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Inmitten einer Zeit, die den Geist nicht allzu hoch bewertet
und sich lieber mit Maschinen als mit ethischen Problemen oder gar einer
dichterischen Schau befasst, ist es eine Wohltat, auf zwei Männer der
Westschweiz hinweisen zu können, die nicht nur Künder sind einer geistigen Erneuerung der Schweiz, -denn solche Künder finden wir in der deutschen Schweiz auch- sondern die einen Widerhall finden in den breitesten Volksschichten des ganzen Landes« Man kann in Eisenbahnwagen junge
Techniker, Bürolisten,sogar manuelle Arbeiter finden, die Reynolds
"Selbstbesinnung der Schweiz" oder Rougemonts "Aufgabe oder Selbstaufgabe der Schweiz" lesen. Beider rein schweizerische Gesinnung ist über
jeden Zweifel erhaben und wird, zumeist auch von ihren Gegnern, -soweit
diese überhaupt ernst zu nehmen sind- anerkannte Beide sehen aber auch
über die Grenzen ces eigenen Landes hinaus, sind sich einer Geistes und
Kulturkrise des gesamten abendlandes, wenn nicht der ganzen Welt,bewusst.
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soviel wir wissen, eine Schöpfung Gonzague de Reynolds) und den Komponenten, der Weltkrise eine schweizerische geistige Lösung aus dieser Krise
zu finden, die das Schweizervolk einerseits vor der Gefahr, ein Petrefakf
vergangener Zeit zu sein,bewahrt, ihm anderseits aber auch seine Eigenart erhält. Ein Versuch, der, sollte er gelingen, die Schweiz nicht als
Anhängewagen No.X zur Beteiligung an der Fahrt in eine neue Welt brächte, sondern sie als selbsttätigen Bahnbrecher neuer Wege in neuer Zeit
erweisen würde. Beide sind freilich auch -Gonzague de Reynold noch
mehr als Denis de Roügemont- fast einseitig auf die rein geistige Linie festgelegt, sodass praktische, politische und gar wirtschaftliche
Vorschläge von ihnen nur spärlich oder gar nicht zu erwarten sind. Sie
stellen also nicht jenen umfassenden Geist dar, den wir heute so dringend nötig hätten, sind aber gegenüber den vielen rein oder vorwiegend
praktisch-wirtschaftlichen.Erneuerungsversuchen, die wir besprochen
haben, eine_dringend.notwendige Ergänzung. Denn nur eine Erneuerung,
die vom Geistigen herkommt und sich an ideellen Grundsätzen orien• •
tiert, kann wirklich als solche angesprochen werden. Eine Einheit der
Ideen besteht zwischen Reynold und Roügemont trotz mancher Berührungspunkte, schon wegen ihrer konfessionell verschiedenen Herkunft, gerade
in den letzten Begründungen, nicht, ja, es wird nicht selten der eine
ge.^en den andern ausgespielt. Wir müssen sie darum auch in diesem Ueberblick getrennt behandeln.
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Gon'zagu'e

de

R e y n o l d .

Der Name de Reynolds h a t t e

ausserhalb katholischer
Kreise bis vor wenigen Jahren keinen guten Klang. Mit unerbittlicher'
Härte verurteilte er die Ideen von I789 als das grosse Unheil Europas
im letzten Jahrhundert und kündigte ihren bevorstehenden Untergang
an. Dem Schweizer im besondern erklärte er unermüdlich, dass er s ich
von diesem Geist nicht frei'gehalten habe. Mochte dies im letzten Jahrhundert Gründe haben, die sich rechtfertigen lassen, jetzt müsse dieses
Gift wieder ausgeschwitzt werden. Man wird de Reynold Konsequenz und
Mut im Verfechten dieser. Gedanken gegenüber liberalen Kreisen, die ihn
keineswegs nur auf dem Boden des Geistes bekämpften, nicht absprechen
können.

In den Jahren 1938/39» da der Niedergang des Liberalismus
offensichtlich wurde, stieg Reynolds Ansehen und Einfluss. Seine auch
in deutscher Uebersetzung erschienenen Bücher wie "Die Tragik Europas"
und sein Werk über Portugal fanden zahlreiche,begeisterte Leser. Als
Reynold Mai 1939 im überfüllten Auditorium Maximum der E.T.H. Zürich
sprach,.widmete die "Neue Zürcher Zeitung" seinen Ausführungen eingehende und anerkennende Worte. Zu des Freiburger Professors 60.Geburtstag (15.Juli I940) schrieb Fritz Ernst in der "Neuen Zürcher Zeitung"
einen Artikel, der Reynolds Bestrebungen glänzend rechtfertigte, ihn
als hervorragenden Historiker, Politiker, Philosophen und Dichter
pries, dessen einzige Schuld es sei, "dass man mit der Aufzählung
seiner Verdienste, nicht zu Ende kommt", um schliesslich in den Satz
i zu münden:"Nie klang Freiburgs Stimme reiner, nie besass die alte'
[ Aristokratie ein jugendfrischeres Gemüt, nie der schweizerische
' Katholizismus einen besseren Anwalt, nie das welsche Schrifttum eine
unermüdlichere Feder". Kein Wunder, dass die Schweizer Armee zu einem
Stück dieses viel gerühmten Künders der Schweizerart in moderner Zeit
griff, als sie nach einem offiziellen Festspiel suchte. So geht denn
nunmehr "La cité sur .la montagne", ein symbolträchtiger Vierakter, der
Reihe nach über die Bühnen der -'ros s ten Schweizer Städte,

- 55 Aber nur kurz war die Periode der allgemeinen Anerkennung Reynolds. Schon vor Jahresfrist klagten verschiedene protestantische Kirchenblätter, dass man von dem Katholiken Reynold so viel Aufhebens mache wahrend man doch in Roügemont einen durchaus ebenbürtigen Protestanten besitze. "La cité sur la montagne" reizte insbesondere sozialistische Blätter, denen ein Aristokrat vom Scheitel bis zur .Fussohle
naturgemäss auf die Nerven ging. Mehr und mehr rückte auch die "Neue
Zürcher Zeitung" von ihren noch vor kurzem gespendeten Lobsprüchen ab.
Sie warf Reynold vor, er opfere klare Prinzipien einer Opportunitätspolitik, verleugne die Selbständigkeit der Schweiz, huldige mehr oder
weniger offen totalitären Gedanken, er sei im Geist des 18.Jahrhunderts
stecken geblieben, folge "der dubiosen Gesamtheitslehre von .Othmar
Spann" usw. Insbesonders die unter den Auspizien des Gotthardbundes
erschienene Broschüre "La Suisse de toujours et les événements d'aujourd'hui" erregte das Kopfschütteln der NZZ. Die "Cité sur la montagne"
reizte sie aber zu giftiger Polemik. Gonzague de Reynold verrate sich
hier als "politisch-konfessioneller Aussenseiter", der die HeiligenVerehrung und den Respekt vor der Autorität des ancien régime über die
gemeineidgenössischen Satzungen der Verfassung von 1848 stelle. Die
Schweizer Armee stünde aber an den Grenzen des Landes.weder "für ein
aristokratisches Regime noch für die Gebeine von Heiligen".
Es wäre aber verkehrt zu glauben, Reynold finde nur in kon.fessionellen Gegensätzen begründete Widerstände, wenn auch diese sicher
nicht zu unterschätzen sind. Sogar das "Aufgebot" wandte sich Januar 1941
recht energisch gegen die mehrfach von Reynold vertretene Auffassung,
die Schweiz'habe zwar nicht ihre Selbständigkeit, wohl aber die Neutralität aufzugeben, die einzig im europäischen. Gleichgewicht begründet
war¿ das nunmehr dahingefallen ist.
Suchen wir uns über das Tagesgezänk einzelner»vielleicht missverstandlicher Sätze zu erheben und Gonzague de Reynolds Grundgedanken
zu erfassen. Der Freiburger Professor sieht unser ganzes Zeitgeschehen als eine Krisle der Ideen der französischen Revolution, die. in der
Verfassung von 1848 auch in der Schweiz ihren Niederschlag fand. Diese
Ideen waren Ausfluss einer Weltanschauung, die mit dem Christentum nicht
vereinbar ist, da sie In den Mittelpunkt des Denkens, den autonomen
Menschen- stellten Sie löste die naturhaften, Zwischengemeinschaften, wie
Familie, 'Berufsg'éme'Ittschaften'etc. auf und stellte den Einzelmenschen
-unm-lftel-bar-dem-Staat gegenüber ¿- Sle-führteyl-ogischerweise" zum zentralistischeh Staat Und-vertrüg sich darum im Prinzip nicht mit dem Föderalismus. Ihr' Gesetz ist die Zahl, woraus.die moderne. Demokratie entsteht, die-'zur Massehherrschaft tendiert, aus der die Diktatur nur
allzu .leicht entsteht. Reynold entwickelt den deutschen. Nationalsozialismus aus diesen1 Prinzipien, dessen.Universalidee "das-entehristlichte
Heilige Römische Reich" sei,'ein "Pantheismus des;Sumpfes und des Waldes",' ein "Gleichheitssystem, das Gleichheit mit Gleichschaltung übersetzt . Er. (der -Nationalsozialismus}' will eine Welt niederreiss-ętn, um
eine neue aufzuhauen, indem.er mit roher Gewalt dem menschlichen Leben
das Schema einer in einem Gehirn erzeugten. Ideologie auf zwängt".
Beides scheint Reynold für die Schweiz als unannehmbar, das unchrist
liche und das gleichschaltende, .zentralistische Element. Er.verkennt
aber nicht, dass gleichwohl der Nationalsozialismus Aussicht;auf Erfolg
habe, da er das Chaos des Individualismus m.it religiöser wenn auch heid
nischer'^ :Glut zu überwinden scheine. Es .gilt darum für die Schweiz aus
.ihrer Tradition und dein 'Christentum heraus sich, gegen diese Gefahr zu
wappnen.'Mit den verblassenden Idealen, von.1848 scheint ihm dies un
■möglichr sie werden' ganz im Gegenteil natur notwendig die Schweiz in die '
Arme: dös To'iällsmus treiben, wie der ständig zunehmende Zentralismus
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nicht nur als politische Form, sondern als Weltanschauung, als soziales
Prinzip in Familie", Gemeinde, Berufsgemeinschaft, religiöser! Organisation.
Dieser Föderalismus beruht nach Reynold auf der Auffassung vom Menschen.
Im Menschen sei zu unterscheiden, das Individuum von der Person. "Das
Individuum im Menschen ist das fleischliche, das vergängliche Wesen, die
Person in ihm ist das geistige, das unsterbliche Wesen, Als Individuum
ist der Mensch eine blosse Einheit in einer Gattung, der Menschengattung.
Als Person ist der Mensch jemand", d.h. "ein Selbstsein". "Das Individuum- ist der Gesellschaft und folglich dem Staat untergeordnet - geht
in die Gesamtheit ein". "Die Gesellschaft, der Staat haben Rechte auf
das Individuum..." bis zum Opfer des Lebens. "Aber das Leben hat einen
geringen Preis für den, der eine unsterbliche Seele in sich spürt".
"Die Menschheit..,der Sta^t haben jedoch gegenüber, der Person nur Pflichten, weil die Person Gott untergeordnet ist... Das ist die christliche
'Auffassung des""Mensehen".
~
."
Ehrlich gesagt, wir wussten bisher noch nicht, dass dies die
christliche Auffassung vom Menschen ist. Person ist hier gleich Seele
und Geistiges im Menschen gesetzt. Hatte dann vielleicht Christus,die
göttliche Person,vom Menschen nur das Leibliche und Vergängliche angenommen, aber keine menschliche und unsterbliche Seele? Die christliche
Gesellschaft, in der sich der Freiburger Professor in diesem Puhkt befindet, dürfte hier etwas zweifelhafter Natur sein. Aber lassen wir den
Fall Christi beiseite. Ist es denn wahr, dass der Mensch nur als Gattungswesen nach einer Gemeinschaft verlangt? Gibt es für einen Katholiken nicht so etwas wie eine Gemeinschaft der Heiligen, zu denen auch
die Engel gezählt werden, die reine Geister sind, und die unsere sterbliche Zeit überdauern? Und selbst davon abgesehen, ist wirklich alles
Sterbliche am Menschen restlos der Gemeinschaft und dem Staat untergeordnet?' Warum wehren wir uns dann eigentlich gegen den Eingriff des
Staates z.B. in die Unversehrtheit des menschlichen Körpers? Und wenn
wirklich der Staat gegenüber der Person nur Pflichten kennt, wie kann
dann das Gemeingut noch mehr sein als die Summe der Teilgüter, was
Gonzague de Reynold selber wenige Seiten später behauptet? Und wieder
von all dem abgesehen, wie folgt mit zwingender Notwendigkeit aus dieser Auffassung vom Menschen das föderalistische Prinzip? Nein, ein
Philosoph ist Reynold wahrhaftig nicht. Zum allermindesten sollte er
seine Konstruktionen nicht als "die christliche Auffassung" ausgeben.
Richtig ist, dass das Subsidiaritätsprinzip ein der christlichen Auffassung vom Menschen entsprechendes istrund dass die Persönlichkeit
sich nie völlig in die Gemeinschaft auflösen lässt, richtig ist aber
auch, dass wahre Gemeinschaft nur aus dem "Du", dessen einzig die Persönlichkeit fähig ist, entstehen kann. Leider kehrt diese unglückliche
Deutung von Iudividuum und Person, die an gewisse faschistische Philosophen erinnert, in fast allen Schriften.Reynolds wieder.Von Haus aus ist Reynold Geschichtler,und deshalb steht ihm
in geschichtlichen Fragen eine viel grössere Autorität zu. Was er beispielsweise über die Konstanten der Schweiz schreibt, gehört zweifellos mit zum Wertvollsten von allem, was überhaupt hierüber geschrieben
wurde. Wenn er bereits aus der geopolitischen Lage der Schweiz, dem
Boden, die Folgerung zieht, der Schweizer müsse wesensmässig "gefährlich leben" und "europäisch leben" zugleich, so ist dies eine Botschaft,
die vielleicht, zumal in Kreisen, die dem sozialistischen Schlaraffenmärchen nachjagen einerseits, und in Kreisen, die in sturer Schneckenhaus-
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gerade in dieserStunde von unentbehrlicher Dringlichkeit. Wenn er als
weitere Konstante der Geschichte den Förderalismus nennt,, so ist auch
diese Botschaft sicher eines der wirksamsten Abwehrmittel gegen den To
talismus. Er zeigt geschichtlich zweifellos richtig auf, dass die Demo
kratie in ihrer heutigen G estalt keineswegs zu den. Konstanten der Schweiz
gehört. Fordert,immer in Anlehnung an die besten Traditionen des Lan
des dass die Autorität, wieder eine Stärkung erfahren müsse. Freilich
scheinter uns hier vielfach zu schematisch vorzugehen. Müssen wir denn
wirklich, um den Liberalismus zu überwinden, wieder in das 18. Jahr
hundert zurückgehen?. Ja, wird dies überhaupt möglich sein? Sagt de Rey
nold nicht selbst, dass es unmöglich ist, eine geschichtliche p.eriode
einfach.:zu überspringen? Ist.der Liberalismus nicht auch eine geschicht
liche Periode?'Wenn der Durchbruch des dritten Standes zum wenigsten
mit ein Sinn der französischen Revolution war, so. ist. es heute der
.Durchbruch des vierten Standes, der Arbeitermassen. Sie organisch in
den Staat, einzugliedern, wird heute Aufgabe jeder Erneuerung ;sein.
:0b dies möglich ist,, mit sogar wirtschaftlichem Föderalismus der ein
Y.zelnen 'Kantone»ist doch.nicht so rundweg zu bejahen. .Sicher, .hat.de Rey
nold recht, wenn er den. Nationalsozialismus seines Heidentums, und sei
ner Gewalt Ordnung wegen verurteilt, aber einzig als christlichen ..Geist
und: organische,. Ordnung ihm .das 1J5. Jahrhundert .gegenüberstellen, ist
Phantasielos ;und im üblen.Sinn reaktionär. Eine heutige organische
Erneuerung wird nicht jegliche Errungenschaft der liberalen Demokra
tie über Bord werfen können und wird mit einer gewissen Rückkehr zu
altenIfcaditiorten der vorliberalen Zeit neueWege zu finden haben,
die den wirtschaftlich wie sozial eben neuen und noch nicht da.gewese
nen Verhältnissen,wie dem geistig erwachenden Selbstbewusstsein der
Völker Rechnung tragen.
. . . " ■ ■  .
'.. So wird man "de Reynold in vielen Punkten als, .wahren Erneuerer
; auf ..der/Ebene, des Geistes und hoffnungsvollenKünder einer Uebęrwin
.dung.verbleiohottdor und lótzten Endes nichtchristlicher Ideale.des
Liberalismus begrüssen dürfen. Man wird aber.seine Ziele so scheint
Uns als dem heutigen Leben doch allzu .fremd.gegenüberstehend.bezeich
nen ;und seinen Anspruchs, "die christliche.Auffassung'1., zu, vertreten, so
■ gar '..ablehnen müssen. Auf :.die.i$eutralitätsdiskussion:näher .einzugehen,
erübrigt :s ichnach dem;Gesagten,sie ist, nur einweiteres Beispiel der
_PJA^is_c^_lJ?]Det};s?.rein^e^ ^ es _ Professors «
_ _____ :..._.. —
j
!_.

b)

Denis.:

d e R o u . g e.,m' o n. f.

Mit weniger Publikationen
als.Gonzague de Reynold
trat bisher Denis de Roügemont.an. die Oeffentlichkeit, obgleich sein
schriftstellerisches Talent sicher dem de Reynolds nicht nachsteht.
Seit seiner Rückkehr aus Amerika tritt er jedoch wieder deutlicher in
•den Vordergrund, Immer und immer wieder überrascht uns: dieser geist
volle Dichter mit geschichtlichen Formulierungen, die freilich manch
mal .fast in geistreicheWortspieleausarten; auf Kosten, der. Sachlich,
keit. So, wenn er das Wort Subjekt mit Untertan übersetzt und daraus
die Abhängigkeit des Menschen von Gott deduziert.
Roügemont. ist Christ und zwar nicht nur dem Namen nach; er
warnt geradezu vor einem sog. "Schweizerchristentum", das die Reli
gion dem Staat unterordnen will.Diese christliche Haltung hat ihm
vor kurzem (6*3 41) einen heftigen. Angriff von s.eiten der."Nation"
eingetragen, in dem es heisst, man müsse heute "jede auch nur eini
germassen allgemeinverbindliche Dogmatik" vermeiden, "um sich auf
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n a m e n t l i c h
auch unsere agnostischer freidenkendon und konfessionslosen, aber
darum noch lange nicht minderwertigen oder unwichtigen Eidgenossen aus
voller Ueberzeugung- freudig beizustimmen vermögen".
Wir stehen nicht an, in diesem Punkt Roügemonts Standpunkt
gegenüber der Nation zu verteidigen. Roügemont ist Calviner und darum
in vielen letzten Begründungen andern Sinnes als wir, aber es ist, will
uns scheinen, doch hundertmal besser, wenn man in manchen Punkten sich
klar bewusst ist, einen verschiedenen Standort zu vertreten, als gleich
auf einen gänzlich farblosen allgemeinen "kulturellen Veredelungswillen"
sich zurückzuziehen. Die Glaubensspaltung ist eine traurige Belastung
der Schweizer Einheit; das Schweizervolk hat die daraus entstehende
Spannung zu überwinden vermocht; es wird eine weitere Zerklüftung, in
der. sich auch agnostische, freidenkende und konfessionslose Kreise befinden, nicht zu ertragen vermögen. Das Christentum ist eine Konstante
der- Schweiz;; --wenn-es- sie-auf gibt,- -ist- elne-leb endige—Er neuer ung-nic ht
mehr möglich, sondern nur noch ein totaler Umbruch, der mit der alten
Schweiz nicht mehr viel zu tun hat. Die Polemik der"Nation"zeigt nur,
ähnlich wie die Kritik der NZZ an der "Cité sur la montagne" gegen de
Reynold, wie bedenklich -beide blieben in der Oeffentlichkeit völlig
unwidersprochen- die Wurzeln des Schweizervolkes heute schon angefressen sind und wie nötig eine Erneuerung des G e i s t e s
uns
heute tut.
Kehren wir zu Roügemont zurück. In seiner Denkart steht
Roügemont viel mehr in der Gegenwart als de Reynold, was nicht besagt,
dass seine Ideen richtiger, seien.. Nichts ist ihm. verhasster als ein
"System" oder ein rationalistisches abstraktes Denken; alles ist ihm
die "konkrete Wirklichkeit", das Vitale, Empirische. Die Idee der
Schweiz möchte er am liebsten nicht in eine Formel der Reflexion fassen,
sondern "ein gewisses nicht ausgesprochenes Gefühl" sein lassen. Man
kann darum Rougemonts Gedanken auch nicht in ein System fassen. Er hat
von Frankreich starke Einflüsse von seiten Bergsons und Blondeis erfahren. Wie alle Westschweizer ist er Föderalist, wobei ihm Föderalismus
aber nicht eine "logische Ordnung", sondern die Zuordnung "konkreter
Wirklichkeiten" ist; verschiedener Wirklichkeiten, denn "man föderiert
nicht oberflächliche Aehnlichkeiten, sondern Verschiedenheiten".
Aus solcher Haltung folgt, dass Roügemont sowohl gegen die gleichmacherischen Linkstendenzen wie gegen zentralistische Rechtssysteme
steht. Sie scheinen ihm letztlich überhaupt kein Gegensatz zu sein,
sondern auseinander zu folgen. Links und rechts sind darum veraltete
Begriffe. Worum es heute geht, ist das Problem des Einzelnen gegenüber
der Gemeinschaft. Hier glaubt Roügemont"im Personalismus, den er von
der französischen Personalismusbewegung (Ordre nouveau) übernommen
hat, die Lösung gefunden zu haben. Er sieht wohl, dass ein gewisser
Zentralismus heute unvermeidlich geworden und meint, man müsse nun sorgfältig untersuchen, welche Tätigkeiten mechanische und welche schöpferische seien; die nichtqualifizierten Arbeiter seien zu zentralisieren,
die qualifizierten möglichst selbständig zu machen.
Die grö'sste Sorge ist es Roügemont, der menschlichen Person
wieder das Bewusstsein der Verantwortung einzuflassent Hier ist er
ein unermüdlicher Künder der neuen Zeit, Die Selbständigkeit der
Person werden wir gegen Totalismus und Vermassung nur retten, wenn
es gelingt, d i e Menschen aus passivem und nutzniesserischem Egoismus
wieder mit d¿':i B<:v;usstsein der konkreten Verpflichtung gegen andere
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í/ir "glauben, dass Roügemont hier r i c h t i g
die Probleme
der Zeit sieht in der Philosophie: das Moment der Bewegung' gegenüber
der Statik; das Vitale gegenüber dem Reflexen, Im Sozis len und Wirtschaftlichen: die natürlichen,konkreten Kräfte der einzelnen und der-'
natürlichen Gemeinschaften gegen konstruierte Systeme; im Politischen:
.die Verantwortung gegenüber dem Vabanquespiel; im-Religiösen:' die Gottgebundenheit gegenüber der Autonomie des Menschen.
Freilich hat sich Roügemont von der Zeitströmung nur allzusehr
erfassen lassen» Ihm ist die Tat und das sinnlich Konkrete das ein und
alles geworden. Der Mensch i s t
für Roügemont nur insofern er t u t .
"Die Tat ist die Persönlichkeit". Durch das Selbsttun,-nicht durch das
Tuhkönnen unterscheidet sich die Person vom Individuum. In der Person
bricht das Ewige ein in die Zeit, Dieses Tun ist aber nur das konkrete,
d.h. physische, leibliche Tun, so sehr, dass Roügemont die. Unsterblichkeit der menschlichen Seele einen "seltsamen- Irrtum" nennt. So löst
sich alles in Bewegung auf.
Wir können Roügemont in dieser letzten Begründung seines Personalismus, die aber seine ganzen Anschauungen durchzieht und nicht •
etwa eine nebensächliche Folgerung ist, nicht mehr christlich nennen,
auch wenn er trotzdem'an eine Auferstehung "des Fleisches" glaubt. Die
Grenzen von Seele und Leib werden hier völlig verwischt, sie fallen restlos in eins zusammen,•ja der Geist selber wird durch solche-Vermischung
entwürdigt.. So ist auch Roügemont nicht der Prophet, nach dem unsere
Zeit sucht, sondern liegt selber im Spital der kränken Zeit, trotz mancher; wertvoller Gedanken, die er uns kündet. Jm übrigen sei auf unsere
ausführliche Besprechung des "Tagebuches eines arbeitslosen Intellektuellen" inüNr.'3 des 4.Jahrganges (Februar 194o) verwiesen.

M i t t e i l u n g e n
Die deutsche Schule im' Zeichen des Nationalsozialismus".
Die Entwicklung der deutschen Schule 1933-39•
Ueber den strategischen und politischen Ereignissen vergisst
man allzuleicht, dass sich auch grosse geistig-kulturelle Umwälzungen
vollziehen, - um die es im Grunde geht i Deutschland ist nicht nur eine
Militärmacht geworden. Der Nationalsozialismus hat nach 1933 das gesamte Leben Deutschlands i n die Hand genommen. Man muss sich darüber klar
sein, dass er ein Lebensgefühl, eine Weltanschauung darstellt und darum
seine Tätigkeit nicht nur auf wirtschaftliche, militärische oder'in
herkömmlichem Sinn politische Dinge beschränken 'k'a n n. Er nimmt das
Wort Weltanschauung wieder ernst. Nicht wie der Liberalismus, der sie
zur Privatsache machte ( - wenigstens theoretisch; denn in der Praxis
ging es bekanntlich nicht immer sehr privat zu.*), und dem darum alle
Lebensgebiete auseinander fielen.
Es soll hier keine weitere geistesgeschichtliche Erörterung
stattfinden, wie das 2o. Jahrhundert seine'Wurzeln schon im Mittelalter .schlug. Tatsache ist, dass es zum vollkommenen Auseinanderfallen
aller Lebensgebiete kam: Im-wissenschaftlichen Leben zu jener

- 6o S p e z i a l i s i e r u n g , wel
c he den Ueberblic k v e r l i e r t und die
e i n z e l n e n D i s z i p l i n e n hö c hstens noc h summativ zusammenbringt; im s o z i a 
l e n Leben zur Z e r t r ü m m e r u n g
a l l e r
o r g a n i 
s c h e n
G l i e d e r u n g e n , bis man den Klassenkampf zum s o 
z i a l e n P r i n z i p und d i e k l a s s e n l o s e G e s e l l s c h a f t zum I d e a l e r k l ä r t e ;
im P o l i t i s c h e n zur Entwürdigung der P o l i t i k
zur P o l i z e i  ,
W i r t s c h a f t s  und e g o i s t i s c h e n und i m p e r i a l i s t i s c h e n Ma c htfrage; im
W e l t a n s ch a u l i ch e n
zur R e l i g i o n s l o s i g k e i t und dann zur
v o l l e n Trennung von Natur und G e i s t , zur m e t a p h y s i k f r e i e n P h i l o s o p h i e
und damit eben zur m e c h a n i s t i s c h e n , a t o m i s t i sc h e n Weltauf f a s s u n g .

\

Auf v i e l e n Gebieten, sogar i n den N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , bahnt
s i e h s e i t der Jahrhundertwende e i n e Wandlung des W e l t b i l d e s zur o r g a 
nischen B e t r a c h t u n g an. Unter v e r s c h i e d e n e r Formulierung erwac ht das
Bedürfnis nac h einem k a t ' h o l o n . 
Der N a t i o n a l s o z i a l i s m u s sc höpft s e i n e
i n n e r e  S e h l a g k r a f t ohne Zweifel i n hervorragendem Masse d a r a u s , dass
er diesem K a t ' h o l o n  b e d ü r f n i s entgegenkommt. Den Versuc h e i n e r neuen
Synthe.se:aller.Lebe.nsgebiete, s o l l . m a n ihm nic htabsprec hen,~Eshiesse
ihn u n t e r s c h ä t z e n .

I
I. B e d e u t u n g

der

Schule

im

a l l g e m e i n e n .

Die nationalsozialistische Lebens und Weltanschauung prägt
sich naturgemäss beso nders auf dem Gebiete der Erziehung und der
Schule aus. Denn darin geht es nicht um irgendeine Einzelaktion* So n
dern hier muss sich, wie vielleicht nirgendwo anders, offenbaren, wo zu,
woraufhin und in welchem Geist er die Jugend formen will. Hier ist jede
Verschleierung unmöglich. Schule und Erziehung sind darum' geradezu d a s
weltanschauliche Gebiet, da ja noch selbst die Weltanschauungslosigkeit
eine Weltanschauung ist, eben die der Zersplitterung, der Atomisierung. ■■
Der Nationalsozialismus hat das von Anfang an erkannt, Und wer
einmal in seine Bemühungen um die Jugenderziehung Einblick nimmt,ist
erstaunt, mit welchem Tempo er diese Sache in Angriff genommen hat.
Allerdings war ihm vorgearbeitet. Das deutsche Schulwesen hatte in
mancher Beziehung schon Institutionen geschaffen, die auf Erkenntnisse
grosser Schulmänner zurückgingen. Er brauchte diese nur zu übernehmen,
in seinem Geist .zu gestalten, zu leiten und auszubauen. Nicht minder
kam ihm nach der Machtübernahme zustatten, dass er schon in der "Kampf
zeit" in den eigenen Reihen viel an Erziehungs und Schulungsarbeit ge
leistet hat. SS, SA und HJ usw. hatten ja schon lange eigene Methoden
und Formen entwickelt und es darum auch zu einer eigenen Erfahrung ge
bracht. Diese Komponente ist nicht weniger wichtig. Es galt nun nur,
eine Verschmelzung mit dem gesamten Schulwesen zu finden. Ein entschei
dender Schritt dazu war die Errichtung des Reichserziehungsministeriums
im Mai I934. War z.B. das berufliche Schulwesen in Preussen über ein
Jahrhundert lang Sache des Kultusministeriums und später den Ministerien
für Handel und Gewerbe, für Verkehr und für Landwirtschaft unterstellt
und das gesamte übrige Schulwesen dem Reichsinnenministerium, so wurde
nun für das allgemeinbildende und das berufsbildende Schulwesen gemein
sam ein eigenes Ministerium errichtet. Darin kommt auf alle Fälle klar
zum Ausdruck, dass der Nationalsozialismus auf Schule und Erziehung
ein grosses Gewicht legt. Es geht ihm ja auch darum, den n a t i o 
n a l s o z i a l i s t i s c h e n
M e n s c h e n
der Zukunft zu
prägen, der die jetzt geschaffenen Anfänge weiterführen soll. Man
kann sich dem Eindruck nicht verschliessen, dass mit beispielloser
i Energie schon in diesen wenigen Jahren an der Neugestaltung des ge
samten Schul und Erziehungswesens gearbeitet wurde,  In richtiger

