gegen die vorherrschende auBere 
K raft. Und dieses Etwas ist das wesenhaft Entscheidende, 
ist das M itbestimmende — sogar wenn es doch unterliegt. 
DaB ùberhaupt W iderstand, also ein ,,Ànderssein“  ein- 
setzte, bezeugt eine innere Gegenkraft gegen die àujiere 
U eberm acht: und das ist Leben.

So „ leb t“ eben ein Mensch, lebt ein Volle in dem W ider
stand gegen die Vergewaltigung — Feige sind wie to t.

Leben ist Selbsltàtigheit.
2. Leben ist m ithin da, wo ein Ding sich regt, in un- 
m ittelbarem  Drange oder durch auBere Einwirkung: 
hin  zu Andrem oder weg vom Andren, in Zustreben 
oder W iderstreben, das zu Ausweichen und Flucht, 
aber auch zu Angriffs-verteidigung werden kann.

Die Pflanze wendet sich dem Lichte oder dem Wasser 
oder bestim m ten Stoflen zu  oder von ihnen ab; zwar auch 
ein Eisenteil bewegt sich zum Magneten, bewegliche elek- 
trische Leiter stellen sich auf elektrische Strome ein, 
gleiclmamige elektromagnetische Pole stoBen sich ab; 
aber das geschieht sozusagen „zeitlos“  — Pflanzen aber 
„verarbeiten“  erst die Einwirkung, und die Anpassung 
beansprucht Zeit, also inneres Reifen. N achttiere ziehn



sich zuriick, wenn Licht sie trifft; die Schnecke, wenn sie 
Beriihrung w ittert ; R atten  verlassen Raume vor dem 
Erdbeben.

AeuBere K raft wird also vom Lebewesen „als Reizli 
verwertet, jenacbdem , wie es dem einzelnen Wesen fòrder- 
lich oder schadlich „erscheint“ , d. h. in seinem Innern 
schon teilwirksam  wird. Zwar auch ein Minerai leistet der 
Warme oder E lek trizita t oder dem Licbte W iderstand, 
oder vielm ehr: EinbuBe der K raft t r i t i  ein, durch auBer- 
liche Sperre des Durchganges: m ehr nicbt — und doch 
lieBe sicb wie ein Nachhall lebendigen Verhaltens darin 
erkennen.

Eigenbestim mte Gegentàtigkeit ist das Wesen der Reiz- 
wirkung : das Minderlebendige wird den Zeitpunkt solcher 
Gegcntatigkeit verpassen. Auch im Yolkerleben. Bereit- 
schaft, sich zu verteidigen, nm  sich zu behaupten, gehort 
somit vorab zum Leben. Leben ist Selbstbehauptung, in- 
m itten  der Andern.

3. Leben ist da, ivo ein Wesen die Einfliisse und Be- 
stànde der Umwelt eigenbestimmt verwertet, sie sich 
eineignet und einverleibt.

Zwar W asser nim m t ebenfalls losbare Stoffe in sich auf; 
feste werden in Sand und Lehm gebettet, wie sie sind — 
die Pflanze aber enfnimmt der Kohlensaure der Luft bloB 
den ihr erwiinschten Kohlenstoff und scheidet den ihr 
uberflussigen Sauerstoff aus. Das Tier verschlingt seine 
Nahrung, nim m t in  sich als Wesensteile aber bloB das ihm  
Brauchbare auf, scheidet ihm  Unverwendbares als U nrat 
aus.

Sie beziehen das Auswartige in sich ein, ihrem  Inwar- 
tigen zur Mehrung, nach der Auswahl ihrer Eigcn-art.

So wachsen auch Gruppen an: durch Aufnahme zu- 
stimmender, crpriifter Mitglieder; wachsen S taaten, wenn 
sie die Lebenskraft werbender Aneignung und Eineig- 
nung besitzen. U n-„verdaubares“ , Un-anpaBbares aber 
sto rt die innere Lebenseinheit, muB „ausgegliedert“ 
werden.



Leben ist Wàhlen.
4. Leben ist da, wo jEigenbewegliches, von einer wah- 
lenden W esensmacht iiberwaltend gefiihrt und ge- 
fiigt, sich fortgestaltet, ohne seine Eigenform und 
Eigenschaft einzubiiBen.

Zwar aucb ein K ristall ,,wachst“ (scheinbar) in seiner 
verdunstenden M utterlauge — eine Eisblume an der er- 
starrenden Glasscheibe; Eisenfeilspane ,,bemoosen“ 
einen Magneten.

Die pfianzliche und die tierliche Zelle aber wàchst ivirk- 
lich: kraft der Obm acht ini Zellkerre, der aus der Umwelt 
ber Stoff- und Kraftm engen in  sich zieht und sie dem reg- 
samen Zellgefuge einordnet ; er fiihrt die Eigenbewegungen 
und Eigenbestande der Nahrungszufuhr in die iiberge- 
ordnete Gestaltung iiber, in den Betrieb seines Lebens- 
raumes.

So! bilden sich aus Einzelnen auch „K orperschaften“  
durch Fiihrerpersonlichkeiten; sie bilden sich zuriick und 
zerfallen, wenn diese versagen — wie Zellen verfallen und 
verwesen, wenn der Zellkern zugrunde ging.

Leben ist Eigen-wachstum.
5. Leben ist da, wo der innere Zusam m enhalt der 
Gliedteile, von der zentralen Obm acht „gesteuert“ , 
vielfàltige Lagerungen, Umlagerungen, Anordnungen 
ermoglicht, ohne zu zerfallen.

In  einem Minerai ist jedes Teilchen m it den andern 
gleichgeordnet, hangt aber in seinem Zustand nicht von 
den nachbarliehen ab, sondern von den, alle umgebenden 
Zustanden der Umwelt.

In  einer Pflanze, in einem Tier entstehn aus dem einen 
Keim-eiweiB lauter verschiedne, doch unm ittelbar zusam- 
menwirkende ,,Gewebe“ : Faserstoff, Zellfliissigkeit, 
Fruchtfleisch, H au t und Kern —  Nerven-, Muskel-, 
Bindefaser, Blutzellen mehrfacher A rt, Driisen, Knochen. 
Keines ohne das andre.



Oder es t r i t i  Formenfolge einunddesselben Wesens eia: 
Falter-ei, Raupe, Puppe, F alter entfalten sich aus einan- 
der; und so: Samenkorn, K eim blatter, SchoB, Biute, 
F ruch t und wieder Samen.

Oder es ergibt sich Doppelformung, wie im Geschlech- 
tergegensatz, der die Keimgemeinschaft au f verschiedne 
Einzelne — als waren es autonome Glieder eines Ganzen 
—  verteilt, kommenden Einzelwesen zur Werdung.

Und so verteilen sich die Aufgaben einer menschlichen 
Gemeinschaft au f ihre Glieder, die einander berufsstan- 
disch bedingen: soziale Biologie.

6. Leben ist da, ivo die W esens„obm acht“  die tàtigen 
U nterm achte des Gefiiges selbstandig innerhalb der 
Gemeinschaft walten làBt: gliedhafte Viel-einigkeit ist 
Leben.

Bei dem allseitig gleichartigen W achstum  einer Zelle 
konnen die U nterm achte gleichzeitig in Tatigkeit sein -—• 
sie konnen einander aber auch ablosen : ein Stengel schieBt 
auf, dann bildet sich ein Gelenk oder eine Gabelung, je- 
weils in B latter oder Bliiten ausm iindend; und diese ùber- 
geben dem werdenden Keim wieder alles vereint.

Im  Gemeinleben geschieht das bei der Bildung von 
Siedlungen, Kolonien, Unter- und Ortsgruppen, die doch 
das Gemeinsame bewahren.

7. Leben ist da, wo die Ober-ordnung, unm ittelbar be- 
stimmend, sich in den Untergebilden so verwirklicht, 
daB diese ihre Teil- und Soraderordnung neuem Zu- 
wachs auferlegen konnen, um  ihn so der Gesamt- 
ordnung einzufiigen — derart, daB die erworbnen 
Neubestande das empfangne Gefiige zu eigen iiber- 
nehmen, wie ,,ererbt“ , und es sogar bei Abspaltung 
bewahren und weitergeben: an neue Einzelmachte.

Die Keimzelle lost sich aus dem Gesam tbestande des 
Gesamtgefiiges als selbstandig; aber unverloren bleibt 
dem Lebensstolfe der auferlegte innere Gefiigebau; und so 
der A blau f m it seinen mòglichen Entfaltungen in W achs
tum , Gliederung, Eigenschaften und Leistungen, die die



Vorgeschlechter wiederholen. Leben ist auferlegtes Erbtum  
in personlicher Verwirklichung.

8. Leben ist m ithin da, ivo die Vor-ordnung neuen 
Obmàchten als wahrender E rbauftrag iiberm ittelt 
wird : diese „verkorpern“ sich richtunggebend und 
waltend in den abgespaltenen Erbzellen, die obne die 
Obmachte sicb zersetzen, zerfallen miiBten. Durch 
Obmachte wird die „A rt“ in Vervielfaltigung be- 
w ahrt; ohne sie gabe es beine ,,Fortpflanzung“ und, 
infolge des Einzelsterbens, dann das Erloschen der 
À rt iiberhaupt. Mit dem letzten  Exem plar einer 
selten gewordnen Pflanzen- oder T ierart, verschwin- 
det ibr Metaphysisches ins Unwirkliche.

Die Erblichkeit wird wirklich erst in  neuen Wesen, die 
zu eigner Selbstgestaltung sich der twgew ordnen und vor- 
gefundnen Gefiigeformen bemachtigen, die der bloBe 
„Stoff“ nicht bewahren konnte. Sie werden dadurch aber 
selber an die betreffende Gefiigeform und deren stoff lichen 
Bestand gebunden — zugleich m it zahllosen andren „Art- 
genossen“ . W achstum -Sprossung-Neugeburt.

BloBe „ZeUteilung“ wiirde die abgespalteten Teile dem 
Zerfallen iiberantw orten : nur wenn in den „A b-teil“ eine 
tatige ,,Obm acht“ tritt, wird der „ausgesetzte“ Ab-teil zu 
einer Neu-zelle und einer Ganzheit. Auf jedes lebende Ge- 
bilde, dessen Zellen sich fort und fort teilen, strahlen Tat- 
m aehte ein, die ihre Verwirklichung suchen. Leben ist Be- 
seelung des Zuwachsenden.

Doch es gibt auch die E ntstehung neuer Arten und Le- 
bensgruppen, wenn besonders iiberlegne Obmacht-wesen 
dem „Zufall“ ( ?) eine ne uè Lagerung des Lebensgefuges ab- 
gewinnen und sie zur Dauerform erheben.

Das ist dann Schòpfung. Leben ist Eigenschbpfung ini 
gesteigerten Erbe.

All das ist sehr sclbstverstandlich — solite es sein ! Aber 
es wird so oft m it groBen W orten, die iiber die Tatsachem 
sentim ental hinwegschellen, vom „Leben“ gesprochen und 
seinem absoluten W ert — oder auch Unwert! Da hielt ich



es fiir notig, diesen niichternen Bericht von Vorgangen 
schrittweise aufzustellen. Ein standfester Bau h a t au f kar- 
tem , unansehnlichem Gestein einen besseren Ort, als auf 
dem Seerosenteppick eines Morasts.

So ist also : Leken :
die W irksamkeit zielhaft tàtiger Wesen, die mittels 
eines vorgewordnen Tatgefuges (stoffliehen Geprages) 
Ricktungslosere zu gemeinsamem Vorgekn ordnen; 
der gemeinsame W irkungsraum  ergibt die Gestalt, 
die gegeneinander abgewognen Einwirkungen er- 
geben die Eigenschaften,
die Reihe der Auswirkungen innerkalb der Umwelt 
ergibt den Daseinsablauf — Lebenslauf des Einzel- 
nen, Geschichte einer Artgenossenschaft.

Weil aber die Wesen so unendlich-faltig verschieden, so 
ungleich un ter einander — bei gleicbsinnigem Ziele — 
sind, pra llt Wesen gegen Wesen, Strebung gegen Strebung, 
A rt gegen A rt, Yolk gegen Yolk: unerbittkck, gewaltsam, 
grausam, immer zur Selbstbekauptung wider den Zerfall, 
au f Kosten Andrer.

Und das ist eben die Wirrwelt der Eigenwesen.
Und dock zielt jedes Wesens Streben dahin, m it den 

Andern zu wirken, Gemeinschaft zu werden — ist dennoch 
die irrende Suche nach unendkckfaltigem Einklang  die 
innere Linie und Sinn  des ganzen W eltverlaufes.

*

So beruht denn das Leben auf dieser Dreikeit : 
eines gestaltenden Wesens,
eines ei genbestimmton Ordnungsgefiiges aus Erbschaft, 
und einer Menge nock wirrer Einzelmackte, die das 
sicktbare Gebilde nack Artgeprage ergeben werden.

Ohne diese Einzeldinge, Einzelwesen als Rok- und Bau- 
stoff kann in der W elt des Stoifes das Eigenwesen nicht 
sichtbar werden, noch bleiben. Ohne das ordnende Gefiige 
aber — aus altem Geschehn und Erbe, also ohne A rt und 
Gebliit — kann das Eigenwesen die wirren Stoffe und



Machte garnicht bandigen, ordnen und pragen. Oder es 
miiBte immer wieder bei den Vorahnen der einzelligen 
Amobe beginnen. Aber die Lebenslaufe speichern eben 
W erte fiir den Stufengang der Spàterlebenden auf, und 
nur so gibt es „F ortsch ritt“ in der Formen-Stufenreihe 
des Lebens.

W iederum bliebe aber ohne das obwaltende Oberhaupt, 
oline ein innerstes Eigenwesen das Ordnungsgefiige — 
A rt und Rasse — unwirldich, eine bloBe Idee, eine meta- 
physische Moglichkeit ; blieben die minderen Einzelmachte 
richtungslos und zusammenhanglos, ein rohes Gewirre. 
E rst die Obm acht ist es, die sie nach ererbter, eigen- 
erw ahlter Ordnung gestaltet.

Diese drei ergeben das Gefiige des Lebens in den ein- 
zelnen tatsiichlichen Lebensgebilden. Diese Dreibeit der 
W irkung gilt fiir die einfacliste Lebenszelle aus Atomen 
und Elektronen, gilt fiir den entfalteten Leib aus einzelnen 
Zellen, gilt fiir eine Volkschaft aus personlichen Menschen.

Die Vernachlassigung auch nur einer der Drei fiihrt zu 
Storung und Zerstorung des Lebens. K om m t der stolf- 
liche Bestand zu kurz, so bungert die Zelle, so verhungert 
der Leib, so stirb t das Volk aus. W ird das Gebliit in der 
reinen Eigenheit xniBachtet, so entartet es, sich selbst ent- 
frem det —• bei Zellen t r i t t  das durch Yergiftung der Nah- 
rung ein; bei Personen durch Unterdriiclaing der ihnen 
eignen Lebensverrichtungen, wie nam entlich im Liebes- 
leben; bei Volkern durch ungeeignete Rassenkreuzung, 
die zu Instinktverw irrung fuhrt, alles offentliche Handeln 
entgeistend.

W ird endlich das zentrale Wesen ausgeschaltet, so 
erstirbt der eigentliche Lebenswille: in der Zelle m it dem 
Tode des Zellkerns ; in dem Menschen m it der E ntrechtung 
der Persònlichkeit, als dem seelisch-Innerlichen; in einer 
Volkschaft m it dem Fehlen geistiger Fiihrerschaft des 
Willens.

Das Dasein solch „entseelten“  Gebildes — Zelle, Leib, 
Volk — wird iiberfliissig.



W ird die —- der menschlichen Seele als ,,kosmische 
Funktion“ entsprechende — Obmacht der Yolkschaft ab- 
getan, so verfallt das Volk dem Niedergang zu minderer 
Lebensstufe : diese Obmacht ist nicht diese oder jene, zur 
Zeit fiihrende Personlichkeit, sondern ein ,,Metaphysi- 
kum “ , das dem artgepragten Volkstum als Wesensgrund 
innewohnt und das in prim itiver Sprache des Gefuhls als 
„N ationalgott“ verehrt wurde. E r lcann m it der geschicht- 
lichen Entwicklung wohl den Namen andern, aber E r und 
das Volkstum gehoren zueinander; und es ist schon etwas 
W ahres in dem W ort von Gustave Lebon: ein Volk iiber- 
lebt nicht den Tod seines Gottes.

Und so wird die Menschheit ins Tiertum  zuriickgedrangt, 
wenn das Hochste Zentrum  und Oberliaupt — Gott der 
Lebensordner und Seelenfiihrer, dessen bloBe Stellver- 
tre te r die irdischen O berhaupter zu sein haben— in Seiner 
wahren Einwirkung behindert wird, indem  m an Ihn  als 
blofien, wenn auch om nipotenten M acbtfaktor materiali- 
siert, mechanisiert oder gar entpersonlieht; und dam it 
fallt dann auch die Seele hin, zu bloBer Gehirnfunktion 
oder nod i weniger entw ertet.

Die zerstorende W irkung geht da liin und her, von 
der Abstum pfung der Seele zum Unglauben und vom Un- 
glauben zur VeràuBcrlichung und Ueberreizung der Seele, 
bis sie dem bloBen Geschiift und GenuB verfallt. Der Un- 
glaube, im tieferen Sinne, kann aber immer nocb fana- 
tiscli dogmatisch und ritucll sein: seine G ottheit ist ein 
l/n g o tt iiber Unseelen herrsclien-wollend. Und so wird es 
auch ein Unvolk zalilloser „K reaturen“  und Sozial-atome.

Die Neigung zur Mechanisierung Gottes und der Sede 
durch Vorschriften und Bevormundung ist bei der Me- 
chanik des w irtschaftlich-staatlichen Lebens sd ir  groB. 
Um so nachdriicklicher miisscn die drei W esenspunkte 
betoni werden, soli es zu einer Genesung des personlichen 
und Volkslebens kommcn.

Ich habe sie ja  wie ein unbeteiligter Beobachter niiclitern 
hingestellt. Und sprach nicht von der Seite des inneren Er-



lebens, das wir au f die Dinge iibertragen mochten, die wir 
au f „Leben“ priifen. Ich spracb von Machten und K raften, 
aber ich spracli vom Geiste nicht, nicht von Gefiihlen.

Aber wie bestatig t sich nicht die H auptsache, die Wirk- 
lichkeit innerer Obmachte, sobald wir aus eignem Erleben 
die unendlichfaltigen Stimmen unendlich eigner Stre- 
bungen um  uns begreifen! Da erfahren wir, wiedererken- 
nend: daB „L eben“ die zielvolle Selbstgestaltung eines 
Wesens ist — die Eigenwesen sind, wie Elisarions Klare 
Kunde sie erkannte und nannte. Und ihre Gesamtheit 
irrenden Wirltens ergibt die leidende Wirrwelt aus- und zu- 
einander Strebender, an-einander Geratender, wider- 
einander Ringender, Verkram pfter, Zersprengter, Su- 
chender — die alle um Einklang  im-verlorner Selbstheiten 
kàmpfen. Dum pf oder ahnend oder gar bewuBt streben 
und leben sie im Dienste eines hochsten ordnenden Geistes 
als des Oberhauptes und Lehensherren aller Seelen in 
ihrer selbstgesetzten Existenz, deren „U rheber“ E r nicht, 
aber deren Helfer und Fùhrer E r ist.

N ot und Zweifel, Angst und HaB, Sehnsucht und Liebe, 
Hoffnung und Mut — sie sind alle unm ittelbare Urkunden 
des seelisch-personlichen Lebensgrundes und  Lebens- 
zieles, wo immer sich, au f tiefster oder hoherer Stufe, ein 
Wesen regt, ein Wille w altet, in unendlichzahligen Dra- 
men der W irklichkeit.

Is t es eine Vermessenheit, das Eigne und Innere auch 
den Andern anzudichten ? Seele, Wille, Gefiihl, Ziele. 
Aber die AnmaBung wàre noch groBer, nur sich selbst eine 
innere W elt inm itten  to ter Larven zuzusprechen !

Nun denn, ihr mich umwandelnden Traum gestalten, die 
ich fùr andre Iche balte, in Nein oder J a  — ich stelle den 
Lebensplan vor euch hin, den ich tausendmillionenstim- 
xnig rundum  hore und durch die K lare Kunde begreifen 
lernte: das Ich, das ein Du sucht und ein W ir werden will, 
aus geheimnisvollem Erbe und Schicksal —• in neuen Auf- 
gaben neuen Zielen zu — iiber die W irrwelt hinaus — hin 
zu der K larwelt Gottes.
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