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Der absurde
Noch vor einem halben Jahrhundert kämpfte ein grosser
Teil der Elite der Menschheit gegen die Religion und die
Kirche. Philosophisch brachte Nietzsche diesen Kampf auf die
kürzeste Formel: «Gott ist tot, wir haben ihn getötet.» Politisch dagegen prägte August Bebel das Schlagwort: «Religion
ist Opium für das Volk.». — Heute sind diese absprechend
summarischen Urteile wenigstens in den westlichen Ländern
weitgehend verstummt. Immer häufiger hört man sogar verständnisvolle Worte für Religion und Kirche, selbst aus Kreisen, von denen man dies längst nicht mehr gewohnt war. Die
lauten, gehässigen Gegner sind nicht mehr so zahlreich in den
westlichen Ländern. Viel ernster zu nehmen dagegen ist ein
Gegner, der — das ist das Neue — bei all seiner Gegnerschaft
uns irgendwie aufvdas tiefste verbunden ist. Es ist der Mensch
«ohne Hoffnung». Die Zahl der Hoffnungslosen wächst. Aber
es ist nicht die Hoffnungslosigkeit der Schwachen, der Verzweifelten, sondern gerade jene der Tapfersten, die sich der
ganzen Tragik ihres Standpunktes bewusst sind, und aus dieser Tragik heraus nicht nur reden, sondern handeln. Denn trotz
ihrer Hoffnungslosigkeit wollen sie den Kampf um den Menschen nicht aufgeben. Und darum werden sie von einem grossen Teil der Jugend verehrt. Wir denken dabei vor allem an
drei Namen, die bei der geistigen Jugend Frankreichs eine
begeisterte Gefolgschaft gefunden haben : André Malraux,
Albert Camus und Simone Weil.
Von Malraux, einem der Hauptvertreter dieser Hoffnungslosen, sagte kürzlich Gaëtpn Picón, er sei ein «Maître irremplaçable», und Claude Mauriac schreibt von ihm: «Malraux
zeigt jenen Menschen, für die jegliche religiöse Lösung unmöglich erscheint, die aber trotzdem nicht auf das Heil verzichten wollen, den einzig möglichen Ausweg, indem er ihnen
als Axiom der geistigen Haltung den Satz mitgibt: ,Die
Ideen dürfen nicht nur gedacht werden, sie wollen gelebt sein'».
— In einer Rede vor der Unesco sagte Malraux: «Das Problem, das sich uns heute stellt, ist das, zu wissen, ob in unserem
alten Europa der Mensch tot ist, ja oder nein». Wie immer
auch die besondere Kultur iri der Vergangenheit gewesen sei,
so sei sie doch immer nur in ihrer höchsten Form auf uns

Mensch
gekommen. Nicht die Kirche sei deshalb wichtig, sondern die
Heiligen; nicht die Armee sei wichtig, sondern die Helden.
Wir wurden schon viel erreichen, wenn wir es fertig brächten,
dass Europa mit all seinen Problemen «se fasse enfin une idée
de l'homme qu'elle puisse regarder eh face». In seinem
Roman «La Lutte avec l'Ange» ringt wiederum der~~Mensch
um jenen Adel, den die Menschen in sich selbst verkennen.
Es geht um den Sieg jenes einzigen «Tieres», das um seinen
Tod weiss. Das grösste Mysterium sei, dass wir in unserem
Gefängnis ziemlich mächtige Bilder entwickeln könnten, um
sogar unser Nichts zu verneinen. «Ich denke unermüdlich an
das, was der Faszination des Nichts standhalten könnte.» —
Aber erst in seinem dreibändigen Werk «La Psychologie de
l'Art» erklimmt Malraux die einsame Höhe, in deren dünner
Luft nur wenige atmen können. Nirgends betonte Malraux
bisher stärker die Beziehung des Menschen zum Heiligen als
hier. Im 13. Jahrhundert sei ein christlicher Bildhauer ein
Christ gewesen, der Statuen machte, aber auch ein Bildhauer,
der in die Kirche g i n g / E r sieht in der Kunst des hohen Mittelalters die Bejahung des Menschen durch das, was ihn überragt oder — zerstört. — Sein «Goya», der das Dämonische
in das menschliche Universum einführt, wurde absichtlich vor
dem dritten Band «La Monnaie de l'Absolu» geschrieben, um
an diesem Genie die ganze Tragik des Menschen zu zeigen
und jede Hintertür zu schliessen, die zu einem angeblichen
Glück, zu einem Paradies auf Erden führen könnte.
In ähnlicher Haltung zeigt sich Albert Camus. Welche Sauberkeit des Denkens, welche Klarheit der Sprache. Er wendetsich an die Katholiken in «Actuelles» und sagt: «Wir stehen
vor dem Bösen, und es ist wahr, ich fühle mich vor dem Christentum etwa, wie dieser Augustinus der sagte: Ich suchte,
woher das Böse kommt, aber ich fand es nicht. Aber es ist auch
wahr, dass ich mit einigen anderen weiss, was man machen
muss, um das Böse, wenn nicht zu verkleinern, so doch um
ihm nichts mehr hinzuzufügen.» Dieser Mann, "ohne den
geringsten religiösen Glauben, ohne irgendeine -Ideologie und
Doktrin, mit sehr, sehr wenig Hoffnung, kennt nur eines:
«Un soüci de vérité, l'oubli de sa propre personne, le goût de
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la grandeur humaine.» Für ihn ist die Gerechtigkeit und die
Freiheit das Höchste. Er handelt darnach ! Während des Krieges zog er, trotz seiner schwachen Gesundheit, als einer der
aktivsten Widerstandskämpfer alle sich daraus ergebenden
Folgen. Nicht von ungefähr gab er seinem obgenannten Buch
ein Wort von Nietzsche als Motto: «Es ist besser zugrunde
zu gehen, als zu hassen und zu fürchten; es ist besser zweimal
zugrunde zu gehen, als gehasst und gefürchtet zu sein; das
müsste eines Tages die höchste Maxime jeder politisch organisierten Gesellschaft sein.»
Auch Camus spricht von diesem «animal moderne», diesem « r h o m m e absurde», diesem «l'homme sans espoir, sans
amour, et sans Dieu». In seinem Roman «Le Mythe de
Sisyphe» sagt er: «Sisyphus ist der absurde Held. Wenn dieser
Mythos tragisch ist, dann deshalb, weil sein Held um die Aussichtslosigkeit und Erbärmlichkeit weiss. Wo wäre denn sonst
Tragik, wenn die Hoffnung ihn erfüllte?» Immer wieder ist
es die Hoffnungslosigkeit, der sich Camus zwar hingibt, aber
nicht um ihr zu erliegen, sondern um sie zum Ausgangspunkt
dessen zu machen, was Malraux den tragischen Humanismus
nannte. Jener Humanismus, der sich seiner Tragik bewusst
-ist und sie sogar bejaht. Das Opfer erscheint allein als heldenhaft; der Mensch, der in seinem Elend kämpft, der leidet, der
vor Erschöpfung stirbt: Er ist der Held. Das ist das Absurde.
Dieses Absurde «qui est l'état métaphysique de l'homme
conscient, ne mène pas à D i e u . . . il est le péché sans Dieu».
Ist nicht von da aus nur ein Schritt zum Selbstmord?
Camus entscheidet sich für die Revolte, «die dem Leben seinen
Preis gibt und ihm seine Grösse verleiht... Denn das Schauspiel des menschlichen Stolzes ist unvergleichlich» (Sisyphus).
«Alle Kirchen müssen gegen uns sein», sagt er dann, «denn sie
suchen das Ewige, ich aber habe nichts zu tun mit dem Ewigen.» — In seinem Roman «La Peste» lässt er den Staatsanwalt Tarrou sagen : «Alles in a l l e m . . . was mich interessiert
ist zu wissen, wie man ein Heiliger wird.» Sein Freund Rieux
unterbricht ihn: «Aber Sie glauben doch nicht an Gott»,
worauf Tarrou antwortet : « Ganz richtig, das einzige konkrete
Problem, das ich heute noch kenne ist gerade dies : Kann man
ein Heiliger ohne Gott sein?»
Für Camus, der die Kirche nicht liebt, ist das Christentum
in seinem Wesen eine Lehre der Ungerechtigkeit, die sich auf
das Opfer des Unschuldigen gründet, worin er dann seine
paradoxale Grösse sieht. Aber Camus ist weit davon entfernt,
ein Feind des Christentums zu sein. Dazu meint er, man sollte
es eben nicht nur einem Sokrates überlassen, verbotene Wahrheiten zu sagen: «Si les chrétiens s'y décidaient, des millions
de voix s'ajouteraient au cri d'une poignée de solitaires qui
plaident sans relâche pour les enfants et pour les hommes.» —
In den « Gerechten » freilich hat Camus endlich eingesehen, dass
absolute Gerechtigkeit unter Menschen unmöglich ist und als
reine Idee sogar gefährlich und zerstörend wirkt. 1
Von Malraux, besonders aber von Camus, könnte man
unter gewissen Einschränkungen das gleiche sagen, was der
Dominikanerpater Perrin, der «Testamentsvollstrecker» von
Simone Weil, einer Frau, die in einem gewissen Sinne ebenfalls
zu diesen abseits Kämpfenden gehörte, sagte: «Ich glaube,
dass ihre Seele unvergleichlich höher flog als ihr Genie, und
dass sie aus ihrem ganzen Wesen heraus ein Zeuge des lebendigen Gottes ist.» Simone Weil, die allzu früh Verstorbene,
stand an der Schwelle der Kirche, weigerte sich aber ständig,
sich taufen zu lassen. Bei ihr, wie bei Malraux und Camus,
stand die abstrakte, mathematische Wahrheit noch zu sehr im
Vordergrund, als dass der Zugang zur lebendigen Wahrheit
nicht dadurch verbaut worden wäre. Aber während Malraux
in der Kunst den höchsten Ausdruck des Menschen erblickte
und somit in jenes Reich eintrat, in dem der schöpferische
Mensch, wenn auch unbewusst, sich dem Schöpfer nähert,
während Camus in der Gerechtigkeit das höchste erreichbare
i
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onischer Protest».
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Ziel für den Menschen sieht und damit das Wesen der alttestamentlichen Wahrheiten in sich aufnimmt, schwingt die
Seele Simone Weils sich über die Abstraktionen ihres Gehirns
hinweg in das Reich des Erbarmens, ja fast der Liebe. Darum
bekommt für sie Christus eine ergreifende Bedeutung. «Toutes
les fois que je pense à là crucifixion du Christ, je commets le
péché d'envie» («Attente de Dieu»). Oder: «Mon affaire est de
penser à Dieu. C'est à Dieu de penser à moi.» Das ist der
Hauptzug von Simone Weil: Sie bleibt bis und mit ihrem
Tode ia der «Attente de Dieu». Aber wie sie in dieser «Erwartung » denkt und handelt, das bleibt vorbildlich und müsste
vielen Christen — und selbst Priestern — zu denken g e b e n . . .
Hatte es nicht einen Emmanuel Mounier zutiefst getroffen und
verletzt, als ein Geistlicher dem durch den Hungerstreik auf
das äusserste geschwächten Nazi-Häftling das letzte Abendmahl verweigerte, weil er «gegen die Obrigkeit rebelliere»
(Erinnerungsheft des «Esprit»)?
Wir müssen uns immer gegenwärtig halten, wohin die
Verwirrung des Geistes, auch auf unserer Seite, führen kann.
Ohne das sind alle Abseitsstehenden nicht zu verstehen, und
wenn Simone Weil einmal sagt, dass ihr die katholische Kirche
zu wenig katholisch sei, so hat vielleicht ein ähnliches Erlebnis,
wie das von Mounier, ihr eine zu tiefe Wunde gebrannt.
Heisst doch katholisch universal denken, das Ganze überschauend und nicht nur einen engen Abschnitt, der uns im übrigen
sofort auf einen falschen Weg führt, wenn wir ihn vom Ganzen trennen. Wie tief der christliche Gedanke in Simone Weil
lag, erkennt man an ihrer für sich geschriebenen Bemerkung
über den Personalismus von Mounier: «Il y a dans chaque
homme quelque chose de sacré. Mais ce n'est pas sa personne.
Ce.n'est pas non plus sa personne humaine. Le vocabulaire
du courant de pensée dit personnaliste est erroné. Et, en ce
domaine là où il y a une grave erreur de vocabulaire, il est
difficile qu'il n'y ait pas une grave erreur de pensée.» Für sie
ist das Heilige in der Person das — Unpersönliche, anders ausgedrückt, das in die Person ohne ihr Zutun Hineingelegte (die
Gnade). In diesem Sinne besteht zwischen dem Persönlichen
und dem Unpersönlichen eine Verbindung, durch die die Person am Heiligen teilnimmt. Keine Verbindung besteht aber
zwischen dem Kollektiven und dem Unpersönlichen. «L'erreur qui attribue à la collectivité un caractère sacré est l'idolâtrie.»
Wenn wir diese drei Persönlichkeiten — Malraux, Camus
und Simone Weil — in einem Atemzug nennen, so, weil sie
eines gemeinsam haben: die Ablehnung der Kirche und
gleichzeitig die Forderung nach der Einheit von Wort und
Tat im moralischen Sinne des Wortes. Sie legen für ihre Ideen
Zeugenschaft ab. Da ferner alle drei.Künstler von Rang sind,
da ihre Seelenlandschaft wie von Bombenlöchern und Granattrichtern durchfurcht zu sein scheint, so dass, wie bei Simone
Weil, der Schrei ertönt: «Pourquoi me fait-on du mal?», den
einzigen Schrei, den der nach Gerechtigkeit. Dürstende auszustossen habe, und da schliesslich in ihnen eine nicht einzuschüchternde höchste Tapferkeit, verbunden mit Opfermut
und getragen von einer ungeheuren Vitalität sichtbar ist,
haben sie vor allem die Herzen der Jugend erobert.
Gewiss, sie stehen im tiefsten Grunde dem eigentlichen
Leben (das in der Kirche geschenkt wird) ferner als wir. Aber
sie werden doch von jenen, die nicht verzweifeln wollen, aber
auch nicht glauben können, als lebensnaher empfunden. Sie .
bleiben zwischen Himmel und Erde in Abstraktionen hängen,
die dem heutigen Menschen doch wirklicher zu sein scheinen,
als die von den Evangelien vertretene Lebenswirklichkeit.
Warum? Weil hinter allen ihren Gedanken die persönliche
Tat steht und dies in ihrem ganzen tragischen Ernst. Wo immer
wir auch hinblicken, was immer wir auch predigen, und, was
immer wir auch glauben — steht die Tat nicht dahinter, dann
werden alle Worte, alle Wahrheiten für die Menschen Schall
und Rauch.
H. Sn.

39

UeberwinÒung
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des

Nihilismus!

Zu Ernst Jüngers Nachkriegswerken. (Schluss)
« Über die Linie »
Jüngers Essay «Über die Linie» ist die zweite Fassung seines Beitrags zur Heidegger-Festschrift («Anteile»). Es ist der
bisher wohl entschlossenste und am weitesten führende
Schritt in der Richtung auf Überwindung des Nihilismus, in
dessen Dunkelheiten/und Fährnissen sich Jünger sein Leben
hindurch befunden hat.
Wer sich mit Idee und Entwicklung des modernen Nihilismus beschäftigt, sieht sich im Kreise bedeutender Männer,
deren geistige Natur oft erst aus der Not der Gegenwart voll
begreiflich wird. Jünger nennt viele als Gefährten seines Lebens oder gar als Verwandte seines Geistes : Edgar Allen Poe,
Jakob Burckhardt, Tocqueville, Bloy und Rimbaud, um nur
einige zu nennen — die Zuordnung geistig oft weit entfernter
Menschen mag ^überraschen, aber sie wirkt überzeugend, sobald man sie unter dem Blickwinkel Jüngers betrachtet. Der
Begriff des modernen Nihilismus ist jedoch mit keinem Namen
so verbunden wie mit dem Friedrich Nietzsches, der wie ein
Schatten über Jüngers Auseinandersetzungen von jeher steht.
Auseinandersetzung mit Nietzsche
Nietzsche hatte mit seinem Rufe: «Gott ist tot!» den
Menschen seines Zeitalters die furchtbare Wahrheit ihrer
Gottlosigkeit vorgeworfen^— aber er hatte dabei nicht nur
ausgesprochen, was niemand mehr leugnen konnte, sondern
aus einem solchen Befund, der keine Beschönigung- mehr zuliess, die kühnsten, ja die verwegensten rSchlussfolgerungen
gezogen. Wer immer die geistige Haltlosigkeit, Verworrenheit
und Unordnung seiner Zeit beklagt, muss sich entscheiden,
wie er ihr begegnen und was er zur Überwindung des Chaos
tun kann. Er kann ihr, wenn ihm Rang und Sendung gegeben
ist, entgegentreten als ein Bussprediger grossen Stils, indem
er sich im Namen eines Grösseren den zerstörenden Gewalten
entgegenwirft und das Bild Christi wieder ; aufrichtet als ein
Zeichen, in dem sich alle beugen. Nietzsche tat das Gegenteil :
er setzte dem alten Evangelium ein neues gegenüber, indem
er von der Überzeugung ausging, dass eben das Christentum
schuld sei an der Verheerung der Welt. So machte er sich
daran, das Gebäude einer zweitausendjährigen Kultur abzutragen, nicht nur die sakralen, sondern auch die logischen
3 Ordnungen der Welt zu verneinen und damit ein Vakuum
zu schaffen, in dem eine neue Weltgestalt möglich sei: eine.
auf der «Umwertung aller Werte» und im «Willen zur Macht»
sich aufbauende Ordnung der Menschen. Er sah den künftigen
Entwicklungen mit Hoffnung entgegen. Den Nihilismus, den
er (nicht geschaffen, sondern) vorgefunden hatte, hielt er für
eine temporäre Erscheinung, die sich durch ein neues und
fruchtbares Grundverhältnis der Menschen zur Wirklichkeit ablösen lassen würde. Für ihn (wie für Dostojewskij) war Napoleon eine Vorform des Menschen der Zukunft; das von den
Fesseln des 18. Jahrhunderts befreite Individuum wird zum
obersten Gesetzgeber seiner selbst.
Ein halbes Jahrhundert nach solchen Verkündigungen
sieht die Welt anders aus. Sie kann auf ihre eigenen Erfahrungen mit der Macht zurückblicken und in Nietzsches Lobpreis
nicht mehr einstimmen. Der Urheber des «Willens zur Macht »
würde heute selbst erschrecken, wenn er sehen könnte, was
sich ereignet hat, nachdem der Gedanke in die Wirklichkeif
hinübergeführt wurde. Mag es immerhin sein, dass sich einmal
mit dem Nihilismus ein optimistischer oder ein pessimistischer
Blick in die Zukunft verband: Tatsache ist, so führt Jünger
aus, dass die legitime Tochter des Nihilismus die Angst ist.

Sie bemächtigt sich der leer gewordenen Herzen,, treibt die
Massen auf die Flucht vor den Mächtigen, die ihrer Beute dadurch um so sicherer werden. Aber die Angst beherrscht auch
die Gewalthaber und zwingt sie, «sich nach aussen zu manifestieren um jeden Preis — durch Machtentfaltung, Raumbeherrschung und gesteigerte Geschwindigkeit.»
Was ist Nihilismus ?
Wer daran geht, den Nihilismus als eine gefährliche Geisteshaltung zu überwinden, kann sich nicht mit dem Wort begnügen; er muss wissen, was Nihilismus ist. Unter Nihilismus
wird vielerlei verstanden, was er nicht oder nicht in der Hauptsache ist. Die Schrift «Über die Linie» ist ein gutes Beispiel
für den aufbohrénden Denkstil ihres Verfassers.
Dem Nihilismus geht voraus die Entwertung der höchsten
Werte, was gleichbedeutend
ist mit dem Niedergang der
christlichen
Werte. Dies ist der Vorgang, der zur Tragödie
führt. Mit dem Verlust dieser Wertewelt korrespondiert die
grundsätzliche Unfähigkeit, höhere Werte an die Stelle der
preisgegebenen zu setzen oder auch nur zu konzipieren. Das
damit gegebene Verhalten zur Welt kann bereits nihilistisch
genannt werden, insofern es sich auf ein Nihil bezieht. Schärfer
geprägt erscheint jedoch der Nihilismus, wenn die Rangordnung, die einmal zu Enttäuschungen geführt hat, mit Hass
betrachtet und verworfen wird.
'
Es ist demgegenüber gut zu wissen, was Nihilismus nicht
ist. Er ist nicht das Chaos, das Kranke und das Böser Nicht
das Chaos — denn er kann mit einem ausgedehnten Ordnungssystem wohl harmonieren. Ordnung ist ein günstiges S u b s t r a t ; er bildet es zu seinen Zielen um. Ordnung — und was
für eine — gab und gibt es auch noch in Konzentrationslagern.
Nihilismus ist nicht das Kranke und führt auch nicht notwendig dazu. Vielmehr vermag er auf Kosten des Heils einen Zuwachsen vitaler Gesundheit hervorzurufen. «Man sieht eher
Menschen auftreten die gleich eisernen Maschinen ihren Gang
nehmen, gefühllos dort noch, wo die Katastrophe sie zerbricht». Allerdings bleibt das Schauspiel seltsam, wie neben
Wille und Machtentfaltung im Übermass feinstes und schmerzlichstes Verständnis, neben explosiven Aktionen sensibler
Impressionismus treten kann. Das eine wie'das andere weist
auf ein gestörtes Gesamtverhältnis zur Welt hin. Zur vollen
«Umfassung einer Zeit» gehört die Kenntnis ihrer äussersten
Flügel, «in diesem Falle also sowohl der passiven als auch der
aktiven Begegnung mit dem Nichts». Auf diesem Zugriff
beruhe die Wirkung, die-Nietzsche auf die Geister gewonnen
habe. Nihilismus ist nicht das Böse. Nihilistische Aktionen
können sich durch gute Absichten und durch Philanthropie
auszeichnen. Selbst bei den grossen Untaten trete das Böse als
Beweggrund kaum auf.
Nihilismus

als-Automatismus

Das Wesentliche aber ist dies: der Nihilist tritt aus dem
moralischen Zusammenhang über in den automatischen. Indem der Mensch die Wertewelt verliert, büsst er notwendig
sich selbst ein. So wird er einer, der nur noch funktioniert. Ein
System des Nihilismus aber legt den grössten Wert darauf,
dass alkvseine Glieder funktionieren und nichts als das. Es
kann nicht dulden, dass jemand aus der eigenen Verantwortung handelt, und verfolgt ihn bis zum Tode als denjenigen,
der den Nihilismus durch das blosse Dasein in Frage stellt und
bedroht.

—
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Nihilismus als Reduktion der. Wirklichkeit
Die Frage, was Nihilismus sei, lässt sich auch von einer
anderen Seite aus stellen. Zu der obigen Bestimmung, dass
er auf'eine Verneinung der Wertewelt zurückgehe, tritt eine
andere : dass er sich als Reduktion der Wirklichkeit schlechthin
darstellt. Der Mensch verliert nicht nur den B l i c k für das
Ganze, er verliert auch den G l a u b e n daran. Wir bezahlen
die Spezialisierung mit einem ungeheuren Verlust an Wirklichkeit. Mit der Preisgabe des Wunderbaren fängt es an, der
«Schwindel vor dem kosmischen Abgrund ist ein nihilistischer
Aspekt». E r endet damit, dass der Mensch sich selbst nicht
mehr versteht und zugibt, dass er nur noch Gegenstand der
Ausbeutung wird — und dies nicht allein in ökonomischer
Hinsicht.
Auswege ?
Dürfen wir auf Rettung hoffen? Jünger ist davon überzeugt. Was sich schon in den « Strahlungen » findet, wird hier
wiederholt: Der Nihilismus nähere sich seinem Ziele; die
Abtragung gehe bis auf den Boden. Jünger teilt die Erwartung
Nietzsches, der nach der Zerschlagung des bisherigen Weltbildes die «Gegenmächte» kommen sah, die er selbst berief.
Aber Jünger meint es anders: nach der Beseitigung des Zerstörbaren wird sich zeigen, was unzerstörbar ist. Allerdings
sei erst der Kopf schon «über die Linie» hinaus, indessen sich
der niedere Dynamismus noch weiter steigert und zur Explosion drängt. Wir werden noch warten müssen, bis die Welt
in Ordnung kommt. Es ist ein den Entwicklungen der Neuzeit
entsprechender Vorgang. Jünger gründet seine Hoffnung auf
den Zustand der Jugend nach 1945, die, unpathetisch, nüchtern
und wirklichkeitsgetreu, wie sie ist, den Nullpunkt bereits
hinter sich habe. Er verweist auf d e gewaltigen Veränderungen
im Bereiche der Wissenschaften, besonders in der Ziffernwelt.
Auf der Grenze zwischen Mathematik und Naturwissenschaft
bilden sich Erkenntnisse, die den Zugang zu einer neuen,
natürlichen Theologie ermöglichen. Es sei kein Zweifel, dass
sich unsere Zeit als Ganzes über die kritische Linie bewege.
Er hofft auf die Kirchen, die allein den Schutz des Menschen
übernommen hatten, als es am schlimmsten um ihn bestellt
war. Aber er mahnt den Theologen, sich in den Stand zu begeben, dass er es mit dem Nihilismus aufnehmen kann. Viel
zu sehr beschäftige er sich mit den Nachhuten einer vergehenden Zeit.
Er verweist den Menschen unserer Zeit das übertriebene
Bedürfnis nach Sicherheit und ihre Angst. «Der Weg, der
weder von innen noch von aussen Sicherheit gewährt: er ist
der unsere». S t a n d z u h a l t e n (ohne sich damit einem unnötigen und sinnlosen Martyrium anzubieten) sei die eigentlich heroische Leistung, die unserer Generation abverlangt

Neue Grziehungsrichtlinien
Entwicklungen
Die sowjetische Erziehungspolitik zeigt keineswegs eine
gradlinige Entwicklung. Man kann von 1917 bis heute etwa
drei Abschnitte unterscheiden. Der erste reicht bis in die
dreissiger Jahre. Bis dahin hatte man mit fanatischer Konsequenz versucht, die Utopie von familien-, klassen- und vaterlandslosen neuen Menschen in die Wirklichkeit umzusetzen.
Aber dann mussten sich die Machthaber des Kreml, durch
vielerlei unangenehme Erfahrungen gezwungen, zu einer
Änderung — oder zumindest zu einer Milderung — der
radikal mechanistischen und nivellierenden Pläne des «Sozialtechnikers» Lenin verstehen. Es wurden so verachtete und
als völlig überwunden geltende menschliche Werte und Einrichtungen wie persönliche Initiative, natürliche Moral, Fami-

—
wird. Man soll auch Untergang und Tod nicht fürchten.
«Heute wie jemals sind Menschen, die den Tod nicht fürchten,
unendlich überlegen, auch der grössten zeitlichen Macht.»
Und ein letztes ist die Liebe, die Räume schafft, die füi
Gewaltherren unbetretbar, ja unentdeckbar sind.
Zusammenfassung
Wer Jüngers Gesamtwerk überschaut, wird sich fragen,
was die letzten Werke an neuen Aussagen enthalten. Es ist
die unausgesetzte und langsam fortschreitende Denkbemühung
um Überwindung des Abgrundes. Dennoch: trotz vieler Reichtümer findet sich nichts grundsätzlich Neues. Es scheint, als
sei Jünger, der soviel beiseite zu räumen vermochte, schon
seit längerer Zeit auf Urgestein gestossen, das ihm Widerstand
bietet. Den Nihilismus überwindet er in der Entdeckung dei
Transzendenz und in der Anerkennung der Wertewelt. Ist
auf diesem Wege noch weiterzukommen? Oder sollte sich
Jüngers Sendung doch in dem erschöpfen, was er bisher gefunden hat ? War und ist es Jüngers Aufgabe, mit den Mitteln
der Vernunft daran mitzuarbeiten, dass der Mensch sich in
den natürlichen Ordnungen wieder zurechtfindet ? Uns scheint,
dass nicht eine «Linie» überschritten, sondern ein Abgrund
übersprungen sein will. Zum Gott der Gnade, der Offenbarung
in Christo fehlt ihm bisher der Zugang. Es scheint, dass dei
Gott der Sakramente den Beter sucht und voraussetzt. Jüngel
hat in den «Strahlungen» seine Rolle in dem ungeheuren
Prozess der Rückkehr der Menschen zu Gott wiederholt beschrieben und versichert, dass sein Zugang zur Theologie
durch die Erkenntnis führt. «Ich muss mir Gott zunächst beweisen, ehe ich an ihn glauben kann. Das heisst, ich muss den
gleichen Weg zurückgehen, auf dem ich ihn verliess. Ehe ich
mit der ganzen Person und ohne jede Einschränkung mich übei
den Strom der Zeit zu anderen Ufern wage, müssen kunstreiche
geistige Brückenschläge, muss eine subtile Pionierarbeit vorausführen. Schöner wäre gewiss die Gnade, doch entsprichi
sie nicht der Lage und nicht dem Stande, in dem ich bin. Das
hat wohl seinen Sinn; ich ahne, dass ich gerade durch meine
Arbeit, durch meine Bögen, deren jeden das Widerspiel des
Zweifels von Grund auf festigt und tragbar macht — dass ich
gerade durch diese Arbeit gar manchen zum guten Ufer mitgeleiten kann. Ein anderer kann vielleicht fliegen oder er führt,
die ihm vertrauen, zu Fuss über die Wasser an der Hand,
doch scheint es, dass solche das Äon nicht gebiert» (S.362f).
In Sätzen solcher Art drückt sich die Erkenntnis von dei
Weite, aber auch von der — vielleicht tragischen—Begrenzung
einer Sendung aus, die es Jünger nur gestattet, bis in den Grenzbereich eines Landes zu gelangen, das gleichwohl vor seiner.
Augen ausgebreitet daliegt.
W. Grenzmann, Bonr
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lie, Vaterland und Nationalgefühl in gewissem Umfang wieder
zugelassen. Während Lenin diese «kapitalistischen» Überbleibsel bekämpfte und zu vernichten suchte, entschloss siel
Stalin zur Ausbeutung dieser «historischen Reichtümer».
Diese taktische Wendung des Bolschewismus kam auch ir
der Erziehungspölitik deutlich zum Ausdruck. Von 1932 bi¡
1946 führte eine Reihe von Erlassen die «bourgeoisen» Erziehungsmittel wie Noten, Strafen, Prüfungen, reinen Fachunterricht und strenge Disziplin allmählich wieder ein. In der
Lehrplänen wurde der Unterricht in marxistischer Doktrir
fast ganz durch russische Geschichte, Geographie und Volkskunde ersetzt. So gelangte man fast zu einer «neutralen)
Schule, die auf die Erziehung einer gesunden, reinen, aktiver
und disziplinierten Jugend Wert legte.

—
Seit 1946 ist eine neue Tendenz zu beobachten. Dem Politbüro konnte die zunehmende Verdummung und Verflüchtigung der kommunistischen Ideologie nicht verborgen bleiben.
Nach Beendigung des Krieges, der zu einem beträchtlichen
Teil durch den Rückgriff auf die nationalen Traditionen des
bedrohten «Mütterchens Russland» gewonnen wurde, kam
es bald zu einer Versteifung der ideologischen Haltung. Auch
die Erziehung wurde davon betroffen. Von aussen wird das
allerdings kaum sichtbar. Weder die Schulform noch die Lehrpläne änderten sich. In äusserst geschickter Weise werden nun
die seit 1932 bewährten «kapitalistisch-bürgerlichen» Lehrmethoden zur Vermittlung der marxistischen Ideologie
benutzt.
Grundzüge
Die sowjetische Schule soll, wie es in einem Artikel der
Prawda vom 1. September 1949 heisst, «die Kinder von-den
ersten Schulstunden an zu einer kommunistischen Schau der
Welt, zu hohen moralischen Qualitäten, zur Unterordnung unter das Kollektiv und zu edlem Handeln — und nicht nur
Träumen — erziehen». «Nach dem Willen des Zentralkomitees der Partei», heisst es weiter, «soll eine starke und tüchtige
Jugend herangebildet werden, die keinerlei Hindernisse fürchtet und bereit ist, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Die
Erziehung kommunistischer Aktivisten, die eine umfassende
Ausbildung und tiefes und solides Wissen besitzen — das ist
das Hauptziel unserer Schule, das ist ihr Lebensgesetz. Diesem
Ziel muss alles untergeordnet werden: Die Lehrmethode, die
ausserschulische Beschäftigung, die pädagogische Propaganda
bei den Eltern und die Arbeit der K o m s o m o l z e n und P i o niere.»
In dem 1948 veröffentlichten Handbuch für Pädagogische
Hochschulen werden die Grundzüge dieser «ganzheitlichen»
kommunistischen Erziehung näher erläutert. Besonderen Wert
legt man danach auf die intellektuelle, naturwissenschaftliche,
moralische, körperliche und künstlerische Ausbildung. Praktisch konzentriert sie sich auf drei Punkte : Auf die materialistische Weltanschauung, den Sowjetpatriotismus und eine
aus echtem Humanismus und reiner Nützlichkeitsethik zusammengesetzte Moral.
Betrachten wir zuerst einmal die m a t e r i a l i s t i s c h e
W e l t a n s c h a u u n g , wie sie heute in Russland im Schulunterricht dargestellt wird. Von Anfang an. hatte Lenin verlangt,
dass die gesamte Erziehung marxistisch sei; schon den Kindern müsse diese Doktrin in verständlicher Form beigebracht
werden. Heute geht man vorsichtiger vor und begnügt sich
damit, dem erwachenden kindlichen Denken eine gewisse
Richtung aufzuzwingen, die ein späteres Verständnis des Marxismus erleichtern soll. Nichts erscheint den sowjetischen
Machthabern geeigneter zur Vorbereitung der materialistischen Weltanschauung als der blanke Szientismus, der die
grosse Mode und der Glaubensersatz des 19. Jahrhunderts
war. Den Heranwachsenden wird beigebracht, die Welt sei
nur physikalischen und chemischen Gesetzen unterworfen.
Man hält zwar noch an dem Begriff des «Prozesses», der dialektischen Entwicklung, fest, stellt aber die Allmacht von Vernunft und Wissenschaft immer mehr in den Vordergrund.
Den aufnahmebereiten jungen Menschen wird verkündet, der
alte prometheische Wunschtraum beginne in Erfüllung zu
gehen, und die Menschheit gelange unter Führung der Sowjetunion zu einem wahrhaft kosmischen Triumph.
Schon in den Kindergärten und Grundschulen soll diese
rein materialistische Welterklärung beginnen. Von Anfang an
zeigt man den Kindern durch entsprechende Experimente,
dass es keinerlei Wirkung ohne Ursache gibt. Daraufhin wird
ihnen beigebracht, es gebe keine übernatürliche und göttliche
Kraft, sondern der Mensch, der neue Tier- und Pflanzenformen zu züchten verstehe, sei auch der eigentliche Herr und
Schöpfer der Natur. Diese sogenannte «rein wissenschaftliche»
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Methode ist zweifellos geschickter — und zugleich gefährlicher — als die frühere direkte Gottlosenpropaganda. Ausserdem bietet sie. stets eine -Handhabe, die angeblich «wissenschaftsfeindlichen» Religionen, besonders den Katholizismus,
anzugreifen.
Eine Ergänzung dieser «streng wissenschaftlichen» Ausbildung soll die p a t r i o t i s c h e E r z i e h u n g sein. Die Partei
hat in den letzten Jahren ganz klar zum Ausdruck gebracht,
dass es die wichtigste Aufgabe der Schule sei, der Jugend
sowjetischen Nationalstolz einzuflössen und alle Überbleibsel
einer unterwürfigen Bewunderung der reaktionären und kapitalistischen Kultur auszurotten. Sowjetischer Nationalstolz,
heisst aber, alles im eigenen Land und den Volksdemokratien
als gut und alles jenseits der Grenzen als böse anzusehen. Vor
allem der Geschichtsunterricht wird dadurch beeinflusst. Russland verdankt natürlich seinen Nachbarvölkern nichts oder
nur verschwindend wenig im Laufe der Geschichte, die Buchdruckerkunst ebenso wie das Pulver sind selbstverständlich
in Russland erfunden worden — und so weiter. — Wer kein
gar zu schlechtes Gedächtnis hat, erinnert sich, ähnliches
auch in Deutschland schon einmal gehört zu haben.
So wird den jungen Köpfen im Geschichtsunterricht immer
wieder eingehämmert, dass Lenin und Stalin die grössten Helden aller Zeiten und die Erben sämtlicher russischer Denker,
Künstler und Feldherrn von Rang sind. In ähnlicher Weise
.muss der Unterricht in Fremdsprachen zur Stärkung des
sowjetischen Nationalgefühls beitragen. Man sucht dazu mit
Vorliebe Texte aus, die das Leben in den kapitalistischen
Ländern in den schwärzesten Farben schildern. So finden wir
beispielsweise in einem Lehrbuch für französische Sprache,
das 1948 in Moskau herausgegeben wurde, unter 31 ausgewählten Texten allein 24 mit rein politischem Inhalt.
Zu einem merkwürdigen Kompromiss kam es in der nach
1946 entwickelten M o r a l l e h r e . Der Mensch wird jetzt nicht
mehr, wie bei Lenin, als ein mechanisch reagierender Bestandteil des Kollektivs angesehen, sondern gewinnt wieder mehr
Personcharakter. Allerdings hat diese Person nicht schon an
sich, sondern erst als nützliches Glied des kommunistischen
Staates ihren Wert. Dieser. Wert reicht so weit, als die Person
ihre Pflichten gegenüber dem Kollektiv erfüllt. Das gleiche
gilt für die Familie. Von Stalin und der Partei, die das kollektive Gewissen verkörpern, wird jeweils festgesetzt, was unter
den Pflichten eines Sowjetbürgers zu verstehen ist.
In diesem Moralsystem gibt es nur zwei Kardinaltugenden:
Gehorsamkeit und bedingungslose Aufopferung für die Gemeinschaft. Da nicht dem Menschen an sich, sondern nur
dem Sowjetbürger Wert zukommt, besteht — zum mindesten
theoretisch — gegenüber Nichtkommunisten oder gar Kapitalisten keine Verpflichtung zu Hilfsbereitschaft, Freundschaft
. und Liebe. Aber auch der Kommunist, der mit dem kollektiven
Gewissen, genauer gesagt mit der Parteilinie, nicht mehr übereinstimmt, verdient weder Mitleid noch Gnade nach seinem
Sündenfall.
Auch in der Jugenderziehung dringen die sowjetischen
Machthaber vor allem auf Gehorsam und Opferwilligkeit. Sie
verwenden dabei sehr geschickt die bei slavischen Völkern
zweifellos stark~ vorhandenen Anlagen und schaffen sich zugleich die notwendige Grundlage für ihre totalitäre Herrschaft.
Nach den furchtbaren Erfahrungen beim Einmarsch der
Roten Armee in Ostdeutschland erscheint es kaum glaubhaft,
dass die Sowjets grossen Wert darauf legen, ihre Jugend auf
die Ehrfurcht vor der Frau und die eheliche Treue vorzubereiten. Tatsache ist jedenfalls, dass die Haltung der russischen
Frauen im allgemeinen bewundernswert ist. Nach Angaben von
deutschen Ärzten, die während des Krieges die Gesundheitsuntersuchungen der sogenannten Ostarbeiterinnen durchführten, ist der Prozentsatz der unberührt in die Ehe tretenden
russischen Mädchen ganz erheblich,höher.als in Mittel- und
Westeuropa. Es ist freilich nicht mit Sicherheit zu sagen, ob

