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ÜBER BEDINGUNGEN UND MÜGLICHKEITEN
EINES NEUEN HUMANISMUS

1949

Was Humanismus genannt wird, hat einen sehr verzweigten Sinn.

Gemeint ist ein Bildungsideal als Aneignung der klassischen Über-
lieferung, dann die Wiederherstellung des gegenwärtigen Menschen

aus dem Ursprung, schließlich die Humanität als Anerkennung der

Menschenwürde in jedem Menschen.

Man fragt in. Antithesen:

Gilt im Humanismusdie Bindung an die Überlieferung oder viel-

mehr eine ungebundene, neue, nur gegenwärtige Idee?

Geht er auf einzelne große Ausnahmen oder auf die Lebensform

ganzer Bevölkerungen? u

Meint der Humanismus eine bestimmte Wirklichkeit des Men-

schen oder die unbestimmte Chance dessen, was als Menschsein nie

vollendbar ist?

Suchen wir den kommenden Humanismus, so orientieren wir uns

an solchen Gegensätzen,in denen offenbar je auf beiden Seiten Wahr-

heit getroffen wird.

Wir suchen unseren kommenden Humanismus aus der Sorge um
uns selbst, um den gegenwärtigen Menschen. Die seit einem halben
Jahrhundert gegebenen Beschreibungen des modernen Menschenlas-

sen das Erschreckendesehen:

Der Mensch bricht die Brücken ab zum Vergangenen. In bloßer

Augenblicklichkeit gibt er sich hin an die Situation und den Zufall.
Er lebt zwar noch zwischen Kulissen, die aus der Vergangenheit

stehen. Aber sie bilden nicht mehr die Szene seines Lebens, sondern
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sehen aus wie ein Haufen von Gerümpel. Er durchschaut sie al, Fik.

tionen.

Der Mensch scheint ins Nichts zu gehen. Er ergreift das Nichts

Verzweiflung oder im Triumph des Zerstörens. Seit Nietzsche Wird

es immer lauter: Gott ist tot.

Menschliches Dasein wird Massendasein. Der Einzelne verliert

sich an Typen, die sich aufzwingen aus Propaganda und Kino und

ausdem nivellierenden Alltag aller. In seiner Verlorenheit drängt er

zu einem Selbstgefühl im Wir durch Teilnahme an einer gewaltigen

Macht. 5

Andere aber, in einer Kontinuität ihres geschichtlichen Lebens,

glauben an Gott. Sie fühlen sich gemeinschaftlich sicher in der Wahr-

heit, die geoffenbart ist, werde sie nun geglaubt in ursprünglicher

Ergriffenheit oder im gewaltsamen Glaubenwollen,im Protest gegen
das Nichts.

Undes gibt die großen Macher, die an die Weltgeschichte denken,

sie im bloßen Gedankentotal zu übersehen oder mit einer faktischen

despotischen Machttotal in die Hand zu nehmen.meinen, sich dabei
wähnen am Hebel der Geschichte, wo der Mensch geformt wird für

die Zukunft. -

Und es gibt die Gehorchenden, die ihr Dasein opfern, in unge-

klärtem Fanatismus des Glaubens einem Führer oder einer Partei

dienen, es aushalten, in einer Atmosphäre der Unwahrhaftigkeit zu

leben, auf Befehl gar zu jedem Verbrechen bereit sind.
Heute meint man im Menschen das Chaos zu erblicken, sieht das

Triebhafte fessellos hervorbrechen. Das nur scheinbar Gebändigte

zerreißt die Decke der geschichtlich erworbenen Zivilisation. Die

moderne Psychologie begreift die Hölle dieses Untergrundes, indem

sie sie öffnet. Sie vollzieht, indem sie sie zu erkennen meint, unwill-

kürlich eine Art von Rechtfertigung.

Über den Fluten dieser Niederungen aber wird der Mensch sich

bewußt in dem, was nie ganz zu vernichten ist, in dem Menschsein,

das über sich hinausdrängt, das nur Ruhe findet in etwas, das es

sucht, aber nicht ist. ET
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Doch aus diesem des Menschen er-

wächst auch die tiefe Friedlosigkeit, wird zur Empörung und zum

Haß, sinkt in die Verachtung von allem, ist gequält in der Lange-
weile, wird fortgetrieben von der Angst, ist Verzweiflung, welche

Rettung sucht. Nur scheinbar erlischt sie in dem gedankenlosen Ver-

essen bloß vitalen Dahinlebens.

Es gibt die Schweigenden, wirkliche Menschen, Unzeitgemäße,

von denen man nur erfährt, wenn man ihnen persönlich begegnet.

Wie man aber die heute lebenden Menschen auch schildert, sie

bleiben vieldeutig, und sind nicht auf einen Typus zu bringen: Große

Massen liegen noch wie im Schlaf. —

Soweit eine Reihe von Aspekten modernen Menschseins. Die

. Frage nach unserem 'Wege in diesem Chaos zu einem kommenden

Humanismus versuchen wir nun auf dreifache Weise zu beantworten.

Erstens fragen wir: was ist der Mensch überhaupt?

‚Zweitens: unter welchen faktischen Bedingungen steht das

Menschsein heute?

‚Drittens fragen wir nach unserem Wege des Humanismus, wohl

wissend, daß er nicht der einzige ist.

Erste Frage: Was ist der Mensch überhaupt?

- Nicht ein Bild des Menschen ist die Frage, sondern wie wir uns

seiner weitesten, noch bildlosen Möglichkeiten bewußt werden. Nur

die Weite dieses Rahmens läßt alle möglichen Erfüllungen offen.

Jedes Bild des Menschen beschränktihn schon.

a) Zunächst ist die Frage: obder Mensch grundsätzlich erschöpf- .
bar ist im Gewußtsein, oder ob er Freiheit ist, die sich gegenständ-

licher Wißbarkeit entzieht.

Der Mensch wird Gegenstand der Forschung als Leib in der Phy

siologie, als Seele in der Psychologie, als Gesellschaftswesen in der

Soziologie. Wir wissen von ihm als Natur und als Geschichte.
. "Aber der Mensch kann sich seiner selbst bewußt werden voraller

Natur im Ursprung seiner Herkunft, quer zur Geschichte in der
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Ewigkeit, — und er wird sich dann gewiß, als Produkt der Natur
und der Geschichte nicht erschöpft zu sein. Der Mensch ist mehr als

er von sich wissen kann.

Daher machen wir den Unterschied zwischen dem Wissen vom

Menschen als Gegenstand, der ins Unendliche in seinem Objektyer.

den erforschbar ist, und dem Innewerden des Menschen im Umgrej.

fenden, das wir sind und sein können auf dem unendlichen Wege
unserer Freiheit.

Nur wenn wir diesen Unterschied festhalten, bleibt unserem

Menschsein der Raum, unserer Freiheit der Atem, unserem Bewußt-

sein die Weite. Der Sinn der Aussagen über den Menschen ist dann

grundsätzlich von zweierlei Art:
In einem Falle sage ich über einen Gegenstand aus, was er ist

und was mit ihm notwendig geschieht. Im anderen Falle spreche ich

von dem, was kein Gegenstand wird und was nicht erkennbar not-

wendige Geschehnisse zeigt. Aber von dieser ungegenständlichen
Freiheit des Menschen kann ich sprechen, indem ich für sie gültige

Normen zur Klarheitbringe, indem ich erinnere, aufmerksam mache.

Was der Mensch sei, ist nicht abzuschieben auf ein Gewußtes, son-

dern ist, durch alles von ihm Wißbare hindurch, allein im Ursprung

ungegenständlich zu erfahren.

Schließe ich den Menschen ein in das Gewußtsein von ihm, so

verfüge ich in meinem Planen über ihn, ob vermeintlich von ihm
Bescheid wissend oder unmenschlich ihn vergewaltigend. Lasse ich

ihn dagegen offen in seinen Möglichkeiten aus dem Ursprung, so

bleibt er mir als er selbst durchaus unverfügbar.

Sehe ich den Menschen nur als gegenständlich erkennbare Natur,

so verzichte ich auf den Humanismus zugunsten eines Hominismus

(Windelband). Ich sehe ihn nur als. natürliches Gattungswesen. Alle
Einzelnen sind nur endlos viele, an sich gleichgültige Exemplare die-

ser Gattung.

Seheich ihn aber in seiner Freiheit, so seheich ihn in seiner Würde.

J eder Einzelne und ich selber sind unersetzbar, stehen gemeinschaft-
lich uniter hohen Ansprüchen. | oh
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p) Dann ist die andere Frage: ob der Mensch im Ursprung sich

selbst hervorbringt durch seine Freiheit, Selbstschöpfer aus Nichts,

oder ob er im Ursprung sich durch Transzendenz gegeben wird als

das, was er sein kann.

Es ist unabweislich:

Erstens: Wir haben uns nicht selbst geschaffen, sondern sind in

der Welt durch etwas, das nicht wir sind. Das wird uns bewußt

durch den einfachen Gedanken, daß es möglich wäre, wir wären

gar nicht.

Zweitens: Wir sind nicht frei durch uns selbst, sondern im Grunde

der Freiheit durch das, worin wir uns geschenkt werden. Das wird

uns erfahrbar, wenn wir uns ausbleiben, und nicht schon frei sein

können allein dadurch, daß wir es wollen. Auf der Höhe der Frei-

heit ist das Bewußtsein des Sichgeschenktwerdens in unserer Frei-

heit, aus der wir leben, die wir aber nicht selbst erzwingen können.

Was wir nicht aus uns selbst gewinnen können, — weder im „pro-

metheischen Trotz“, noch in der Absonderung des eigenen Ichs zur

Mitte des Seins, noch im Heraufziehen aus dem Sumpf an dem

eigenen Schopf wie Münchhausen — woher soll uns das zukommen,
woher die Hilfe?

Wir merken sie nicht als einen Vorgang in der Welt. Sie kommt

nicht von außen. Denn wir selbst sind es, aus deren tiefstem Grund

‚wir spüren, wenn wir zu uns selbst kommen. Die Transzendenz

spricht nirgends direkt, sie ist nicht da, ist nicht greifbar. Gottspricht
nur durch unsere eigene Freiheit.

Hier liegt die Grundentscheidung in der Weise, wie wir uns als

Menschen bewußt werden. Wir sind uns als Menschen nie selbst ge-

nug, sind uns nicht das einzige Ziel, sondern bezogen auf die Tran-

Durch sie werden wir selbst gesteigert und werden wir

zugleich uns durchsichtig im Bewußtsein unserer Nichtigkeit.

  
Freiheit und Transzendenz bewirken ein Grundbewußtsein: Kant

Er: hat es in folgender Form ausgesprochen. Ich müsse auf eine unbe-

© greifliche Hilfe rechnen für die Umwandlung aus dem radikal bösen
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in den guten Willen, sofern ich alles tue, was ich kann. Das Verdiens,

des Menschen fällt ganz dahin, wo er gutartig ıst aus angeborene,

Neigung. Aber auch da, wo er, alles Angeborenen Herr, aus Frei.
heit den rechten Weg ergreift, da ist doch das, was er sich selbst yer.

dankt, im Ganzen gerade wieder nicht in der Kraft des Menschen

allein gelegen. .

Ist etwa ein jeder so, wie er nun einmal ist? Nein, die Freiheit

erlaubt jeden Augenblick die Umkehr zum guten Willen. Es ist nie

zu spät. Und umgekehrt: wer auf rechtem Wegeist, ist jeden Augen-

blick in Gefahr des Abfalls und kann alles zunichte werden lassen,

wenn er sich sicher fühlt.

Aber gegen solches Denken hören wir den Einwand: ist dieses

ganze Erdenken der Freiheit nicht nur der Versuch der Legitimie-

fung guter angeborener Anlagen und günstiger soziologischer Situa-

tionen, so daß Menschen zu ihrer guten Mitgift auch noch das Ver-
dienst dafür in Anspruch nehmen?

Wir scheinen vor der Alternative zu stehen: ist der Mensch durch-

aus nur in der Welt nichts als Welt, ist er so, wie er geboren ist und

seine Umwelt ihn prägt, und ist er als solcher durch psychologische

Naturnotwendigkeit beherrscht von ihm wünschenswerten Illusio-
nen, wie der der Freiheit, und ist das alles? — oder ist. er selbst aus

anderem Ursprung, der ganzen Welt gegenüber stehend und nicht

aus ihr begreiflich? .

Der Mensch ist in der Tat beides, das eine für sein gegenständ-

liches Wissen von sich, das andere für sein philosophierend gewon-

nenes Selbstbewußtsein. Und da er beides ist, ist es möglich, daß er

philosophische Gedanken aus ihrem ursprünglichen Sinne verdreht,
zu Illusionen der Glücklichen oder zu Fiktionen der Schlechtweg-

gekommenen macht, die Philosophie sich spalten und entarten läßt
in eine Philosophie des Glücks und des Unheils. Aber mit dieser Ver-

kehrung im Zusammenhang psychologisch-soziologischer Vorgänge
hört die ursprüngliche Wahrheit nicht auf.

Als erforschbares Dasein und als Freiheit, in beiden Fällen: ist

r Mensch endlich. Aber Freiheit und Transzendenz machen diede
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Endlichkeit des Menschen im Vergleich zu den anderen endlichen
Dingen in der Welt zu einer einzigartigen:

Der Mensch findet sich bestimmt in seiner konkreten Umwelt

in seinem Volk, in der Menschheit, im Erdleben, im Weltall. Wäh.

rend er sich seiner Endlichkeit bewußt wird, gewinnt er im End-

lichen Teil an der Unendlichkeit. Er ist das einzige Wesen, das um-

fassend auf alles gerichtet ist, und das in seiner verschwindenden

Winzigkeit alles, was ist, auf irgendeine Weise sich zur Gegenwär-

tigkeit bringen kann. Er ist so in seiner Endlichkeit gleichsam alles.
Er vermag seine Endlichkeit zu überschreiten, indem er sie ins Un-

endliche hinein mit neuen Inhalten erfüllt.

Der Mensch kann sich im Ernst nie dessen erwehren, daß etwas

an ihm selber liegt, daß er mit seinen Entscheidungen über sich selbst

entscheidet, über dieses Selbst, das keiner Forschung zugänglich ist.

Daraus ergibt sich, was die Zukunfl des Menschen bedeutet.

Niemand übersieht die Möglichkeiten des Menschseins, immerist

dem Menschen noch mehr und anderes möglich, als irgend jemand

erwartet hatte. Der Mensch ist unvollendet und unvollendbar und

immer noch offen in die Zukunft. Es gibt keinen totalen Menschen

und wird ihn nie geben.

Daher gibt es zwei Weisen, an die Zukunft des Menschseins zu

denken. Entweder sehe ich es als ein Geschehen, wie das eines Natur-

objekts, und entwerfe Wahrscheinlichkeiten. Oder ich entwerfe
Situationen, die sich ergeben werden, ohne zu wissen, wie der Mensch
auf sie antworten, wie er in ihnen aus seiner Spontaneität zu sich

kommen wird.

Im ersten Falle erwarte ich ein zwingend Notwendiges, das ich

grundsätzlich wissen könnte, wenn auch nicht weiß. Im zweiten

Falle kommt die Zukunft nicht kausalnotwendig als das Geschehen

des Seienden, sondern durch das, was jetzt aus Freiheit getan und

gelebt wird. Die Bedeutung der zahllosen kleinen Handlungen,

jedes freien Entschlusses und jeder Verwirklichung der einzelnen

Menschen ist unabsehbar.
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Im ersten Fall nehmeich hin, was nicht in meiner Macht steh,

Im zweiten Fall frage ich nach dem Ursprungin menschlicher Frei.
heit. Ich appelliere an unser Wollen.

Wir gehen in eine unwißbare, als Ganzes nicht entschiedene Zu.

kunft. Was wir uns von ihr vorstellen, wird ständig korrigiert durch

die Erfahrung. Ein Wissen vom Sein im Ganzen ist für uns

reichbar. Unser Wissen von der Fülle des Seienden ist nie am Ende,

Unser Bewußtsein ist stets auf dem Wege. Gegen das sich für end.

gültig haltende Bewußtsein steht die Wirklichkeit des Seins, das un-
aufhaltsam in den herankommenden Erscheinungen sich neu, sich

anders zeigt und unser Bewußtsein in seine Verwandlung zwingt.

Was aus dem Menschen werden wird, wahrhaft vorauszusagen,

das würde es auch schon verwirklichen. Voraussagen heißt hier Her-

vorbringen.

Gelingt uns die Vergewisserung des Menschseins im umgreifenden
Rahmenseiner Möglichkeiten, so können wir nie endgültigam Men-

schen verzweifeln. Im. Symbol: der Mensch ist von Gott geschaffen

nach seinem Bilde, — das kann in aller Verlorenheit nicht ganz ver-

schwinden. RE

Zweite Frage: Unter welchen faktischen Bedingungen
steht das Menschsein heute?

Die Frage, durch welche: faktisch. gegebenen Bedingungen das

Menschsein heute bestimmt werde, erhält die Antwort: durch Tech-

nik, durch Politik, durch den Zerfall des verbindenden abendländi-
schen Geistes.

a) Das technische Zeitalter und dessen Folgen für Arbeitsweise,

und soziologische Ordnung ist im einzelnen im-

mer klarer, im Ganzen seines Sinns ein immer größeres Rätsel ge-

worden. Technik ermöglichte die gewaltige Vermehrung der Men-

schenmassen, und für diese solche Lebensbedingungen, daß Lesen

272



EINES NEUEN HUMANISMUS

und Schreiben, Lernen und Können allgemeiner Besitz und zugleich

Bedingung des For tbestandes der technischen Welt werden konnten.
Aber mit der Technik ist verknüpft eine unnatürliche Arbeits-

weise, gemessen an Handwerk und Bauernwirtschaft und an den

alten humanistisch durchdrungenen Berufen. Nur wer Spezialist

wird, kann heute etwas Rechtes leisten, zumal auch in den moder-

nen Wissenschaften. Die Zwangsläufigkeit des sich nur identisch wie-

derholenden Arbeitens bis zu der Grenze, wo der Mensch eine Funk-

der Maschine ist, auswechselbar wie Maschinenteile, ist ein

Grundzug des Zeitalters. Dieser überträgt sich auf jede Weise der

Beschäftigung bis zur Art des Vergnügens. Eine Selbstvergessenheit
des Menschen scheint möglich zu werden: das Sichverlieren und Zu-

friedensein im Unpersönlichen. Wir sind auf dem Wege zur Funk-

tionalisierung aller im Apparat.
Die Technik ist unumgänglich. Ihr vorher ging der Schlaf der

Welt, aus dem sie die Massen grausam erweckt. In der Zukunft
würde bei ihrem Versagen unerhörtes Unheil die Folge sein, zuerst

das. Massensterben, der Zerfall der planetarischen Verkehrseinheit,

die Verwüstung des Planeten, dann neue Zerstreuung der Menschen,

die noch überleben, schließlich wieder Bodenständigkeit dieser Weni-

gen, die mit ihrem fast aller Gehalte beraubten Bewußtsein noch
unter der Nachwirkung des technischen Zeitalters leben würden,

aber ohne den uralten, geschichtlich in unvordenklicher Überliefe-

fung gegründeten Glauben. | ,

Das Sträuben gegen diese Entwicklung des technischen Zeitalters

kam zum Ausdruck in dem schlechten Gewissen mancher Forscher

in vergangenen Jahrhunderten, im Zögern vor dem Unheimlichen.

Goethes Abwehr ist ein verehrungswürdiges Zeugnis.

Heute ist die Frage: Sehen wir im technischen Zeitalter zwar ein

Verhängnis, aber zugleich eine Chance des Menschseins, - vi
in der größten Gefahr doch die Ermöglichung einer neuen e

Menschheit, — oder sehen wir in ihm nur das Unheil, in dem die
Menschheit zugrunde gehen wird, verwerfen wir es daher grund-

sätzlich, ganz und endgültig, uns gleichsam zum Richter der Ge-
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schichte aufwerfend, und leben in trotziger Hoffnungslosigkeir, für

die.Menschen nach uns nichts als Verderben sehend? - Ein kommen.

der Humanismus kann hier nicht unentschieden bleiben.
Es scheint dem redlichen Menschen angemessen, das Gewordene

und das darin Mögliche zu übernehmen, — heute das Schicksal der

Menschheit in der Technik zu sehen, das zum Heil oder Unheil

den kann und noch nicht entschieden ist, — dieses Schicksal als Auf-

gabe zu ergreifen. Bedingung eines kommenden Humanismus ist
das unendliche Mühen um Aneignung und Beherrschung der Tech.

nik, ein unabsehbares Feld menschlichen Ringens.
Es ist die Frage, wie die Unersetzlichkeit des einzelnen Menschen

doch wieder durchbricht und fordert, und der Mensch wieder er

selbst wird, statt nur in den Geleisen der Funktionen zu laufen.

Nicht aufhören dürfen die schon erfolgreichen Bemühungen um

die Gestaltung der technischen Arbeit, ihre Verteilung und ihre Be-

grenzung, die teilweise Überwindung der schrecklichen Prinzipien

des Taylor-Systems, des Stachanow-Systems und ähnlicher Metho-

den der rücksichtslosen Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft unter

verschleiernden Rechtfertigungen.

Weiter aber: ist die innere Haltung zu allem Technischen, die Er-

weiterung des Bewußtseins im Umgang mit der Natur unerläßlich.
Die Aufgabe ist, durch die Möglichkeiten der Technik das Lebenin

der Natur nicht verkümmern, sondern sich vertiefen zu lassen.

b) Technik ist heute ein Hauptelement des politischen Zustandes.
In der Welt, in der Gott als totgalt und der Nihilismus triumpbhierte,

_ konnten bedenkenlose Menschen gerade durch ihren faktischen Nihi-

lismus zur Führung gelangen, „Neandertaler mit Technik“. Durch

sie wurden ungezählte Menschen, dem Anspruch der Gewalt mit

rätselhaftem Unterwerfungsdrang entgegenkommend, unter unein-

geschränkte Vergewaltigung gebracht. Foltern, Deportatio-

nen, Ausrottungen, das gab es zwar seit Assyrern und Mongolen,

. aber.ohne das Ausmaß der heutigen technischen Möglichkeiten. Die

Staatenlosen, Internierten, die Herumgewirbelten, ‚die von heute
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auf morgen leben müssen, ohne Horizonteines Lebensplans und

ohne Kontinuität eines Lebensgehalts, die sich einen Augenblick an-

schließen und dann wieder losgerissen werden, die auf der ganzen

Welt und nirgends zu Hause sind, sie alle scheinen ein Symbol für

den Weg der Menschenwelt in die Bodenlosigkeit. Sie sind preis-

‚gegeben an die politischen Apparate, die etwa so aussehen: Es ope-

_ rieren Funktionäre einer erbarmungslosen Bürokratie; der Mensch

ist das Papier, das als Ausweis, Legitimierung, Verurteilung, Klassi-

fikation ihm seine Chancen gibt, ihn beschränkt, ihn auslöscht;

Widerstände häufen sich bis zur Sinnlosigkeit und lösen sich einmal

plötzlich; unberechenbare Eingriffe verfügen über Dasein, Arbeit
und Lebensweise der Menschen. Will man wissen, wer es befiehlt, _

so ist keine Stelle zu erreichen. Es scheint niemand da zu sein, der

die Verantwortung trägt. |

Vor der Drohung füralle, in solchem Apparat zermahlen zu wer-

den, gibt es kein Entrinnen.Es ist heute nicht nur sittlich, sondern

faktisch unmöglich, in die Einsamkeit zu gehen, in die Wälder, in

die Wüste, man kann nicht auswandern in andere Länder, um eine

neue, bessere Gemeinschaft zu begründen. Was aus dem Menschen

wird, das hängt von ihm selber ab in der ihn umgebenden Wirklich-

keit, aus der er nicht heraus kann und aus der durch sein Handeln
der kommende politische Zustand stabilisiert wird. Man kann nicht

mehr gleichgültig gegen Politik sein. Jeder, der wirklich mitlebt,

"muß sich entscheiden im Ringen um die kommende politische Wirk-

Denn Freiheit ist nie wirklich als Freiheit bloß Einzelner. Jeder

Einzelne ist frei in dem Maße, als die Andernfrei sind.

Darum wird der lebendige Humanismus im Bunde sein mit den

Kräften, die wahrhaftig das Schicksal und die Chancen Aller fördern
wollen. Die Menschenrechte sind Voraussetzung der menschlichen,

nicht bestialischen Politik.

Denn Politik ist das Handeln, das orientiert ist an der Macht und

an. der Möglichkeit der Gewalt. Menschsein aber ist gebunden an

die Selbstbegrenzung der Macht durch Gesetz, Recht und Vertrag.
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Wo die Macht keine Einschränkung mehr zuläßt, da ist ihr Nur zu

begegnen durch ebenso restlosen Einsatz aller eigenen Kräfte, Dar
man im Kampf mit dem Drachen nicht selber zum Drachen werde

und doch nicht an Kraft verliere, den Drachen zu bändigen, das ie

die Schicksalsfrage der Menschheit heute.

Denn heute wird Politik für viele Menschen absolut. Wenn sie

hineingerissen werden in den Drang zur Gewalt, so gelten sie sich
selbst nur, wenn sie einer großen Macht angehören, und achten sie

andere nur nach dem, was als Macht hinter diesen steht. Alles andere

gilt als Geschwätz. Sprache kennen sie wesentlich als Mittel, Macht
über andere zu gewinnen oder zu bestätigen, ihr Denkenist advo-

katorisch, sophistisch, selber immer nur eines der Mittel im Kampf
um Macht. Ihr Lebensschwung ist bis in Gebärde und Ton hinein

mit dem Bewußtsein der Macht verbunden.

Beflügelnde Kräfte dieses Machtwillens in den Massen sind
Schwärmereien, die in ihrer Unwahrheit nur durch nüchternen Hu-
manismus aufzulösen sind, zum Beispiel eine furchtbare Illusion:

Seit. Marx gibt es in geistigem Zusammenhang mit früheren Chili-

asmen einen Glauben: Wenn nur erst alles Bestehende zerstört sei,

dann werde aus der Vernichtung mit einem Schlage die neue Schöp-

fung hervorgehen. Diese Erwartung rechnet auf eine Magie: wenn
nur erst das Nichts erreicht sei, dann werde sogleich die Herrlich-.

keit wahren Menschseins erwachsen, - oder wenn erst die Diktatur

des Proletariats errichtet sei, so werde die klassenlose Gesellschaft

alsbald mit dem neuen Menschen den freien und gerechten Zustand -

hervorbringen, Dieser absurde Glaube, durch Zerstörung die Schöp-
fung zu vollbringen, aus der aktiven Vernichtung das Heil, aus dem

. Nichts die Wiedergeburt hervorzutreiben,ist ein unheimlicher Fak-

tor heutigen Geschehens, zumal er aller Wildheit und Wütigkeit,

allem Haß und dem 'Iriumph der Grausamkeit ein gutes Gewissen

gibt. Er hat zum faktischen Ergebnis nur die vollendete Sklaverei
aller im Namen eines Götzen - nämlich des immer zukünftig blei-

benden endgültigen Heils der Menschheit in der Welt -, unter Ver-

kehrung des der Worte, in vollendetem Betrug. -
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Die große Alternative scheint zu liegen zwischen despotischen

Zuständen und der Freiheit offener Chancen — zwischen terroristi-

scher Scheinstabilität chaotischen Fortwälzens unveränderter Skla-

verei und den ‘Wegen, auf denen durch verwandelnde Reform

Schritte zur Freiheit möglich bleiben, — zwischen der Preisgegeben-

heit an Willkür und der Sicherheit rechtlicher Zustände. Aber keine

richtige endgültige Einrichtung der Welt steht vor Augen, denn es

gibt sie nicht. Der Weg ist zu finden, auf dem immer neu in neuen
Situationen Freiheit und Ordnung sich einen, um Willkür und An-

archie einzuschränken,

Der Humanismus wird nicht mehr abseits sich entfalten können.

Er sieht sich unter die politische Bedingung gesetzt und vor allem

unter diese eine Alternative: Freiheit des öffentlich ringenden Gei-

stes oder gelenkter Geist. Er lebt nurauf der einen Seite und ist ver-

loren auf der anderen.

Macht und Gewalt waren jederzeit ungeheure Realitäten, heute

sind sie wie losgelassen in ihrer Nacktheit. In dieser politischen Lage

haben Menschen, die im Humanismus leben, für die Zukunft ihres

nur eine Chance, wenn sie auch zu kämpfen und zu

sterben bereit sind. |

c) Technik und Politik haben den bisher durch Jahrtausende be-
stehenden geistigen Zustand fast ausgelöscht. Es gibt nicht mehr die

gemeinsame abendländische Welt, keinen gemeinsam geglaubten

Gott, kein gültiges Menschenbild, nicht mehr das in allen Gegner-

schaften, noch im Kampf auf Leben und TIod eine Solidarität Stif-
tende. Das heute gemeinsame Bewußtsein läßt sich nur durch Nega-

tionen charakterisieren: den Zerfall der geschichtlichen Erinnerung,

den Mangel eines herrschenden Grundwissens, die Ratlosigkeit in

bezug auf die ungewisse Zukunft.

Der Zerfall der geschichtlichen Erinnerungist die Folge der gegen-

= geschichtlichen Tendenzen moderner Technik und Politik. Zwar

bleiben Überlieferungsfetzen, schon allein durch die Sprache. Mit
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der Preisgabe der geschichtlichen Kontinuität wird das Bewußtsein,

des Abendlandes, wird Heimat, Herkunft, Familie gleichgültig

wird selbst in Freundschaften die Verläßlichkeit des Lebenwähren.

den sinnlos, wird das je eigene Leben gelebt ohne Erinnerung. Durd,

Ausbleiben der Überlieferung, durch Beschränkung der Erziehung

auf das Nützliche und die propagandistisch geformten Auffassungs-

schemata scheint die Geschichte gleichsam abzureißen.

Aber kann der Mensch die Geschichte abbrechen, seine Wurzeln

abschneiden? Kann er aus dem geschichtlichen Nichts, aus seiner nur

noch biologisch eingeborenen Natur sich entfalten, ein Menschsein

verwirklichen, das allein auf dieses Geborensein, dieses Sosein, die- .

sen:Augenblick pocht und das nichts weiter sieht und will als eine
imaginäre Zukunft des Heils?.

Nein, der Mensch muß sich erkennen in dem, was er war, um gegen-

wärtig zu sich zu kommen. Was er geschichtlich gewesen ist, bleibt ein

unumgänglicher und gründender Faktor dessen, was er sein wird.
Menschlicher Wille hat die Entscheidung. Es graut uns vor der

Möglichkeit, daß furchtbare Despoten die Geschichte auslöschen
wollen als unerwünschte Quelle menschlicher Selbständigkeit, und

daß sie sie ersetzen durch ein dogmatisches Schema, das, unwahr
und sakrosankt zugleich, allen eingeprägt wird, und daß ihnen da-

bei eine Neigung der Massen zur Legende zu Hilfe kommt.

Zu den Bedingungen des Menschseins gehört die Gestalt des ge-

meinschafllichen Grundwissens als eine geordnete Totalität von Be-
griffen und Symbolen, | |

Das größte Beispiel eines durchgearbeiteten, von sublimster Fülle

bis zur einfachen Form einheitlichen Geistes ist der Katholizismus,
diese in J ahrtausenden gewachsene Synthese der geschichtlichen

Lebenskräfte von Urzeiten her, die selbst das Widersprechende zu
Yereinen vermag. Von ihm sind die in ihm Geborenen getragen. In

ihm wird der Mensch, der ganz zu verkommen scheint, nie ganz fal-

a gelassen, Er bleibt der Hafen für die Gescheiterten und mutlos
Er bleibt noch da als wieder auftauchender Felsen,
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wenn die Fluten schöpferischen Lebens sich verlaufen. Aber diese

Bedingung des Menschseins steht ihrerseits unter der Bedingung der
verläßlich funktionierenden Autorität der Kirche, ihrer Herrschaft

über die Geister. Diese Welt befriedigt heute nur noch einen Teil

der in ihr geborenen Menschen. Für die Mehrheit der Menschen ist

sie unannehmbar. Sie hat keine solche Autorität mehr über die Mas-

sen, daß ihr im Ernstfall eine entscheidende Macht bliebe.

Heute gibt es nichts anderes ihr Entsprechendes und sie Ersetzen-

des. Das Bewußtsein ist zerstreut und zerkrümelt, verwandelt sich

kaleidoskopisch und bleibt darin doch gleich als ordnungslose Man-

nigfaltigkeit. Innerhalb dieser Zerstreuung sind zwar gewaltsame
Formen eines simplifizierten Bewußtseins möglich, die in Verbin-

dung mit politischer Macht einen Augenblick Geltung gewinnen
können, aber kein geistiges Menschsein zu prägen vermögen.

Ein neues herrschendes Grundwissen wird nicht schnell entworfen.

Es muß zusammenwachsen aus Schauen, Denken, Sprechen der Zeit-

genossen. Heute ist das Erregende, daß zwar niemand es hinstellen

kann, daß es aber doch fühlbar in aller Zerstreutheit sich heran-

drängt. Das kommende Menschsein wird geprägt durch die Gestalt
dieses Grundwissens, die es gewinnt aus den Kräften der Einsam-

keit in der freien Form öffentlichen Miteinanderdenkens.

Noch aber läßt heute das zerfallende Bewußtsein unser Mensch-

sein chaotisch erscheinen, sich pulverisieren in immer leerere Atome

der Einzelnen, die als Massen wohl Funktion der Gewalt, aber nicht

Inkarnation eines Geistes sind.

Der Anspruch der Massen aber wird in Zukunft noch mehr als

heute gelten. Keine geistige Wirklichkeit bleibt, die nicht von Mas-

sen getragen ist. Die Verwirklichung hohen Ranges wird zwar

immer die Sache Einzelner, Weniger, und Sache sich selbst erziehen-

der Eliten sein. Der kommende Humanismus wird jedoch mit dem

Erringen der Gipfel zugleich die einfachsten Formenfinden müssen,
‚die für jedermann zugänglich und überzeugend werden. Ein wirk-

samer Humanismus wäre ein Humanismus grundsätzlich für alle.

Aber die Verwirklichung wird um so wahrer sein, je höher Ein-
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zelne steigen, deren Gesichte, Gedanken, Symbole die Maßstäh. ei

richten. Und in den Massen wendet sich der kommende Humani.

mus doch wieder an den Einzelnen, an alle Einzelnen, weil jeder

Mensch eine Seele und kein Atom, er selbst und nur als solcher ein

menschlich wirkendes Glied der Gemeinschaft ist.

Die Ratlosigkeit in bezug auf die Zukunft entspringt dem Be.

wußtsein der totalen Bedrohung.Es ist, als ob wir uns immer wie-

der vergeblich ansiedeln auf einem Vulkan, dessen Ausbrüchesicher

sind, nur unbestimmt wann und wie und wo.
Kulturen sind versunken. Heute ist aber das Neue, daß die

Menschheit im Ganzenin der Bedrohungsteht, daß diese Bedrohung

akuter und zugleich bewußter ist als je, daß sie nicht nur Gut und

Leben, sondern das Menschsein selbst in ihre Gewalt zieht. Wem
das Kurzfristige aller Unternehmen vor Augen steht, der Zustand

. der Galgenfrist, in dem wir leben, dem scheint vor der Zukunft alles

sinnlos zu werden, was er jetzt tut.

Man hält es für möglich, daß der Mensch verloren geht oder als

Lebewesen so sehr anders wird, daß keine Brücke mehr ist zu dem,

was wir sind, was wir wollen, lieben und hervorgebracht haben.

Die Hoffnungslosigkeit des Elends von Millionen, das Nachden-

ken über das nach unseren Maßstäben Wahrscheinliche haben eine

Stimmung erzeugt, die nur Verwüstung und Ende sieht. Dichtungen
der Verzweiflung haben den stärksten Widerhall.

Wer möchte wagen, angesichts der Tatsachen unseres Zeitalters

einen Optimismus zu entwickeln! Es ist alles so entsetzlich richtig,

was vom Unheil der Gegenwart und von dem möglicherweise zu

Erwartenden gesagt wird.

Aber entscheidend ist dagegen zu setzen: Es gibt kein Bescheid-

wissen um die Zukunft im Ganzen. Gegen die uns durch unser ver-

meintliches Wissen drohende innere Lähmung setzen wir zwei Ein-

sichten:

1. Die gegebenen Bedingungen des Menschseins — heute die Tech-

nik, Politik und das zerfallende gemeinschaftliche Bewußtsein — be-
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deuten zwar Einschränkungen, aber zugleich Chancen. Sie haben

nicht nur zwanghafte Folgen, sondern erwecken zugleich die Spon-

taneität. Die Möglichkeiten des kommenden Menschseins sind nicht

"abzuleiten aus den Bedingungen, unter denen es heute steht, wenn
sie auch niemals ohne diese Bedingungen und nur in ihrer Aneig-

nung zu verwirklichen sind.

2. Es gibt heute nicht nur das Furchtbare, sondern auch große

Wirklichkeiten des Menschseins, zumeist in der Verborgenheit: Lie-

beskraft, Heldentum, Tiefe des Glaubens. Wenn Voraussehen des

Kommenden Wahrnehmen von schon Gegenwärtigem ist, darf uns

das ermutigen.

Nie ist ein Wissen.um den Ruin gewiß. Sich aufraffen vor dem

Wahrscheinlichen, um für das Unwahrscheinliche zu

wagen, das wird zu einem Grundzug menschlichen Schaffens.

ae Dritte 7.

Welchen Weg unseres Humanismus halten wir für möglich?

 Bei jeder unserer bisherigen Erörterungen haben wir die Forde-

rungen formuliert, die sich für einen kommenden Humanismus er-

gaben: den Blick im weitesten Rahmen der menschlichen Möglich-

keiten, die Durchdringung der technischen Welt, die politische Ent-

scheidung für die öffentliche Freiheit des Geistes, den Willen zum
Festhalten der Überlieferung, die Arbeit am gemeinsamen Grund-

wissen, die Erfüllung des Anspruchs der Massen, das Standhalten
in der Ungewißheit. | |

3 Jetzt versuchen wir, die zwei Wege ins Auge zu fassen, die un-

trennbar scheinen: das Leben in der Aneignung des abendländischen

Humanismus als unersetzlichen Ausgang, und das Ringen um die

Unabhängigkeit des Menschen als die Voraussetzung aller kommen-
den Möglichkeiten.

a) Eigentliches Menschsein ist jederzeit ursprünglich, aber wird
um so tiefer, je entschiedener es aneignet,. woher .es kommt. Unser
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Humanismus ist abendländischer Humanismus. Er enthält zwei

Momente: den Bezug auf die griechisch-römische Antike und den

Willen zum eigentlichen Menschsein, und zwar das eine durch das

andere.

Der Humanismus hat die ehrwürdigste Überlieferung. Ohne ihn

sind Dante, Michelangelo, Shakespeare und Goethe undenkbar, _

seinem Boden wuchsen auch Hölderlin, Kierkegaard und Nietzsche

- ohne ihn wären nicht einmal seine radikalen Gegner, wie Karl

Marx, geistig möglich gewesen. Wie sollten wir diesen Namen des

Humanismus verleugnen! In Nähe zu den abendländischen Men-

schen, zu ihnen aufblickend, können wir unseren eigenen Weg suchen.

Zu keiner erlauchteren Schar von Geistern können wir uns gesellen,

Lassen wir uns nicht einschüchtern durch die übermütigen Behaup-

tungen, daß unser Zeitalter den Humanismus überwunden habe,

daß er zu den Resten dekadenten Bürgertums gehöre. Solche Schein-

erkenntnis gewinnt nur dann Geltung, wenn eine despotische Gewalt

gegen die wirklichen geistigen Ansprüche des Menschen ausmerzt,

was ihr nicht gefällt.

‚Der Humanismus ist wesentlich eine Erziehungsfrage. Er bringt

der Jugend die tiefsten menschlichen Gehalte in reinster Form und

in einfachster Fassung. Es ist gar nicht unzeitgemäß, die humanisti-

schen Gymnasien zu pflegen und den dazu begabten Kindern das

Beste durch die alten Sprachen zukommen zu lassen, was auch heute

nur auf diesem Wege zu geben möglich ist. Alle Kinder des Abend-

landes aber sollten außer mit der Bibel auch mit der Geschichte des

Altertums und mit Schriften der Antike in Übersetzungen und mit

der Kunst jener einzigen Zeiten vertraut werden.

Doch die Propaganda für den Humanismus ist heute nicht selten

irreführend:

Wird der römische Humanismus, diese Aneignung des späten

Griechentums aus der Kraft des römischen Ethos, zum Vorbild für

allen Humanismus, so wird dieser eng. Der erste Humanismus ist

. nicht der römische, sondern die griechische Paideiaselbst.

Gilt das Wissen von der Antike, die Kenntnis ihrer Sprachen und
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die Beherrschung der Philologischen Methoden schon als Humanis-

mus, so wird er hochmütig und inhuman, schätzenswerr nur noch

durch seine philologischen Leistungen. |

Will ein kulturkonservativer Humanismus das geistige Leben

sehen in den überlieferten 70poi, so kann er auch zur Rechtfertigung

mancher Niedertracht werden durch Beispiele humanistischer Über-

lieferung. Das ist dann der Humanismus der Literaten, die leben in

der Entscheidungslosigkeit, vielmehr aus der Entscheidung gegen den

Ernst für den Reichtum des kaleidoskopischen geistigen Spiels, ob

sie nun den Gelehrten, den Journalisten, den Konvertiten, den Nihi-

listen, den Philosophen oder andere Rollen ergreifen, hinter denen

sie Verwirrungen ungeordneten Menschseins verbergen. Sie sind die

neue Gestalt der immer lebendigen Sophistik, dieses bedeutenden

Faktors des geistigen Lebens, den man beklagen muß und doch nicht

missen möchte, |

Das bodenlose Literatentum wurde möglich, weil der Anspruch

erhoben wurde, den Menschen allein durch den Geist zu führen,im

Humanismusseine Erfüllung zu sehen. Dann wurde vergessen: Der

Geist ist in die materiellen Notwendigkeiten des Daseins gebunden,

um real zu sein, und der Geist muß von der auf Gott bezogenen

Existenz des Menschen getragen sein, um eigentlich wirklich zu sein.

Der Humanismus ist nur das Medium, aber nicht die Vollendung

des Menschseins. Wird er zum Endziel, so entfaltet sich eine abge-

sonderte Pflege von Vergangenem in einem sowohl irreal wie exi-

stenzlos werdenden Dasein. |

Gegen diese Abgleitungen wenden sich nicht nur die Kräfte der

Philosophie, um den echten Humanismus zu bewahren, - sondern
auch die antihumanistischen Kräfte, um ihn ganz und gar zu ver-

nichten,

Wird von diesen ein „realer Humanismus“ (Marx) gefordert als

ungeschichtliche Gegenwärtigkeit des Menschen und seine Verwirk-
lihung durch vermeintliche Freiheit, Gerechtigkeit und Glück in Ge-
meinschaft aller, so gilt der Name für das Gegenteil allen Humanis-

mus, für die Verleugnung der Überlieferung und der griechischen Ur-
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sprünge. Das wäre kein Humanismus mehr, vielmehr die Vernich-

tung. des abendländischen Menschen. Zudem ist dieser reale Huma-

nimus eine Fiktion, die aus anfänglicher Schwärmerei schließlich zur

Täuschung durch politische Propaganda wird. Ein neuer Humanis-
mus aus einer leeren Idee des Menschen als solchen ohne Geschicht-

lichkeit ist unmöglich.

Wohl aber ist ein kommender Humanismus denkbar,der die chine-

sischen und indischen Grundlagen des Humanen abendländisch an-

eignet und zu einem gemeinschaftlichen menschlichen Humanismus
aller Erdbewohner in der Mannigfaltigkeit seiner geschichtlichen

Erscheinungen wird, die besser sie selbst sind, weil sie um einander
wissen,

b) Nun aber das Entscheidende. Der Humanismus ist nicht das
Endziel. Er schafft nur den geistigen Raum, in dem jeder um seine

Unabhängigkeit ringen kann und muß.
Die innere Unabhängigkeit des Menschen ist, solange es Geschichte

gibt, erwachsen gegen die Verlorenheit an das Ganze. Vor allem im-

mer dann, wenn sich dieses Ganze als brüchig erwies, wollte der

Mensch in dessen Sturz sich nicht hineinreißen lassen. Dann wurde

die Grundfrage des Humanen,äußerstenfalls auch als Einzelner auf

sich stehen zu können.

Aber als Einzelner kommt der Mensch zu sich nur in unmittel-

barem Bezug auf die Gottheit. Von Jesaias und Jeremias, von Sokra-

tes, Jesus, den Stoikern über Giordano Bruno, Spinoza, Kant gehen

die großen unabhängigen Gestalten durch die Geschichte, die es aus-

halten, durch keine Gemeinschaft gestützt zu sein, und es vermögen,
selber der Keim neuer Gemeinschaft unabhängiger Menschen zu wer-

den, gehalten von der Gottheit, so wie sie sich ihnen zeigte.

Nach den neueren J ahrhunderten, deren Freiheit durch unabhän-

gige Menschen begründet wurde, aber so, daß in der Folge das Zeit-
alter im vermeintlichen Besitz der Unabhängigkeit als Liberalismus

ständig unwahrer wurde, haben Millionen von Menschendie errun-

gene Freiheit preisgegeben, ohne es zu wissen.
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"Wodie äußere Freiheit durch den politischen Zustand gesichert

scheint, ist doch diese nur zu halten, wenn ihr Sinn durch die innere
Freiheit erfüllt wird, die jeder Einzelne sich in seinem inneren Han-

deln ständig neu erwerben muß.

Und wo die äußere Freiheit verloren ist, da ist in der politischen

Vergewaltigung und der Funktionalisierung durch den Apparat das
Ringen um die innere Unabhängigkeit vielleicht schwerer als je, aber

auch redlicher, klarer, bewährter.

: Wir können durch die Autorität der Macht dazu gebracht werden,

das Unsinnige für wahr, das offenbar Irreale für Tatsache zu halten.

Der Unterwerfungswille, im trügenden Bewußtsein, einer dämoni-

schen oder göttlichen Macht ausgeliefert zu sein, verwandelt den
Menschen. „Ich glaube es nicht, aber man muß es glauben“, das Wort
haben wir gehört von Menschen, in denen diese Verwandlung be-

gann. Die Bußfertigkeit in den Schauprozessen, die Bekenntnisse zu

Handlungen, die man gar nicht begangen hat, aber vielleicht einmal
versuchsweise spielend im Inneren erwogen hatte, sind das Zeichen

desschließlich völligen Verlustes der Unabhängigkeit.

Die Aufgabe des Menschen, um seine Unabhängigkeit zu ringen,
hörtnicht auf. Das Ringen bleibt unter allen Bedingungen möglich,

vielleicht in völliger Verborgenheit. Der weite geistige Raum des
Humanismus hilft zwar im Kampfe um die Unabhängigkeit, aber

bewirkt sie nicht. Der Humanismus seinerseits lebt nur auf dem

Grunde menschlicher Unabhängigkeit.

Die Unabhängigkeit ist nun gar nicht einfach faßlich und selbst-

verständlich. Sie ist voll Gefahr. Oft versteht sie sich selber falsch.

Sie ist nie vollendet.

Zunächst: Die Unabhängigkeit ist als solche nie mit sich zufrie-
den. Denn sie ist wirklich freie Unabhängigkeit erst, wo ihre Leerheit

sich erfüllt.

Wenn ihm eine „Welt“ verloren geht, kann sich der Mensch viel-

leicht aufrecht halten als Einzelner in seiner Unabhängigkeit, aber

die Frage ist: wie kann er, statt im Punktuellen seines Ichseins zu
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verschwinden, den Ursprung der Gehalte, wie.kann er der

leeren Weite eine neue Welt gewinnen? |

‚Wennin einer versinkenden Welt, in der Überflutung durch selbst.

"vergessene Massen Menschen sich retten gleichsam in eine Arche

Noah,in diese Unabhängigkeit, die auf den Fluten einzelnen anderen

zu begegnen hofft, wie finden sie aus der Arche heraus zu einander

wie gewinnen sie eine Offentlichkeit, die nicht leerer Lärm ist, son.

dern gemeinsame Ziele des gemeinsamen Lebens trägt und steigert)

Wie gewinnen sie nach der Sintflut. den Boden echter menschlicher

Gemeinschaft? -

Weiter kann die Unabhängigkeit sich mißverstehen im Stolz der

Kraft, der Vitalität eines blühenden Soseins eines Menschen, der sich

durch nichts bedroht fühlt, - oder im vermeintlichen Sichselbstschaf-

fen aus nichts, — oder im Zusehen von einem vermeintlichen archime-

dischen Punkt, außerhalb im verantwortungslosen Betrachten. Im-

mer ist dann verloren der Sinn von Freiheit, die nur in ihrem Sich-

geschenktwerden in bezug auf Transzendenz gehaltvolle Erfüllung
in der Welt findet und damit wirklich frei wird, sonst aber faktisch

an die Zufälligkeiten des materiellen und psychischen Daseins be-

wußtlos ausgeliefert ist und außerdem nichts bewahrtals die Starr-

heit eines leeren Ichpunkts.
Tiefer aber als das Wissen um solche Entgleisungen dringt das

Bewußtsein der Verlorenheit durch eine Unwahrheit im Menschsein

als solchem. Sie erwächst zugleich mit dem Sichselbsthervorbringen

des Menschen durch eigene Arbeit.

Mythisch wurde sie angeschaut im Sündenfall. Hegel zeigte die

Selbstentfremdung des Menschen. Kierkegaard zeigte die Grundver-
kehrung des Menschen bis zur dämonischen Verschlossenkeit. Nietz-
sche durchschaute die unübersehbare Fülle der

Illusionen wurden als ausschlaggebender Faktor im Völkerleben be-

griffen. Solche Anschauungen sind als Ideologienlehre in derSozi0
logie und als psychoanalytische Lehren Allgemeingut geworden-
Sattre’s existentielle Psychoanalyse wiederholt die Einsicht in die

Grundtäuschungen des Menschseins. et
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| Es handelt sich um die Phänomene des Verdeckens und Verhül-

ers, des Verdrängens und Vergessens, der Verkehrung, und um die

rundaufgabe, zu enthüllen, zu entlarven, aufzudecken, die Wahr
heit und Wirklichkeit wiederherzustellen.

So klingt alles noch wie die Erkenntnis einer Krankheit, die zu

heilen ist. Aber der moderne Mensch, der sich in das Außerste hin-
eingewagt hat, ist in einen Wirbel der Falschheit geraten, in das Un-

heimliche eines Verdrehtseins bis in den Grund, derart, daß Wahr-
heitund Wirklichkeit überhaupt ihm verschwinden.

Nietzsche erfuhr es: „Zwischen hundert Spiegeln vor dir selber

falsch... in eigenen Stricken gewürgt, Selbstkenner, Selbsthenker.“

- Die Gefahren der Unabhängigkeit sind so groß, daß der Zwei-

fel an ihrer Möglichkeit auftritt. i

moderne Unabhängigkeit, in der liberalistischen nun zu Ende

gehenden Welt nicht mehr gegen Widerstand zu erobern, sondern
als Scheinfreiheit jedem mitgegeben, hat in dem letzten Jahrhundert

zu der meist verschleierten geführt: die Freiheit führt ins

Nidits, mit ihr geht es überhaupt nicht. |
Es sieht in der Tat so aus, als ob viele Menschen nicht frei sein

‚könnten oder wollten. Von da hat die Unzufriedenheit, das Ungenü-
# und dumpfe Drängen in den Massen vielleicht einen Einschlag.

Das Nichtfreiseinkönnen zusammen mit der Not läßt eine gegen- |

Wärtige psychologische Realität verständlich erscheinen: Alle Bewe- Ä
gungen, die enthüllen, die die Unwahrheit der Zustände brandmar-

ken, die aggressiv auf Vernichtung des zur Zeit Gültigen gehen,
haben eine gewaltige Zugkraft. Sie fangen alle Unzufriedenheit und

alle Ratlosigkeit auf, die mit sich und der Welt nichts anfangen kann.

Hier liegen die Bahnen für wilde Lust am Zerstören, für den Macht-

willen der Ohnmacht. Zugleich damit erwächst die Energie eines

fanatischen Glaubens an Erlösung, die bevorsteht, der Drang zur
© Rettung im blinden Gehorsam. on

: So wird gerade mit der enthüllenden Wahrhaftigkeit heute eine

Fülle neuer Verschleierungen vollzogen (in. Marxismus und Psycho-Pic.
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analyse), werden mit der Zerstörung von Fiktionen neue Fiktionen

geschaffen, — ähnlich wie durch die Gewalt einer Befreiungsaktio,
vielmehr die größte Vergewaltigung aller eingeleitet wird.

Aber alle Interpretationen, erstens von der Leerheit der bJog.,

Unabhängigkeit, zweitens von den mannigfachen Entgleisungen;,
falsche Unabhängigkeiten, drittens von einer Grundverkehrung im,

Menschsein können nur steigern den Anspruch an die echte Unab-

hängigkeit: Die Aufgabe des Menschseins ist das Sichherausziehen
aus der radikalen Unwahrheit. Doch wenn selbst aus dem Willen

zum Heil gesteigertes Unheil erwächst, und mit der Einsicht in die

Verkehrungen der Ruin doch nur immer größer geworden scheint,
wie ist dann noch Hilfe möglich, wie eine Wegleitung zum eigent-

lichen Menschsein durch Bezug auf das Sein selbst, auf die Tran-

szendenz?

Zur Hilfe stehen heute bereit die Offenbarungsreligionen und

die Philosophie.

Der Naturalismus, oder besser die Denkungsart, die im Objekt-

sein alles Sein, den Menschenals ein solches Objekt unter anderen

sieht, erklärt das Denken der Transzendenz für eine falsche Aus-

legung von etwas, das in Wahrheit nur 'Weltsein ist. Er kennt keinen

Ursprung der Freiheit, nichts, was „von außerhalb der Welt“, „von

oben“, „aus der Lichtwelt“, von „Gott“ zu uns käme.

Offenbarungsreligion und Philosophie, beide stehen gegen diese
Denkungsart. Die große Frage aber ist: wo spricht Gott zu uns?

Die Religion antwortet: nur vermittelt durch Offenbarung, die

schon geschehen ist, unddie in menschlichen Institutionen, wie der

Kirche, in Kult und Sakramenten und in Sätzen menschlicher Spra-

chen, immer also durch Realitäten in der Welt, uns erreicht, durch
Autorität und Gehorsam.

Die Philosophie antwortet: die Transzendenz spricht unmittelbar

zu einzelnen Menschen in der Wahrheit, welche zu hören uns alles

Überlieferte nur erwecken und bereit machen kann; sie spricht in der

Freiheit des Selbstseins als dem Organ, in dem der Mensch, jeder
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Mensch, ohne Ausnahme unmittelbar vor Gott sich geschenkt wer-

den muß, um eigentlich Mensch zu werden.

Die Religion vermittelt durch Garantien gestützte Glaubens-

gewißheit. Wer in ihr von Gott spricht, kann als Organ einer in der
Welt sichtbaren Autorität von Gott zu sprechen meinen, durch das

Amt, das ihm kirchlich gegeben oder bestätigt wird.

Dagegen in der Philosophie bleibt der unmittelbare Bezug auf

die Transzendenz Gottes zweideutig, ein Hören in der Gefahr, ihn

nicht zu verstehen, eine Spannung im Gewahrwerden, eine Gewiß-

heit in bleibender Wer von Gott spricht, tut es ohne

Amt, auf gleicher Ebene mit jedem anderen Menschen, ohne An-

spruch einer Autorität, allein auf die Kraft: menschlichen Überzeu-

gens rechnend. ‘Wer sich etwa philosophierend im Dienste eines

Auftrages fühlen sollte, wird sich nie darauf berufen. Sokrates

wagte es erst am Ende, vor dem Gericht der Polis und vor dem

Tode, zu sagen.
Die Offenbarungsreligion will transzendente Wirklichkeit ver-

mitteln, - die Philosophie zeigt Gedankenvollzüge, mit deren Erfül-

lung der Denkende je seinen Weg sucht. Philosophierend vergewis-
: ern wir uns entweder Gottes oder des Nichts. Die Alternative: „ent-

“weder Gott oder das Nichts“ wird aber durch die Theologie umge-
Setzt in die ganz andere: „Christus oder das Nichts“. Wobei alsbald

Christus verstanden wird in Gestalt der Lehren einer bestimmten

"Kirche, der Gehorsam gegen Gott als Gehorsam gegen Kirche und

Die Philosophierenden sehen sich wunderlichen Angriffen gegen-

Über, Es kommt vor, daß man uns die Gottheit versagt, als ob wir
Asurpierten, was den Theologen gehöre. Man gesteht die Möglich-
keit nicht zu, unmittelbar zu Gott zu leben, erweckt von der Tiefe
‚der Überlieferung derer, die einst Gott zu hören glaubten. Man wirft

Ans vor den Hochmut des Menschen, der meint, sich selbst helfen zu
und bezichtigt uns des faktischen Nihilismus, in den man

ft, was nicht einstimmt in den Gehorsam gegen
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Angegriffen ist damit nicht nur die große Philosophie, die älte,
ist als das Christentum und die nicht beschränkt ist auf das Abend.

land, sondern ihre Tiefe hat auch in China und Indien.

Angegriffen ist auch die Chance des heutigen Menschen, sein W,
durch den Humanismus zur Wahrheit seines metaphysisch gegründe.

ten Ethos. Der Unglaube von ungezählten Millionen ist Tarsach.,

Die verbreitete Aufklärung macht es fast unmöglich, daß sie zum

Offenbarungsglauben zurückkehren. Wenn sie das Absurde — yie
Kierkegaard es nannte - auf sich nehmen wollen, ist es ihnen er-

träglicher in den platten Absurditäten welt-immanenter Heilslehren.
Wer die Menschen, wie sie heute geworden sind, zur Wiederherstel.

lung ihres Wesens zunächst in die Knechtschaft eines Gehorsams, und
sei es eines Glaubensgehorsams, stürzen möchte, der liefert vielleicht

die Meisten eher dem Totalitarismus aus als einem konfessionell be-

stimmten Christentum. Man hegt fragwürdige Erwartungen, solches

Christentum politisch zur Ordnung der Geister zu verwenden.

Der unabhängig denkende Mensch will sich herausziehen aus der

Unwahrhaftigkeit, um eigentlicher Mensch zu werden.
Er sucht in der Kraft der Liebe, in der Offenheit der Vernunft und

in der Bereitschaft zum Lesen. der Chifferschrift der Transzendenz.

Dieser lebenwährende Prozeß bedarf nicht für alle der Hilfe der

Kirchen. Aberer ist nur möglich mit Hilfe der Transzendenz. Wenn

ich mir wiedergeschenkt werde im unablässigen Bemühen, das allein

doch das Wesentliche nicht herbeizwingt, erfahre ich diese Hilfe,

ohnesie als Tatbestand objektivieren und beweisen zu können.

Was leistet uns dabei die Philosophie? Die große Sache der

Entfaltung philosophischer Lehre mag angedeutet sein in drei
Sätzen:

. 1. Philosophie kann die Wahrheit nicht geben, aber sie kann er-

“ hellen, gleichsam den Star stechen, aufmerksam machen. Sehen und

vollziehen muß ein jeder selbst.

. 2. Sie kann die Denkungsarten bewußt machen, das heißt durch

Kategorien-, Methoden- und Wissenschaftslehre. uns zu Herren
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unserer Gedanken machen, statt uns an gewohnten Gedankenfor-

men ungewußt gängeln zu lassen.

3, Die Philosophie leitet hin zu den gedanklichen Grundopera-

tionen, mit denen wir uns befreien von dem bloßen Ob jekt eines ver-

meintlich gewußten Absoluten, zu den Grundoperationen, in denen

in Formen des Verstandes unser Denken zugleich Vollzug unseres

Wesens wird und wie das Gebet der Offenbarungsgläubigen uns ver-

wandelt und hineinhebt in den Aufschwung.

Wenn wir aber in diesem Sinne philosophieren - und uns vor dem

tötenden philosophischen Dogmatismus bewahren -, so kommen wir

in folgende Situation: |

Da wir das Ganze nicht wissen können, kann unser Leben nur

Versuch sein. Zuerst das Ganze wissen wollen, das lähmt alles Tun.

Man muß hineingehen, es wagen, die Erfahrung seiner selbst und
der Dinge zu machen, bei maximalem Wissen entscheidend im Nicht-

wissen seiner Liebe folgen, mit Zögern zwar und in ständiger Unge-

wißheit, aber darüber hinaus mit dem erfüllenden Entschluß. In die

Zukunft schreiten bedeutet, wenn es nicht ein passives Geschehen-

lassen ist, Bindung an einen Stern, der uns führt, aber nur durch die

Klarheit unserer eigenen Entschlüsse, nicht durch Zeichen oder durch _
irgend etwas, aus dem als einem Anderen wir berechnend ableiten

könnten, was zu tun ist. u

gaWenn Nietzsche das Leben „ein Experiment des Erkennenden“
so schien sich das Leben aufzulösen in den Versuch. Aber der

Wahre Versuch ist selber der Ernst der Wirklichkeit, die sich ihrer
objektiv gewiß ist. Das ist die moderne Tapferkeit: fortfahren

im, versuchenden Leben, wenn auch keine Gewißheit ist, - nicht das
Ergebnis verlangen, sondern das Scheitern wagen, - das Ja zum Leben
jyollziehen, als werde in der Tiefe eine Hilfe sich zeigen, welche
jedenfalls das bedeutet, daß das gut Gewollte nicht nichts sei, daß es
am Ende einströme in das Sein.

‚So ist die eigentliche Unabhängigkeit nicht ein fester Punkt des
re sondern dieses Sichgewinnen, das nie am
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Unsere Erörterung des Ringens um die innere Unabhängigke;,

hatte zuletzt nur den Menschen als Einzelnen im Auge. Klingt das

nicht, als ob der Einzelne alles sei? Das Gegenteil ist wahr: der Ein-

zelne ist im Gang der Dinge das verschwindende Individuum, und

der Einzelne ist er selbst nur in dem Maße, als er es in Kommuni-

kation mit anderem Selbstsein und mit der Welt ist.

Aber zugleich ist wahr, daß alles auf dieses verschwindende Ich

ankommt. Denn erst auf dem Grunde persönlicher Wirklichkeit kann

ich für das sonst imaginär bleibende Ganze, für die Gemeinschaft im

engsten Kreise, in Staat und Menschheit mitleben. Denn der Geist

dieses Ganzen ist gegründet auf die Wahrheit der Einzelnen, auf die

Unbedingtheit geschichtlicher Entschlüsse in der Verwirklichung des

täglichen Lebens ungezählter Einzelner.
"Wohl scheint der Einzelne ohnmächtig. Aber wie bei Wahlen zwar

jeder sagen kann, daß, wenn er nicht wähle, das Wahlresultat sich
nicht ändere, er aber doch wählt, weil er weiß, daß alle Einzelnen zu-

sammen das Ergebnis bringen, - so ist die sittliche Kraft des scheinbar

verschwindenden Einzelnen die einzige Substanz und der wirkliche

Faktor für das, was aus dem Menschen wird, — diese Substanz liegt
nicht in einem objektiven Heilsprozeß oder einem metaphysischen

Totalgeschehen des Seins oder in dämonischen Kräften oder in einem

dialektisch-zwingenden Gang der Geschichte, nicht in Fiktionen hilf-
los von sich selbst und ihrer Aufgabe weglaufender Menschen.

Wer etwa, was aus dem Menschen werden kann, mit größtem Pes-

simismus ansieht, der hat doch den Hebel, es zu bessern, an sich

selbst, wenn er sich sagt: was ich im Blick auf Transzendenz selbst
bin und tue, soll mir zeigen, was der Mensch sein kann, und läßt

vielleicht mein Auge heller werden, zu sehen, was ist. Die Zukunft

liegt in der Gegenwärtigkeit jedes Einzelnen.

Die Probleme dieses Vortrags sind eingehender erörtert. in meinen Schriften: : -
Die geistige Situation der Zeit, 1931, 7. Auflage 1949.
Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, 1949

Der philosophische Glaube, 1948
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