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Herr Bundespräsident,
Herr Bundestagspräsident,
Euere Exzellenzen,

Meine Herren Bundesminister,

Abgeordnete des Deutschen Bundestages,
Vertreter der Kirchen,

Vertreter wissenschaftlicher Organisationen,
Der Rektor dieser Universität, unserfreundlicher Gastgeber,
Der Oberbürgermeister dieser Stadt,

Meine Damen und Herren !

Ich begrüße Sie alle sehr herzlich im Namen des Ordens.

Ich habe heute nicht viel zu berichten und möchte auch Raum

für die drei großen Vorträge lassen, die wir hören werden. Ich

will nur erwähnen, daß wir im November eine außerordentliche

Tagung in Berlin hatten zum Gedenken des 120jährigen Lebens¬

jahres unseres Ordens. Es war eine schöne und, wie ich glaube,

wohlgelungene Veranstaltung, bei der leider der Herr Bundes¬

präsident wegen seiner Asienreise nicht anwesend sein konnte;

er war durch den Herrn Bundesratspräsidenten vertreten. Wir

haben in Berlin der Toten des letzten Jahres ehrend gedacht:
Theodor Litt, Hermann Hesse, Rudolf Alexander Schröder,
Max Hartmann und Niels Bohr.

Wir beginnen mit den Gedenkworten auf Theodor Litt, die Herr

Spranger geschrieben hat. Leider hat er sich nicht entschließen
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können, sie selbst vorzutragen; es war ihm zu schmerzlich, zu der

Bonner Tagung dieses Jahres zu kommen; er ist hier so oft in Be¬

gleitung seiner Frau gewesen. Herr Werner Bergengruen wird

die Rede verlesen.

Dann wird Herr Schadewaldt über Werner Jäger sprechen, und

zum Schluß werden wir den Festvortrag von Herrn Paul Hinde-

mith hören.

Ich bitte die Herren, in der genannten Reihenfolge, das Podium

zu besteigen und zu Ihnen zu sprechen.



THEODOR LITT

27.12.1880-16.7.1962
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Gedenkwortefür

THEODOR LITT

von

Eduard Spranger

gelesen von Werner Bergengruen

Es lag etwas Herrscherliches im Wesen von Theodor Litt. Schon

seine hohe Gestalt hob ihn über die anderen hinaus. Die großen

Augen überstrahlten das ganze Gesicht mit Geist. Die Stirn

zeugte von Energie und rastloser Denkarbeit. Seine Stimme

hatte Anteil an der Klarheit dieses Denkens. Sie war metallisch

und mehr geeignet, festen Überzeugungen Ausdruck zu ver¬

leihen, als wechselnden Gemütslagen.
Alle Zeitgenossen haben sie bewundert, diese einzigartige Kunst

der Rede. In langen, verschränkt gebauten Sätzen floß sie da¬

hin, ohne die mindeste Stockung oder gar Abirrung an Ge¬

fahrenstellen. Wenn Theodor Litts gedruckte Texte manch¬

mal etwas schwer zu verstehen waren - solange er sprach,

mußte man ihn verstehen. Der lebendige Logos selbst - als
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Gedanke wie als Wort zu übersetzen - arbeitete in ihm. Der

Redende hörte der aus ihm quellenden Sprachgestaltung gleich¬
sam nur zu. Nach wenigen Sätzen hatte er die Hörer in seinem

Bann. Der denkende Wille war mit seinem Verstände im glei¬
chen Zeitmaß gereift. Fand man an Litt viel Heiter-Rheini¬

sches, so war es doch auch Rheinisch-Römisches.

Diesen Herrscher des Geistes werden wir nun nicht mehr

reden hören. Fünf volle Monate des Sterbens hat ihm das

Schicksal auferlegt. Er hat das Wort bestätigt, daß der Weise

durch sein Sterben noch tiefer wirkt als durch sein Leben.

Auch dieses Leben schon enthielt des Leidens die Fülle. Bis¬

weilen wurde die Last zu schwer. Die tiefsten Momente unter

Freunden sind doch wohl die, in denen sie sich voneinander

abwenden, damit die Träne im Auge ungesehen bleibe.

Wir Mitglieder des Ordens Pour le mérite gedenken mit Stolz

des einzigartigen Mannes, der unser war. Sein Werk freilich,
sein reiches kulturelles Wirken, werden wir nicht in ein Ge¬

denken von wenigen Minuten einfangen können. Schon das

bedürfte der Richtigstellung, wenn jemand vom Hören her

meinte, mit der Erinnerung an Theodor Litt nur in die päd¬

agogische Provinz geführt zu werden. Ursprünglich war er

zwar Gymnasiallehrer mit dem Hauptfach Klassische Philolo¬

gie. Erst spät, etwa im 55. Lebensjahr, trat er mit Veröffent¬

lichungen hervor, als deren Motiv man die Reflexion über das

bezeichnen könnte, was er bisher unreflektiert getrieben hatte.

Das Grundmotiv seines Lebens wallt empor: Rückbesinnung
des Geistes auf sich selbst. Es war die Pforte der Philosophie,
durch die der junge Oberlehrer in sein Kastalien einwanderte.

Zeitlebens blieben bei ihm Philosophie und Pädagogik eng in¬

einander verschlungen. Mit solchem Auftrag wurde er ohne

Habilitation 1919 zum Extraordinarius in Bonn ernannt.

16



Das historische Bewußtsein gab den Ansatzpunkt zur Proble¬

matik. »Geschichte und Leben« hieß das erste Werk. Bis zur

5. Auflage des zweiten Hauptwerkes »Individuum und Ge¬

meinschaft«, das ihm die Berufung nach Leipzig eingetragen
hat, also bis 1926, steht Litt unter dem anregenden Einfluß

von Dilthey, Simmel und Troeltsch. Das Verfahren ist psycho¬

logisch-historisch, schon etwas zur damals blühenden Phäno¬

menologie hin gewandt. Ausgangspunkt ist hier bereits das

bedeutungsvoll rätselhafte Ich in seiner Gegenüberstellung

gegen die Welt. Aus dem Du, dem begegnenden anderen Ich,

erwächst eine ergänzend-abweichende Weltsicht und damit

eine Perspektivik der Standpunkte. Daraus wieder folgt die

Aufgabe des Verstehens der vielverflochtenen Sinnzusammen¬

hänge als kardinales Anliegen der Geisteswissenschaften.

Später jedoch, seit 1927, macht sich eine langsame Annähe¬

rung an Hegel bemerkbar. Sie ist nicht als Umschwung zur

Spekulation aufzufassen. Die Methodik der Einzelwissenschaf¬

ten vom Geist bleibtMittelpunkt ; Lebenswissenschaft und ma-

thematisierende Naturwissenschaft werden mit eingeordnet.
Aber hinter der Wissenschaftslehre baut sich doch langsam
eine Metaphysik des Geistes auf. Die ausdrückliche Ausein¬

andersetzung mit Hegel erfolgt allerdings nach außen hin erst

spät, nämlich 1955 in einem eigenen Hegelbuch, das über die

frühere, dem Verfasser wichtige Antithese : »Kant und Herder

als Deuter der geistigen Welt« (1950) weit hinausgreift. Der

Untertitel des Hegelbuches betont Bejahung und Vorbehalt:

»Versuch einer kritischen Erneuerung«.
Was in der Frühperiode noch dem psychologisch-historischen
Denken zugetraut wurde, fällt nunmehr einer weiter reichen¬

den noologischen Methode zu. Wir können die Frage nicht um¬

gehen, was denn der Meister als reifes Ergebnis gelehrt habe.
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Schon die Quellenfrage ist nicht ganz einfach. Denn außer

einer Gruppe größererWerke gibt es erstaunlich viele Gelegen¬

heitsäußerungen : Vorträge hier und dort mit nahe verwand¬

ten Titeln, Beiträge zu Sammelwerken, politische und kultu¬

relle Stellungnahmen.
Etwas anderes ist nicht zu verschweigen. Auch der aufmerk¬

same Leser erfährt zu seiner Beschämung, daß ihm kaum feste

Thesen im Gedächtnis bleiben. Das Rätsel kann in diesen Ge¬

denkworten nur kurz berührt werden. Man ist durchaus be¬

rechtigt, bei Litt von einem philosophischen System zu spre¬

chen. Aber es handelt sich weder um Sätze, die bewiesen wer¬

den, noch um ein Fächerwerk philosophischer Disziplinen,
sondern wir werden hier in eine Anzahl von Denkbewegungen

eingeschaltet, die zusammen ein dynamisches Ganzes aus¬

machen.

I

Will man dies Ganze gleichsam miterleben, so muß man sich an

zwei Hauptwerke halten, die beide auf dem Gipfel der Krisen¬

zeit entstanden sind, beide noch in Leipzig : »Mensch und Welt ;

Grundlinien einer Philosophie des Geistes« und »Denken und

Sein«. Beide erschienen erst 1948. Nach den üblichen Ein¬

teilungen wäre das erste eine Metaphysik, das zweite eine Wis¬

senschaftslehre zu nennen. Beide Werke als Einheit genom¬

men, erschließen den Blick auf den Hintergrund für alles künf¬

tige Denken des Meisters, auch für das pädagogische.
Jenes System der Denkbewegungen ist eigentlich ein Gefüge
von möglichen Gegeneinanderbewegungen. Die eine geht
durch Differenzierungen in das Vielfältige, die andere zur Ein¬

heit und gleichsam nach oben. Es ist aber nicht wie bei Hegel
ein Drittes, die Synthese, das eigentlich recht behält, sondern
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die zweite Bewegung, die zur Einheit oder nach oben, führt

auch schon zum Innehaben der Wahrheit.

Im Bereich der Subjekt-Objekt-Auseinandersetzung geht die

Erkenntnisintention zwar auf das Objekt, das an das Erkennen

Forderungen stellt. Aber indem das erkennende Subjekt dabei

auf sein eigenes Tun reflektiert, wird es seiner Identität in all

diesen Leistungen inne und weiß es um sich als das allem ande¬

ren Vorgeordnete. Oder : indem das geschichtliche Denken sich

an die Vielfalt perspektivisch zu sehender Sinngebilde hingibt,
bleibt es doch, wenn das Subjekt rückwärts auf sich selbst re¬

flektiert, bei allem als das Identische dabei und ist somit der

Ort für alles Übergeschichtliche im Geschichtlichen. Eine dritte

Dynamik spielt zwischen den Polen des Allgemeinen und des

Besonderen. In den Geisteswissenschaften wenigstens ist immer

beides ineinander verschränkt : im Allgemeinen ist immer das

Besondere befaßt ; aber auch das Allgemeine existiert nur in der

Besonderung.
Man bemerkt: diese Lehre ist im Kern eine Erneuerung der

neuplatonischen Lehre von der Ausstrahlung aus und Rückkehr

ins Eine, nun aber mit der entschiedenen Betonung des Ich¬

charakters des Einen. Denn das ist der wichtigste Fall jener

Gegenbewegungstheorie: auch das Einzel-Ich ist immer ge¬

koppelt mit dem allgemeinen Ich. Dieses aber ist in allen

Einzelsubjekten identisch als das Subjekt des Denkens und der

Selbstbesinnung, also Ursprung aller Wahrheit. Ihm gebührt
der Name Geist.

Natürlich kann ich in eine nähere Ausführung dieses kompli¬

zierten Systems von Bewegungen hier nicht eintreten.

Für die Wissenschaftslehre genüge ein Zitat, das in seiner Ge¬

preßtheit nicht zu überbieten ist. Es geht aus von den vier mög-
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lichen Aspekten der gegenständlichen Welt. »Wissenschaft von

den Körpern, Wissenschaft vom Leben, Wissenschaft von der

Seele, Wissenschaft vom Geist: das sind die Stationen des

Weges, den das Denken zurücklegt, wenn es sich von dem Pol

der Expansion zum Pol der Konzentration bewegt. Dieser Weg
mach innen< ist zugleich ein Weg mach oben<. Er ist es in dem

Sinne, daß immer die späterkommende Wissenschaft der vor¬

aufgehenden logisch übergeordnet ist. Zum Vorschein kommt

diese Rangordnung immer dann, wenn die höherstehende

Wissenschaft der tiefergestellten Schranken der Geltung setzt.

Die letztlich maßgebende ist die Wissenschaft vom Geist.«

Noch weniger als die Wissenschaftslehre kann hier die noolo-

gische Methode und die Metaphysik des Geistes selbst dargestellt
werden. Nur ein paar Stichworte zur Orientierung! Der Geist

ist allem andern vorgeordnet und insofern frei. Der Geist im

Menschen ist das, was ihn über seine Einzelheit zum Identischen

erhebt, ihm also teilgibt am Allgemeingültigen, der Wahrheit.

Der Geist kann kein Produkt der Evolution sein. »Entweder der

Geist ist er selbst, aus sich selbst und durch sich selbst oder - er

ist überhaupt nicht.«

Der Geist ist das Übergreifende : er greift über sich selbst über

auf sein anderes hinaus. Er dringt auf dem Wege über die Welt

zu sich selbst.

Aber der Weg dazu führt notwendig durch den Menschen und

somit ebenfalls über die Welt. Der Geist ist das Weltwesent¬

liche. Die Sendung des Menschen besteht darin, Sendbote des

Geistes zu sein. Die Welt hat einen Anspruch darauf, erkannt

zu werden. Dies geschieht nur im Menschen. Insofern ist es

falsch, den Menschen nur als ein Stück Welt anzusehen.

Ein selbständiges Über-Ich wird anscheinend nicht angenom¬

men. Aber der Mensch hat ja in seinem Ich Anteil am absoluten
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Ich. Stärker kann seine Weltwesentlichkeit nicht betont wer¬

den. Es ist eine tiefe Einsicht : Einzel-Ich und absolutes Ich sind

aneinander gekoppelt.
Damit aber ist auch schon ausgesprochen, wie zentral die Auf¬

gabe ist, den werdenden Menschen durch ständige Rückbe¬

sinnung auf das, was das Identische in ihm tut, zu sich selbst,

ja über sich hinaus zu führen ; man darf ja auch bildlich sagen :

ihn zu vergeistigen.

II

Wir wenden uns damit zu Theodor Litt als Pädagogen. Sein

Name könnte als der des führenden Geistes über der Ära stehen,

in der die Pädagogik am ernstesten darum gerungen hat, sich

als philosophisch unterbaute Geisteswissenschaft zu konstituie¬

ren. Schon im Kreise derer, die die von Wilhelm Flitner, später
von Blättner und Wenke geleitete Zeitschrift »Die Erziehung«

trugen, war Litt nächst Kerschensteiner der Senior. Aber man

darf nicht nur an seine Bücher und Abhandlungen denken. Er

war auch Berater von Ministerien, entfaltete auf Kongressen
eine leidenschaftliche Lust am Diskutieren ; vor allem aber

glänzte er als Universitätslehrer. Des Ruhmes wert ist endlich,

was er verhindert hat, wenn der furor paedagogicus allzu wild

auszuschlagen drohte. In drei Epochen, in der Weimarer, der

nationalsozialistischen und der soeben abgeklungenen, hat Litt

seinenMann gestanden : als Vorkämpfer, als Widerstandskämp¬
fer und als historisch verwurzelter Deuter eines vorwärtsstür¬

menden Zeitgeistes.
Auch in der Pädagogik dachte er in Gegenbewegungen. Das

zeigt u. a. der Titel der Schrift, die die stärkste Wirkung gehabt
hat: »Führen oder Wachsenlassen« (zuerst 1927, heute in
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10. Aufl.). Die im Hintergrund liegende Philosophie wird für

den Kenner vonWerk zu Werk spürbarer. Unter den klassischen

Meistern der früheren Zeit ist eigentlich nur Pestalozzi Gegen¬
stand seiner eigenen Erforschung geworden, wie denn über¬

haupt auffallen muß, daß der Anwalt des historischen Bewußt¬

seins selbst so wenig historische Einzelforschung getrieben hat.

Auch Kant und Herder waren ihm nur Repräsentanten eines

geistigen Gegenbewegungssystems. Am intensivsten beschäf¬

tigten ihn Kritik und Fundierung des Bildungszieles für die

Gegenwart. Die Ausweitung des klassischen deutschen Huma¬

nitätsgedankens diene uns als Anknüpfungspunkt. Manche

haben in dieser Beziehung bei Litt einen geschichtsfernen Ra¬

dikalismus bemerken wollen. Er läge auch wirklich vor, wenn

man nicht durchweg im stillen ergänzen müßte : »Die Geltung
des Humanitätsideals versteht sich immer von selbst. «

In vier Richtungen macht sich die Wendung zur Anerkennung
der Ansprüche des modernen Zeitgeistes bemerkbar.

1. Die Schule kann die Errungenschaften der heutigen Natur¬

wissenschaft nicht ignorieren, am wenigsten die der mathema¬

tisch-exakten. Aber wir müssen hinzudenken: Diese großen
und wahren Erkenntnisse haben ja nur eine bestimmte Stelle

im Gesamtgefüge der Bewegungen des erkennenden Geistes

inne. Alleinherrschaft gebührt ihnen nicht.

2. Die Großartigkeit der Technik, die gewaltigen Leistungen
des Ingenieurgeistes, hat Theodor Litt zunehmend bewundert.

Wiekönnteman den jungen Menschen bis zu seinem 19. Lebens¬

jahr von einer solchen Hochgestalt des Menschentums un¬

berührt lassen? Freilich: er soll auch schon auf die kulturellen

Gefahren bei der praktischen Verwertung technischer Erfin¬

dungen hingewiesen werden. Also wird wieder eine Totalbe-
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sinnung gefordert. Sie dürfte auf der Stufe der höheren Schule

nicht leicht durchzuführen sein.

3. »Das Bildungsideal der deutschen Klassik und die moderne

Arbeitswelt« ist der Titel der wohl am meisten beachteten

Schrift von Litt aus dieser Periode. Sie erschien im Jahre 1955.

Oft hat er ausgesprochen, daß er besonders gern vor Industriel¬

len (wie übrigens auch vor der Wehrmacht) gesprochen habe.

Der Geist der Sachlichkeit, der Leistung, des Aufbauens zog

ihn an. Den greisen Goethe hätte der Pädagog bei dieser Ent¬

scheidung auf seiner Seite gehabt. »Vom Nützlichen durchs

Wahre zum Schönen« ist eine Parole, die männlich anmutet.

Aber es kommt manches Problem empor, wenn man über das

Programm hinaus zur Einzelgestaltung schreitet. Humanisie¬

rung der Arbeit, an den Spitzen wie bei der tragenden Schicht !

Diesem Aufruf kann sich heute niemand entziehen, wenn er

nicht abseits von unserer Zeit leben will.

4. Der vierte und vielleicht der wichtigste Vorstoß zur Wirk¬

lichkeitsnähe der Erziehung gibt sich in Litts Bemühungen um

die politische Erziehung des deutschen Volkes kund. Rein titel¬

statistisch gesehen, hat er zu diesem Thema am häufigsten das

Wort ergriffen. Er hat es getan im Geiste der Staatsform, bei der

das Allgemeine in jeder Einzelperson Gestalt und Auswirkung

gewinnen soll, im Geiste der Demokratie. Sie erfordert viel

Einsicht und Mäßigung. Die Hauptschrift unseres Entschlafe¬

nen auf diesem Gebiet führt bezeichnenderweise nicht den

Titel: »Staatsbürgerkunde für die deutsche Jugend«, sondern:

»Die politische Selbsterziehung des deutschen Volkes« (zu¬

erst 1954). Ein Vortrag gleicher Dringlichkeit: »Die politische

Selbsterziehung der deutschen Hochschule« war vorangegan¬

gen. Kein Zufall ! Denn im Leben der Hochschule war Litt am
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fühlbarsten auf die Verblendung, die Verantwortungsflucht, den

Machtrausch, kurz auf die politische Unreife der Deutschen

gestoßen.
Als Rektor in Leipzig erfuhr Litt ganz in den Anfängen der

Hitlerzeit, wie nicht nur Studenten von ihrer geistigen Sen¬

dung (und somit von ihm persönlich) abfielen. Er lernte auch

die Gleichgültigkeit im Kreise der Professoren zur Genüge
kennen. Die Empörung darüber blieb für alle Zukunft in ihm

lebendig.
Zweimal hat er sich unter persönlicher Gefahr gegen das herr¬

schende politische System gestellt : gegen den Nationalsozialis¬

mus, und zwar 1933 öffentlich protestierend, 1937 durch den

Rücktritt vom Amt ; dann gegen den Kommunismus russischer

Prägung 1947 durch Fortgang von Leipzig. Der Ost-West-

Gegensatz blieb bis zuletzt Gegenstand seines grundsätzlichen
Nachdenkens.

Litt hat dem Widerstandskämpfer Carl Gördeler in Leipzig per¬
sönlich nahegestanden. Er ist auch selbst zu der Gruppe von

1944 zu reclmen. Philosophie und Handeln waren bei ihm in

vollem Einklang. Die Freiheit des Menschen ist die Voraus¬

setzung für seine Sinnerfüllung auf allen Gebieten des Geistes.

Litt hätte sich hier wohl auch des Ausdrucks »die Freiheit eines

Christenmenschen« bedient, so sehr er es sonst vermied, Theo¬

logie und Philosophie ineinanderfließen zu lassen.

Freiheit ist ebensowohl etwas Herrscherliches wie ein Wille

zum sittlichen Dienst. So steht das Bild unseres Theodor Litt

vor uns : In den verantwortlichen Angelegenheiten des Dien¬

stes am Geist ein Mann von einer gewissen Unerbittlichkeit, ja

Härte. Heiter im geselligen Verkehr, voll Kennerschaft für den

heimischen Wein. Streitbar im Gedankenkampf, bei absolut

feststehender eigener Überzeugung. In der Hitlerzeit tat es ihm
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und mir wohl, daß unser häufig besuchter Treffpunkt Witten¬

berg nicht nur zufällig die räumliche Mitte war, sondern ein

Ort, an dem inZeiten der Bedrohung einmal gegen Gesinnungs¬
druck protestiert worden war. Möge es in Deutschland nie an so

aufrechten Erziehern der akademischen Jugend fehlen : Wenig
Pathos, kristallischer Logos, durch und durch Ethos. Wer diesem

Manne Freund sein durfte, der wendet sein Gesicht jetzt ab,

damit man der Tränen in seinem Auge nicht gewahr werde.





WERNER JAEGER

30.7.1888-19.10.1961
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Gedenkwortefür

WERNER JAEGER

von

Wolfgang Schadewaldt

In Werner Jaeger ist im Oktober des Jahres 1961 ein Mann und

Gelehrter von uns gegangen, der die nicht geringe Reihe der

Altertumsforscher, die diesem Orden seit seiner Begründung

angehörten - von August Boeckh und Theodor Mommsen über

Adolf Kirchhoff, Johannes Vahlen, Eduard Meyer bis auf Jaegers
unmittelbaren Lehrer Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff -,

im Geiste ebenso bewahrend wie erneuernd fortgesetzt hat.

Er war ein Meister in der schweren Kunst als Forscher und Ge¬

lehrter, gewann vor allem aber als Kulturdenker und Huma¬

nist durch seine dreibändige Bildungsgeschichte >Paideia< die

weit über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus auf

die Länder angelsächsischer und iberischer Kultur in den beiden

Amerika wie auch den Fernen Osten ausgreifende, für einen

klassischen Philologen ganz ungewöhnliche Weltberühmtheit.
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Doch kam diese weitergehende kulturpädagogische Wirkung

Jaegers durchaus nicht als etwas Äußeres und Zusätzliches zu

seinem reinenForschertum hinzu. Auch in dieser allgemeineren

Wirkung entfaltete sich organisch ein Anliegen, das das Grund¬

anliegen von Werner Jaegers Leben, Denken und Forschen

war. Wir können es heute, wo dieses Werk und Leben vollendet

vor uns steht, mit einem einzigen einfachen und doch überaus

gewichtigen Wort: dem Worte >Tradition< bezeichnen. - »Ich

bin ja im Grunde Traditionsforscher«, sagte er mir einmal in

seinen letzten Jahren.

Für die meisten Menschen ist die Tatsache, daß etwas bleibt

und fortdauert, wenig aufregend; sie erscheint als das Ge¬

gebene, Selbstverständliche, und man denkt wenig an jene

Superiorität der Toten, von der einmal Anatole France spricht :

>komme von ihnen doch das meiste, was uns als die Welt um¬

gibt, in der wir leben. < Für Werner Jaeger war jenes Selbst¬

verständlichem daß es in dieser Welt des zeitlichen Wandels

überhaupt ein Dauerndes, sich Fortsetzendes gibt, gerade das

Wunder. In einer Zeit, in der man sich nicht genug tun konnte,

von dem sogenannten Schöpferischen < zu reden und zu schrei¬

ben, hing er an dem Schauspiel der durch alle zeitlichen Ver¬

änderungen hindurchgehenden geistigen Zusammenhänge,
und diese Zusammenhänge waren ihm das, was die Geschichte

konstituiert und auch ihren Wandel zu einem, auf das Ganze

gesehen, doch wohl sinnvollen Wandel macht.

I

Als Sohn der niederdeutschen Landschaft am linken Ufer des

Rheins zu Lobberich bei Kempen am 30. Juli 1888 geboren, be¬

saß WernerJaeger von Natur und Herkunft einen starken Sinn
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der Beharrlichkeit, den er in seinem ganzen Leben auf das

Schönste in Freundschaft, Arbeit, im Verfolgen seiner Ziele und

Ideen bewiesen hat. Und zu diesem Sinn des Beharrens in ihm

sprachen nun auf jenem alten Kulturboden seiner Heimat seit

seiner frühen Jugend die vielfältigen Bezeugungen des Fort¬

lebens alten und ältesten Kulturguts. Als Schüler des katholi¬

schen Kempener Gymnasiums, dessen Schutzherr der Mystiker
Thomas a Kempis, Verfasser der einst weltberühmten ^Imitatio

Christii war, wuchs er in die sonst so oft für problematisch gel¬
tende lebendige Einheit der antik-humanistischen wie der

christlichen Tradition hinein. Und da er sich schon auf dieser

Schule mit früh erwachtem Leseeifer große Teile der alt¬

griechischen wie der frühchristlichen Literatur aneignete, trat

ihm die geschichtliche Realität des griechisch-römisch-christ¬
lichen Altertums in ihrer Kraft und Größe früh vor die Seele. -

Auf den Universitäten Marburg und Berlin (1906/07-1911)
wirkte neben der Altertumswissenschaft eines Ulrich v. Wila-

mowitz die Philosophiegeschichte Hegelianischer Prägung stark

auf ihn ein, die ihm in Berlin zumal in der Gestalt Adolf

Lassons, des >letzten Hegelianers< entgegentrat. Und indem

er die beiden Richtungen der historischen Altertumswissen¬

schaft und die der idealistisch-hegelianischen Geisteswissen¬

schaft zusammenführte, legte er den Grund für seine spätere

Konzeption der klassischen Altertumswissenschaft als philo¬

logisch fundierter Geistesgeschichte.
Das Erlebnis des ersten Weltkriegs mit der immer spürbarer
werdenden Erschütterung des alten Überlieferungsbestandes
trat hinzu und veranlaßte den nach glänzender Promotion in¬

zwischen zum Professor in Basel (1914) und Kiel (1915) auf¬

gestiegenen jungen Gelehrten, den Gedanken der europäischen
Tradition nur um so ernster zu nehmen und diese Tradition
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von ihrem Ursprung in der griechisch-römisch-christlichen An¬

tike her neu zu begreifen.

II

Schon in seinem Hamburger Vortrag von 1919 >Humanismus

als Tradition und Erlebnis< suchte Jaeger zu zeigen, daß das

Wesen der europäischen Tradition der Griechen nicht nur im

bloßen Überbleiben, einer >Trägheit< im zeitlichen Geschehen

bestehe, sondern in den notwendig sich immer neu erzeugen¬

den Erlebnissen der griechischen Urbilder und Werte gründe.
Von hier aus faßte er mit steigender Klarheit die Tradition als

das geschichtsbildende Prinzip der sich in immer neu hervor¬

gerufenen Erlebnissen verwirklichenden Konstanz der Werte -

Tradition, die lebendig-sinngemäße Entfaltung einer entele-

chischen Grundform im Sinne des Goetheschen :

Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt

Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

Diesen Traditionsbegriff hat Jaeger selbst am Bilde des Athe¬

nischen Fackelwettlaufs erläutert: >Die einander vorüberflie¬

henden Generationen werfen sich gegenseitig die brennende

Fackel zu, und wer sie mit fester Hand ergreift, hält sie hoch

und trägt sie ein Stück Weges fort, bis er sie dem Nachfolgenden

übergibt... Doch nur äußerlich ist dieser heilige Wettlauf eine

stetige Übergabe von Hand zu Hand. Der Sinn des Laufes ist

die Lebendigerhaltung der göttlichen Geistesflamme, die der

Titan Prometheus als Samenfunken aller Künste und Erkennt¬

nisse dem Eintagsgeschlecht der Menschen vom Himmel auf die

dunkle Erde gebracht hat.<
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Ill

Diese soweit umrissene, in Jaegers Herkunft wie früher Bildung

angelegte Grundauffassung, die bereits die Begriffe der Kultur

und der Erziehung (Bildung) in sich schloß, bestimmte in drei¬

facher Schichtung : Werner Jaegers Philologie im engeren Sin¬

ne, sein geschichtliches Bild vom griechisch-römischen Alter¬

tum wie seine Vorstellung von der kulturbildenden Fortdauer

dieses Altertums im Abendland bis auf uns selber heute, das

heißt seinen Humanismus.

Als Philologe war Jaeger nicht so sehr durch die aus dem Innern

des Betrachters in das Innere des Gegenstandes dringende
Schaukraft bestimmt, mit der etwa ein Karl Reinhardt das

Werk eines Dichters oder Denkers in seiner inneren Gestalt

wiedererstehen ließ. Werner Jaegers große und ursprüngliche

Begabung war der Sinn für Kontinuitäten. Dieser Sinn be¬

stimmte im philologischen Bereich die Thematik wie Methodik

seiner Interpretation und führte zu seinen bahnbrechenden

philologischen Entdeckungen, so vor allem im Aristoteles. Hier

brachte bereits die von dem Zweiundzwanzigjährigen geschrie¬
bene Entstehungsgeschichte der Aristotelischen Metaphysik<
von 1912 und sodann die umfassende Darstellung des Aristo¬

teles < von 1923 die Verwandlung des im Grunde immer noch

herrschenden scholastischen Bildes des Systematikers in die

lebendige Bewegung des Lehrbetriebs der Schule sowie die

Denkbewegung des Philosophen selbst auf seinem Wege von

Piaton her. Auch die Aristoteles-Interpretation unserer neu¬

sten Philosophie wurde so auf eine neue Grundlage gestellt.
Was das Gesamtbild des griechisch-römischen Altertums be¬

trifft, so stellte Werner Jaeger der Universalität eines Wilamo-

witz, der die Beherrschung aller Sachbereiche und Methoden
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der Philologie an die verstehende Vergegenwärtigung der ver¬

gangenen Lebensfülle der Antike gesetzt hatte, mit steigender
Bestimmtheit den Gedanken der Totalität des Altertums als

eines sich sinngemäß entwickelnden geistigen Formenkosmos

gegenüber.
Dieser geistige Kosmos umfaßte das gesamte ältere Griechen¬

tum, in seiner Einheit wie seinem sinngemäßen Wandel,

von dem Epos Homers über Lyrik, Tragödie, Naturbetrachtung
der Vorsokratiker, Geschichtsschreibung, Medizin, Rhetorik

bis auf die Philosophie des Piaton und Aristoteles und weiter

bis in die neu aufkommende Welt des Hellenismus wie des

frühen Christentums und drängte zur Darstellung in einer

neuen griechischen Kultur- und Geistesgeschichte. Eine solche

schrieb Werner Jaeger nicht; er blieb, als ein anschauender

Geist, zu sehr den konkreten Erscheinungen hingegeben. Doch

sind seine zahlreichen Einzeluntersuchungen, Abhandlungen
und Monographien - nach jenem grundlegenden Werk über

Aristoteles; die Münchner Vortragsreihe über >Platons Stellung
im Aufbau der griechischen Bildung< (1927), der >Diokles von

Karystos< (1938), der >Demosthenes< (1939), die >Theologie der

frühgriechischen Denker < (1947) und manches andere - auf

das potentielle Ganze eines geschichtlich sinngemäß sich ent¬

wickelnden einheitlichen Formenkosmos der griechischen An¬

tike hin entworfen. In Jaegers dreibändigem Hauptwerk:
>Paideia. Die Formung des griechischen Menschen< (1933 bis

1944) kam alles zusammen. Hier unternahm er es, gleichsam
an einem Bildersaal der griechischen Literatur- und Geistes¬

geschichte die Verwurzelung der kulturbegründenden Wir¬

kung des Griechentums im Wesen des griechischen Geistes

selber aufzuzeigen und im Prinzip des Erzieherischen das innere

Bildegesetz des griechischen Geistes nachzuweisen, das not-
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wendig auch über das Griechentum hinaus kulturbildend und

traditionsbegründend wirken mußte. Der Grieche, als ur¬

sprünglicher Anthropoplast, auf allen Gebieten seines Gestal-

tens : in Dichtung, Natur- wie Staatsdenken, Philosophie und

Wissenschaft, Plastik wie Ethik, Mathematik wie Medizin,

ständig dem Menschen und dem Seienden auf der Spur, bis hin

zur philosophischen Selbsterfassung des Menschen, und so zu¬

gleich die Urbilder entwickelnd, die als lebendige Archetypen
einer menschheitlichen Kultur in immer neuen Verwand¬

lungen und Abwandlungen sich bewahrend in dem sich formie¬

renden späteren Europa fortwirken sollten. Diese Fortwirkung
ist noch heute nicht erschöpft. — Auf der Verbindung dieser

neuen Wesensdeutung des Griechentums mit dem Erziehungs¬

problem, wie es in unseren Tagen über den ganzen Erdball hin

immer brennender geworden ist, beruht nicht zuletzt die innere

Aktualität und weltweite Wirkung des in viele Sprachen über¬

setzten Werkes. Den von früh an gehegten Gedanken, die

Geschichte der Paideia bis auf die Welt des Christentums fort¬

zuführen, hat Jaeger schließlich in seinem Tübinger Vortrag
>Paideia Christi< von 1958 angegriffen, der die Amalgamierung
des griechischen Kulturgedankens mit der christlichen Glau¬

benswelt umreißt. Diesen Vortrag baute er in seinen letzten

Jahren zu dem Buch >Early Christianity and Greek Paideia< aus,

das er noch einige Zeit vor seinem Tod in Händen halten

durfte. Es ist soeben auch in deutscher Sprache unter dem

Titel >Das frühe Christentum und die griechische Bildung<
erschienen.

Was an dritter Stelle den Humanismus Werner Jaegers angeht,
den man von anderer Seite als >dritten< Humanismus bezeichnet

und auch als politischen < Humanismus für fragwürdig be¬

funden und bekämpft hat, so erwuchs zunächst auch er aus
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dem Versuch der Rückbegründung der Klassischen Altertums¬

wissenschaft in die menschheitlichen Grundwerte des Griechen¬

tums. Jedoch war nach hundert Jahren geschichtlicher For¬

schung ein einfacher Rückgriff auf die zeitlosen griechischen
Idole unserer Klassik nicht mehr möglich. Jene statischen >Vor-

bilder< der Klassik wollten in das Kraftfeld der Geschichte ein¬

bezogen sein und verwandelten sich für Jaeger sinngemäß in

die wirkenden Kräfte des Erzieherischen (das die dynamische
Wirkform eben jenes Vorbildlichen ist). Dabei betonte er zumal

die erzieherische Kraft der griechischen Staats- und Gemein¬

schaftsethik, doch in dem Sinne, daß »der Grieche« in seinen

besten Zeiten »ebensowenig einen staatsfremden Geist wie

einen geistfremden Staat gekannt« habe. Der auch heute wich¬

tige Gedanke einer politisch-ethischen Jugenderziehung wurde

damit neben dem früher fast einzig betonten Literarisch-Ästhe¬

tischen in unsere Beschäftigung mit dem Griechentum hinein

verankert.

Im ganzen hat Werner Jaeger durch sein öffentliches Wirken

für die griechische Kulturidee, für das er in den >Fachtagungen<
der klassischen Altertumswissenschaft wie in der von ihm ge¬

gründeten Gesellschaft für antike Kultur mit der von dieser

Gesellschaft herausgegebenen Zeitschrift >Die Antike< die or¬

ganisatorischen Formen schuf, zusammen mit Männern wie

Karl Reinhardt und Walther F. Otto sowie den Archäologen
Gerhard Rodenwaldt, Ludwig Curtius und Ernst Buschor der

Wissenschaft vom klassischen Altertum wieder erneuten An¬

teil am allgemeinen Geist und eine neue Geltung im Bewußt¬

sein unserer Zeit gegeben.
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IV

Mit dem Bisherigen wurde vor allem das Wirken Werner

Jaegers beschrieben, das er seit 1921 als Professor und Nach¬

folger von Wilamowitz in Berlin sechzehn ungemein fruchtbare

Jahre hindurch ausgeübt hat. Im Jahre 1936 zwangen ihn die

Verhältnisse, in die Vereinigten Staaten zu gehen, wo er zuerst

an der Universität Chikago, dann an der Harvard-University in

Cambridge die neue bleibende Heimstätte fand. Dieser Über¬

gang nach Amerika war für ihn nicht lediglich Emigration,
sondern der Schritt in die größere, umfassendere Welt, in der

er zumal als Leiter eines eigens für ihn gegründeten Instituts

für klassische Studien die gewünschte Freiheit und Ruhe fand,

sein Lebenswerk von Buch zu Buch auszubauen und die längst

geplanten großen Editionen der Metaphysik des Aristoteles,

des Kirchenvaters Gregorius von Nyssa teils zu vollenden, teils

voranzutreiben, während von Amerika aus gleichzeitig sein

Ruhm jene weltweite Ausbreitung gewann, von der wir zu

Anfang gesprochen haben. Er pflegte indessen im letzten Jahr¬

zehnt alljährlich Deutschland zu besuchen und hat dabei stets

die Liebe zu dem alten Stammland wie seine dankbare Ver¬

bundenheit mit der neuen Heimat in schönster menschlicher

Einheit bezeugt.

V

Das Denkwürdige an dem Lebenswerk Werner Jaegers, das

über seinen Tod hinaus Weiterfruchtende und Verbindliche

seines Erbes stellt sich nach allem in rückschauender Betrach¬

tung, so wie sein Werk selbst, mehrfach gestaffelt dar: Die

Alt-Philologie, die man ein wenig hochgreifend auch die
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>Klassische< zu nennen pflegt, hat er durch bedeutende Er¬

kenntnisse und neue Methoden und Betrachtungsweisen auf

das Entschiedenste gefördert.
Der Technisierung und Mechanisierung der Forschung, die un¬

entrinnbar auch in den Geisteswissenschaften in Gestalt von

Kybernetik und informationsspeichernden Maschinen auf uns

zuzukommen scheint, hat bereits er mit dem Hinweis auf den

Menschen, der schließlich doch ebenso Träger wie Ziel von alle¬

dem ist und bleibt, ein heilsames Gegengewicht gegeben.
Durch seinen geschichtlichen Aufweis der Grundformen und

der Entfaltung des Menschlichen in unserer Kultur hat er die

heute so wichtige Thematik des Humanen in unüberhörbarer

Weise betont und uns so bereits Mittel für die sich inzwischen

immer deutlicher stellenden Aufgaben an die Hand gegeben:
sei es, daß es um die Probleme der modernen industriellen

Technik geht, die in ständig fortgesetzter Lebenssteigerung -

ohne entsprechende Lebenserhöhung — den Menschen in uns

zu gefährden droht, sei es, daß man die humanen Verbindlich¬

keiten in den Blick faßt, die bei der gegenwärtigen rapiden

Ausbreitung der technischen Zivilisation über die ganze Erde

hin sich neben den verschiedenen sogenannten >Hilfen< den

Entwicklungsvölkern gegenüber schließlich doch als das Wich¬

tigste erweisen werden.

Im ganzen ist das Lebenswerk Werner Jaegers als eines mit

philologischen Mitteln tätigen Geisteshistorikers ein Dienst an

der Erinnerung gewesen. Doch war ihm geschichtliche Er¬

innerung, wie er schon in der frühen Besprechung von Theodor

Litts Buch über >Geschichte und Leben< von 1918 ausgeführt
hat, durchaus kein romantisches >Sich-zurücke-Träumen<. Er¬

innerung gewann für ihn den ursprünglichen und lebendigen
Sinn der Vergegenwärtigung, das heißt, der im geistigen Nach-
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vollziehen der Tradition zu leistenden Vergewisserung jener
die Geschichte konstituierenden, die Geschichte durchdauern¬

den Werte. Was Jaeger in seinem ganzen inneren Dasein um-

trieb und was er konkret in seinen Werken niedergelegt hat,

war ein philologisch vergegenwärtigendes Erinnern. Und da

dieses auf die Grundwerte und Urbilder unserer eigenen euro¬

päischen Kultur gerichtet war — jene menschheitlichen Grund¬

werte und Urbilder, deren Herkunft Theodor Heuss einmal

unter dem Bilde der drei Hügel: Akropolis, Capitol, Golgatha

gefaßt hat - ging es für Werner Jaeger in diesem Erinnern

durchaus um unsere eigene Gegenwart wie Zukunft. Er hat es

selbst in dem schlichten Satze ausgesprochen, mit dem er seinen

Beitrag in der Festschrift für Eduard Spranger von 1957 schloß :

»Die Erinnerung, die die Mutter der neun Musen war, ist auch

die Quelle aller Erneuerung. «

Vielleicht werden in unserer leidenschaftlich vorstoßenden und

ausgreifenden Zeit manche diesem Satz Werner Jaegers nicht

unbedingt beipflichten wollen. Man neigt heute in weiten

Gebieten des Ostens wie auch des Westens zu der Meinung, das

Gewesene hänge sich mit Gewichten an uns, und sich zu sehr

auf es einzulassen, lähme den schöpferischen Zukunftswillen -

womit die andere Gefahr heraufkommt, daß man »im Dunkel,

unerfahren« nur »von Tag zu Tage«, nämlich ephemer dahin¬

lebt und mit einem Ungestüm vorstößt, das labil bleibt. In

Wahrheit ist hier keine Alternative. Auch die Natur, wenn sie

einen Stamm schafft, der mit seinen Ästen weit nach oben in

Licht und Luft ausgreifen und Wind und Wetter bestehen soll,

läßt ihn, damit er standfest bleibe, zugleich mit seinem Wurzel¬

werk in das tragende Erdreich greifen und sich auch dort unten

vielfältigverzweigen : er ziehtvondorther auch keinen geringen
Teil der Kräfte, die ihn aufbauen und speisen.
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VI

Soll zum Schluß mit wenigem noch das Bild des Menschen

Werner Jaeger heraufgerufen werden, wie es von seiner jahre¬

langen Teilnahme an diesem Jahrestag des Ordens gewiß den

meisten unter uns vor Augen steht, so sei mir erlaubt, ein

persönliches Bekenntnis an den Anfang zu stellen. Als mein

schönstes Lebensglück betrachte ich es, daß ich als junger
Mensch, zuvor noch Schüler der großen alten Männer, eines

Wilamowitz, Diels, Eduard Meyer, ihm, dem noch jungen Pro¬

fessor begegnet bin und in ihm den festen Lehrer und Freund

für Jahre gefunden habe. Nach der Zeit der notgedrungenen

Trennung durfte ich ihn dann, nun im vorgerückten Alter,

doch im Wesen unverändert, wie einst in der Jugend wieder¬

finden : als den Menschen, der über das viele hinaus, was er in

seinem Umgang, seinem Gespräch zu schenken wußte, mit

seinem einfachen Dasein für den anderen eine Wohltat war.

In seiner superioren Gelassenheit war er ein Mensch, dem man

es anspürte, daß er nicht vom Tag und aus dem Tage, sondern

aus dem Umkreis von Jahrhunderten lebte. Dabei war er über

allem, was sich an Erlerntem, Erfahrenem, Gewußtem, Be¬

dachtem und Erkanntem mit seinem Wesen verwoben hatte,

doch der schlichte Mensch geblieben, dem bei aller gefaßten

Überlegenheit über das, was das Leben ihm geschenkt und

wohl auch vorenthalten hatte, die Fähigkeit geblieben war -

so schrieb er mir in seinem siebzigsten Jahr — »sich herzlich zu

freuen«. - An sich selber keine einfache Natur, schien er zu¬

sammengesetzt aus den erstaunlichsten Gegensätzen : kraftvoll

und zart, selbstbewußt und bescheiden, großartig und schlicht,

enthusiastisch-skeptisch, verhalten-offen, distanziert und warm,

temperiert und doch von stärksten Dynamiken angetrieben.
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Doch so, wie das Zusammenhalten<, das »Zum Einen und zum

Ganzen-Fuhren<, allen Zersplitterungen in Zeit wie Wissen¬

schaft gegenüber sein Anliegen gewesen war, so hatte er auch

diese Gegensätze seiner Natur versammelt und zu einem Gan¬

zen geformt von zauberhafter Art : ungemein anziehend durch

eine ausgesuchteste Artigkeit des Herzens sowie die Vereini¬

gung von tiefer, ihn erfüllender Heiterkeit mit einer unend¬

lich liebenswürdigen Schmerzlichkeit.

Was Werner Jaeger als Mensch von Jugend an bis in sein hohes

Alter, stets im Einklang mit seiner Lehre, bewiesen hat, war

die Kraft, aus dem Geist zu leben und aus dem Leben im Geist

jene höchste und feinste Vitalität zu ziehen, die sich am Men¬

schen als Anmut offenbart. Diese geistbegründete Jugendanmut
war Werner Jaegers unzerstörbarer Charakter. Dem Siebzig¬

jährigen war sie ungeschwächt so wie dem Dreißigjährigen ge¬

blieben, an ihm selbst die Wahrheit jenes Wortes des Aristoteles

bezeugend, das er einst als Motto über sein Buch geschrieben
hatte :

Y) yàp voü èvspyeia Çor/j.

>Des Geistes Wirksamkeit ist Leben. <
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STERBENDE GEWÄSSER

Vor kurzem las ich einen jener alarmierenden Artikel, denen

man seit einiger Zeit häufig begegnet. Es hieß da: »Hem¬

mungslos leiten wir die täglich immer mehr anschwellenden

Schmutzströme aus Haushalt, Gewerbe und Industrie in Bach,

Fluß und See. Wir vergiften unser Wasser mit allen möglichen
Chemikalien und verseuchen es mit Krankheitskeimen aller

Art. Am Grunde der stehenden Gewässer liegen Faulschlamm¬

bänke, an ihrer Oberfläche treiben übelriechende Algenfladen.
Unsere schönsten Fließgewässer haben wir abgetreppt und auf¬

gestaut; ihr Rauschen ist verstummt; ihre Edelfischbestände

sind verschwunden ; ihre Selbstreinigungskraft ist verloren. Mit

dem Oberflächenwasser haben wir auch das Grundwasser und

die unterirdischen Quellen verschmutzt. Sie müssen in zuneh¬

mendem Maße entkeimt und chloriert werden, wenn Seuchen
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verhindert werden sollen. Wir haben mit unserem früheren

Wasserreichtum schon derart gewirtschaftet, daß Stadt und

Land an Wassermangel zu leiden beginnen. Aber trotzdem

wird unentwegt diese Vergiftung, dieser Raubbau weiterge¬
trieben. «

Einer der kein Volkswirtschaftler ist, kommt (wie die meisten

von uns) mit diesen Erscheinungen kaum anders in Berührung,
als wenn er in verunreinigten Seen vergeblich nach sauberen

Badegelegenheiten sucht, wenn man ihm nach Maschinenöl

schmeckende Fische zu essen serviert, oder wenn er in Gegen¬
den reist, wo das Trinkwasser durch seinen Chlorgehalt so gut

wie ungenießbar ist. Es wäre unnötig, einen Musiker zu Ihnen

von der Verunreinigung der Gewässer reden zu lassen, sähe er

sich nicht in seinem Beruf einem ähnlichen Raubbau und einer

ähnlichen Vergiftung lebenswichtiger Substanz gegenüber und

wüßte er nicht auch sein Publikum von diesem Vorgang be¬

troffen, mehr vielleicht als von Wasserschäden, denn gebadet
wird ja nicht pausenlos, statt schlechtschmeckender Fische kann

man andere Speisen essen, und das Trinken bloßen Wassers ist

offenbar sowieso nicht jedermanns Sache. Mit Musik werden

wir heutzutage aber fast ununterbrochen überschüttet, und bei

ihrerMenge kann sie kaum ohne Degenerationserscheinungen
bleiben. Solange diese sich auf Aufführungsmanieren und son¬

stige Äußerlichkeiten erstrecken, brauchte man sie nicht allzu

ernstzunehmen. Die Vergiftung lebenswichtiger Substanz liegt

jedoch im Gegensatz zu den erwähnten Schäden an den Gewäs¬

sern nicht für jedermann offen da, sie geht in tieferen Schichten

des Musikgeschehens, vor sich. Sie betrifft das grundlegende
Material unserer Musik, das Tonsystem.
Überall in der Welt, wo sich die Musik von primitivem Jauch¬

zen, heulendem Klagen und stampfendem Getanze zu einer
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Ebene erhoben hat, die (wenn auch in noch so geringem Grade)
den Namen Kunstmusik gerechtfertigt erscheinen läßt, konnte

sie das nur auf Grund geordneter Tonsysteme tun. In solchen

sind die Abstände zwischen den Tönen durch allgemeingültige
Meßmethoden festgelegt, und aus solchermaßen geregelten
Intervallen hat man nach und nach gewisse Arbeitsweisen ab¬

geleitet, die den nach ihnen gearbeiteten Musikstücken eine

allen Beteiligten verständliche Ordnung geben. Auch unser

Tonsystem ist auf die gleiche Weise wie die Systeme anderer

Kulturen aus natürlichen akustischen Gegebenheiten entstan¬

den und hat sich durch mancherlei Stadien bis zu der Form

entwickelt, die seit etwa hundert Jahren bei uns im Gebrauch

ist. Die Bestrebungen vieler Musiker gehen heute dahin, dieses

Tonsystem teils bewußt zu mißbrauchen, teils ganz zu um¬

gehen. Wie das geschieht, werden wir später sehen.

Wer noch vor fünfzig Jahren die allgemeine Vergiftung der

Gewässer als Gefahr für unser Wohlergehen hingestellt hatte,

mußte mit einem mitleidigen Lächeln als Antwort auf seine

Mahnungen rechnen. Heute weiß man, wie begründet solche

Mahnungen waren und wie gut es gewesen wäre, wenn sie

gleich damals beherzigt worden wären und wenn man ent¬

sprechend gehandelt hätte. Wer es heute unternimmt, vor der

Zerstörung lebenswichtiger Substanz in der Musik zu warnen,

hat kein besseres Schicksal zu erwarten : er wird ohne weitere

Überlegung in den großen Abfallkorb der Reaktionäre, Hinter¬

wäldler undMießmacher geworfen. Wahrscheinlich hätten die

Türken denjenigen eben dieser Rückständigkeit geziehen, der

sie angeflehl hätte, in der athenischen Akropolis das Pulver¬

magazin nicht anzulegen, dessen Explosion die Burg in die Luft

jagte und die bejammernswerten Ruinen zurückließ, die wir

heute kennen.
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II

Zunächst wollen wir einmal versuchen, uns über das Wesen

und Werden unseres Tonsystems, des bisher gültigen Bau¬

materials mehrstimmiger Musik Klarheit zu verschaffen.

Lassen Sie uns zu diesem Zwecke von etwas ausgehen, das jeder¬

mann seinem Aussehen nach wie hinsichtlich seiner Aufgabe
und Arbeitsweise durchaus bekannt ist: von den Klaviertasten.

Das ist freilich ein sozusagen illegales Vorgehen (das wir nur

aus Bequemlichkeit und um der Anschaulichkeit willen an¬

wenden), denn organisch gewachsene Tonsysteme stützen sich

nicht auf Tasten oder sonstige instrumentale Spielhilfen,
sondern auf Intervalle - Quinten, Terzen usw. - in natür¬

lichen Größen, das heißt wie sie in der freien Natur, in Ober¬

tonreihen, überblasenden Röhren, Flageolettönen, Kombina¬

tionstönen und ähnlichen akustischen Erscheinungen zu finden

sind. Diese natürlich-reinen Intervalle haben die fatale Eigen¬
schaft, beim Aneinander- und Übereinandersetzen von Tönen —

das ist ja, was ein Komponist tut - in völliger Unreinheit der

Zusammenklänge zu landen, wenn nicht im Verlauf der

Klangfortschreitungen die Naturreinheit der Intervalle immer

wiederhergestellt wird. Sänger und Spieler von Streich- und

Blasinstrumenten tun das unbewußt, indem sie einzelne Töne

nach Bedarf etwas höher oder tiefer nehmen. Den starren

Klaviertasten ist dieses Angleichen verwehrt. Man hilft sich

ersatzweise beim Einstimmen der Tasteninstrumente durch

ganz geringes Erweitern oder Verengen der Intervalle und

erhält so eine Stimmung, in der außer der Oktave kein einziges
Intervall naturrein ist. Wie Sie sehen, zahlen die mit Tasten

bedienten Instrumente für die gleichschwebende Temperatur

(wie man die Möglichkeit der rundherum und kreuz und quer
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verbindbaren Intervalle nennt) den sehr hohen Preis beständi¬

ger und unvermeidlicher Unreinheit. Die zwölftönige Durch-

temperiertheit, wie wir sie in der Klavierstimmung haben,

spielt somit in der Musik eine ähnliche Rolle wie das Geld im

Alltagsleben: wir können uns zwar Speisen und Kleider mit

ihm kaufen, aber unmittelbar nähren und kleiden kann es

uns nicht ; die zwölftönige Temperatur der Tasteninstrumente

führt uns zwar auf kürzestem Wege in jede Gegend klanglicher

Beziehungen, aber die dem menschlichen Gemüt besonders

zuträgliche und wohltuende Atmosphäre reiner Harmonien

ist ihr verschlossen. Trotzdem geben uns die Tasten des tempe¬

riert gestimmten Klaviers manch interessante Auskunft über

unser Tonsystem.
Da ist zunächst dasjenige Tonsystem in den Tasten zu sehen,

welches sich in unserem westlichen Kulturkreis aus der Praxis

des Singens und des Instrumentenspiels am frühesten ent¬

wickelte - Hunderte von Jahren vor der Zeit der ersten Ta¬

staturen. Die schwarzen Klaviertasten sind es, die uns ein

Bild dieses pentatonischen, fünftönigen Systems geben. Seine

kleinsten Tonschritte sind der Ganzton und die kleine Terz.

Zahlreiche Reste dieses Systems finden sich noch heute in den

Volksliedern vieler Gegenden, besonders der keltischen und

angelsächsischenWelt; es spielt aber auch im Osten, besonders

in der klassischen chinesischen Musik, eine wichtige Rolle.

Einem pentatonischen System bleibt es im Laufe täglichen
Gebrauchs nicht erspart, abgeschliffen zu werden. Die Spieler
und zumal die Sänger werden immer geneigt sein, den im

melodischen Fluß sehr auffälligen, aus seiner schrittweise

gehenden Umgebung sich hervorhebenden Sprung der kleinen

Terz durch einen Zwischenton auszufüllen - einen Pien-Ton,

wie er in der klassischen chinesischen Musik genannt wird —,
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und da sich dieser Ton in den meisten Fällen nicht genau in der

Mitte der beiden Töne der kleinen Terz hält, sondern der

leichten Singbarkeit entweder dem unteren oder dem oberen

Terzenton angeschmiegt wird, schiebt sich in das Intervall-

gefüge der Pentatonik ein neues Intervall ein: die kleine

Sekunde, der Halbtonschritt. Er ist nunmehr an Stelle des

Ganztones das kleinste Intervall. Zunächst wird man ihn nur

schüchtern angebracht haben ; mit zunehmender Übung ist er

jedoch zu einem festen Systembestandteil geworden - allerdings
eines aus einer jetzt siebentönigen Reihe bestehenden Systems.
Die Anordnung dieses neueren Systems sehen wir in der Reihe

der weißen Klaviertasten. Sie zeigt uns eine gemischte Auf¬

einanderfolge von Ganztönen und Halbtönen, die sich in

Ordnungen von siebentönigen Reihen (Tonleitern, wie wir

heute sagen) gliedern. Eine beginnt mit dem Ton c, sie ent¬

spricht also unserer C-Dur-Leiter, jedoch nur dem äußeren

Schein nach. Eine andere füllt die Oktave zwischen d und d' -

wohlgemerkt immer mit den Tönen, welche den weißen Ta¬

sten entsprechen -,
und ihr folgen die Reihen auf E, F, G

und A. Alle sind trotz des gleichbleibenden Tonbestandes in¬

sofern voneinander verschieden, als ihr intervallischer Innen¬

bau, die Verteilung von Ganz- und Halbtonschritten von Leiter

zu Leiter wechselt. So ist in der Leiter auf C vom dritten zum

vierten und vom siebenten zum achten Ton ein Halbtonschritt,

in der E-Leiter hingegen liegen die Halbtöne zwischen 1-2

und 5-6 und in den restlichen wiederum anders.

Dieses siebentönige System war zunächst nur für einstimmige
Musik und auch da fast ausschließlich für den Gesang ge¬

macht. Seine höchste und edelste Anwendungsform ist der

Gregorianische Choral, wie er seit dem ältesten christlichen

Gottesdienst bis auf unsere Zeit gesungen wird. Die früh-
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christliche Kirche hatte dieses System aus den Oktavreihen der

griechischen Musiktheorie übernommen, freilich mit einigen

Mißverständnissen, Umdeutungen und Verdrehungen, aber das

Wesentliche unversehrt lassend. Das Wesentliche, das ist der

modale Charakter des Systems: jede seiner Oktavreihen hat

durch die nur ihr zugehörende Intervallverteilung einen eige¬

nen, unverkennbaren Ausdrucksstil, sie ist schon fast eine vor¬

komponierte Melodie, ein Modus.

III

In der spätkarolingischen Zeit vollzieht sich in den Land¬

strichen, die heute Nordostfrankreich und Belgien bilden, mit

dem siebentönigen modalen System etwas Unerhörtes, vorher

niemals und nirgendwo Erfahrenes. Wie in der Praxis des

Singens mit den vorerwähnten Pien-Tönen die Pentatonik sich

abschliff, auflockerte und schließlich umwandelte, so entwik-

kelte sich jetzt ebenfalls wieder durch die Gewohnheiten der

Sänger die mehrstimmige Musik. Sie ergab sich aus der chor¬

sängerischen Erfahrung des unterschiedlichen Klang-, Span-

nungs- und Stimmungswertes gemeinsam gesungener ver¬

schieden hoher Töne, und die aus dieser Erfahrung gezogenen

Schlüsse sind die Grundlage aller künftigen harmonisierten

Musik, allen vokalen und instrumentalen Zusammenwirkens.

Wir stehen hier vor einer der größten Taten menschlichen

Beobachtens und Nachdenkens, vergleichbar nur der Ein¬

führung des Ziffernzeichens Null und des Stellenwertes im

indisch-arabischen Zahlensystem, nur ist die Tat der alten

Sänger - sie sangen in Männer- und Knabenchören die litur¬

gische Musik in Kirchen und Klöstern - noch viel staunen¬

erregender, denn das Bedürfnis nach der Verbesserung nume-
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rischer Operationen muß sich immerhin bei vielen Tausenden

von orientalischen Handelsleuten geregt haben (denen sich

dann Gelehrte anschlössen), während die bestenfalls paar hun¬

dert Mönche, die sich zu jener Zeit in allen Klöstern und Kir¬

chen Frankens und Burgunds fanden und denen man solchen

Weitblick zutrauen konnte, ihre Neuschöpfung ja einem Ma¬

terial abringen mußten, das weder greifbar noch sichtbar, auch

nicht mit alltäglichen Maßstäben noch nach etwaigen nutz¬

baren Wirkungen beurteilbar war, sondern nur durch genaues

Hinhören bewältigt werden konnte. Nach den abfälligen Äuße¬

rungen des großen Guido von Arezzo am Anfang des elften

Jahrhunderts hat man schon damals von den Sängern außer

ihrem Singen nicht allzuviel erwartet ; und trotzdem ist in ihren

Kreisen diese ungeheure Entdeckung der Mehrstimmigkeit ge¬

macht worden.

Man stellt sich gern Musikgelehrte vor, die damals, fern von

der musikalischen Praxis, sozusagen in der Retorte die Mehr¬

stimmigkeit entwickelten, braucht aber nur die wenigen ersten

Berichte über mehrstimmiges Singen zwischen etwa 900 bis

1100 zu lesen und ihre Musikbeispiele zu singen, um zu sehen,

was wirklich geschah. Nach diesen Berichten wurde auf Grund

der liturgischen einstimmigen Linie eine zweite Stimme hin¬

zuimprovisiert (nicht komponiert!), ganz nach dem Gehör

und nach Regeln, die sich aus den im Gefühl der Sänger ein¬

gewohnten Intervallwerten ergaben, und die den Berichten

beigegebenen Notenbeispiele sind lediglich Illustrationen der

schon vollzogenen improvisierten Tatsachen. Damit schließt

sich die Mitwirkung von Musiktheoretikern aus, denn ein¬

mal war deren Musik als Teil des Quadriviums ohnehin eine

Geisteswissenschaft, die mit der Musik als Klangkunst kaum

etwas zu tun hatte, und auch schon aus damaliger Zeit weiß man
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von keinem Theoretiker, der zur Entwicklung der Musikpraxis
Wesentliches beigetragen hätte.

Nach den erhaltenen kleinen Traktaten läßt sich leicht rekon¬

struieren, wie die damaligen Sänger ihre erste Zweistimmig¬

keit, die sich bald zur Mehrstimmigkeit erweiterte, organisier¬
ten — sie waren sich gerade dieser Methode des Organisierens
sehr bewußt, wie schon aus dem Namen hervorgeht, den sie

ihrer neuen Kunst gaben: Organum. Die beiden Stimmen,

deren eine man sich wohl von einem etwas versierteren Soli¬

sten gegen den wahrscheinlich recht spärlichen Chor gesungen

vorstellen darf, fangen im Einklang gleichzeitig an, und wäh¬

rend sich die obere (welche choraliter das liturgische Stück

singt) aufwärtsbewegt, verharrt die solistisch improvisierende
untere noch auf ihrem Ton, bis die obere durch zum Teil recht

dissonante Zusammenklänge den Quartenabstand zur unteren

erreicht; und nun gehen beide eine Weile in Quarten (nicht

in Quinten, wie so oft behauptet wird), um dann wieder durch

abermaliges Nebenherlaufen oder durch Gegenbewegung den

Einklang zu erreichen.

Wie man sieht, entsteht der erste Bewegungsschwung dieser

Zweistimmigkcit aus einem Gesangsfehler: aus Versehen mag

einer der Chorsänger seinen Ton länger gehalten haben, wäh¬

rend die anderen sich schon fortbewegten, und aus dem an¬

fänglichen Schrecken über das Fehlerhafte wird sich über den

Reiz am Genuß des Verbotenen leicht die Freude über die

neue Mannigfalt eingestellt haben. Mit dem Parallelgehen in

Quarten verhält es sich ebenso, denn wenn (wie es in einem der

Traktate heißt) die Sänger una cum pueris sangen oder wenn

auch nur Tenöre und Bässe miteinander wirkten, mußte sich

das stimmen- und lagenmäßig ergebende Singen in Oktaven

oft genug in das fast ebenso natürliche und leichtfallende Sin-
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gen in Quinten oder Quarten abgleiten, und auch da hat zwei¬

fellos das Vergnügen an der Neuheit den Schock über den Feh¬

ler besiegt.
In den späteren Traktaten vom Ende des zehnten und Anfang
des elften Jahrhunderts lockert sich die Technik dieser er¬

sten unbeholfenen Zweistimmigkeit. Zum Quartenparallelgang
kommt nunmehr auch derjenige der Quinte, Oktavverdopp¬

lungen beider Stimmen treten auf, ebenso die häufige Gegen¬

bewegung der Stimmen, und schließlich die Übertreibung des

anfangs so zögernd erprobten liegenbleibenden Tones: gegen

ihn bewegen sich dann nicht nur einige Einzeltöne, denen man

in ihrer ganz unartikulierten Notation noch keinen melodi¬

schen Gestus ablesen kann, sondern schon weitgespannte Melis-

men und floride Melodiebögen, die sich rhythmisch gegliedert

zeigen. Von da bis zur selbständigen Bewegung von drei und

vier Stimmen und damit zur Bereicherung der sie zusammen¬

haltenden Harmonie ist der Weg nicht mehr allzu weit. Der

Gipfel dieser Kunst ist die Musik der Pariser Notre-Dame-

Schule gegen Ende des zwölften Jahrhunderts unter Perotinus

Magnus.

Mit dieser Entwicklung verloren die modalen Skalen Sinn und

Bedeutung. Sie waren überflüssig geworden, und an ihre Stelle

ist ein gänzlich anderes Regulativ klanglicher Abläufe getre¬

ten. Es ist jetzt nicht mehr der innere Intervallaufbau einer

modalenTonreihe, der das musikalische Geschehen regelt, viel¬

mehr sind die zweistimmigen Zwsammenklänge mit ihren unter¬

schiedlichen Werten vokalen Wohlklanges das Grundmaterial

und Grundmaß, aus dem sich im Laufe der Zeit durch Kom¬

bination alle erdenklichen Mehr- und Vielklänge, alle Harmo¬

nien zusammenstellen lassen. Man versuchte jedoch noch jahr¬

hundertelang, die neuen Zusammenklangerscheinungen nach
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den mit den alten modalen Skalen gemachten Erfahrungen zu

behandeln. Die Modi waren ja auch immer noch in den melo¬

dischen Linienzügen vorhanden, konnten aber den Gesamt¬

ablauf nicht mehr wesentlich bestimmen. Um die Forderungen
nach gutem, leicht zu singendem Zusammenklang mit dem

sinnvollen Verlauf von Melodielinien zu vereinigen, mußte

man teils die Melodielinien der Harmonie unterordnen, teils

diese den Linien. Das konnte nur geschehen durch Erhöhen

oder Erniedern störender Töne um einen halben Ton, und da

die neuen Töne uicht mehr in das gewohnte alte siebentönige
diatonische System paßten, nannte man sie kurzweg musica

falsa. Nicht nur findet man damit das modale Linienwerk in

der Richtung auf ausgesprochene Dur- und Mollwirkungen
entwickelt (die ja von vornherein auf der Vereinigung linearer

und harmonischer Elemente beruhen), sondern die musicafalsa

bürgert sich bald genug als musica recta ein, und so findet man

schon um 1400 einen vollständigen Satz von abgeleiteten Halb¬

tönen in die modalen Reihen eingebaut — womit zum erstenmal

eine lückenlose chromatische Tonleiter erscheint, die sich in

der Schrift unserer Versetzungszeichen bedient, des uralten b

(b molle) und des neuen % (damals crux genannt).
Damit ist die Herrschaft eines auf alle Töne transponierbaren
Dur und Moll im Prinzip entschieden, obwohl man mit solchen

Transpositionen noch sehr zurückhaltend bleibt und sich über¬

haupt in dem neuen Gebiet nicht allzu wohlfühlt. Das zeigt
sich in den immer wieder auftretenden Versuchen, die alten

modalen Reihen den neuen Bedürfnissen anzupassen: noch

1547 stellt man trotz der schon völlig ausgebildeten Chromatik

ein modales System mit zwölf Leitern auf. Allerdings muß sein

Autor, Heinrich Glarean, zugleich versichern, die »gemeinen

Bänkelsänger« hätten nur drei Modi, nämlich Ut, Re und Mi —
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oder, wie wir sagen würden : sie singen nur in Dur, Moll, und in

Moll mit Durschluß auf der Dominante, dem sogenannten

Halbschluß. Wenn um jene Zeit das Gefühl für die Dur- und

Mollwirkungen bereits so sehr ins Bewußtsein des niederen

Volkes gedrungen war, darf man auch für die allererste Zwei¬

stimmigkeit schon mit einem Gefühl für diese »Bänkelsänger¬
weise« rechnen; definieren und bewußt verwenden konnte

man sie allerdings noch lange nicht, wie ja Glareans spätes
Urteil beweist.

Wie weit man trotz aller Weiterbildung der Satztechnik und

dem Wechsel des Geschmacks am Hergebrachten hing, zeigt
die Langsamkeit, mit der sich allein die Bezeichnungen Dur

und Moll durchsetzten. Im 16. Jahrhundert werden Tonarten

noch als Nummern der damals 12 modalen Reihen angegeben,
und selbst später, im 18. Jahrhundert bei Bach stammen die

modernen Tonartenangaben meist aus späteren Abschriften;

er selber gibt entweder keine Tonarten an oder bezeichnet

beispielsweise im Titel des Wohltemperierten Klaviers den

Unterschied von Dur und Moll mit »... sowohl tertiam majo¬

rem oder Ut Re Mi anlangend, als auch tertiam minorem oder

Re Mi Fa betreffend«.

IV

Man mag sich fragen, warum denn gerade das, was wir Dur-

und Mollwirkuugen nennen, und nicht etwa eine andere Ton¬

ordnung durch die Umwandlung des horizontal-modalen Ska¬

lenmaterials in ein harmonisch-vertikales Zusammenklang¬

system sich ergeben hat. Die Antwort ist einfach: Zwei¬

klänge, welche sich der einfachsten reinen Naturintervalle

bedienen (wie oben erwähnt) und alle ihre mehrstimmigen
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Kombinationen können zunächst nichts anderes produzieren.
Druck und Gegendruck der angesammelten Harmonien brin¬

gen den Wertunterschied dieser Klänge, wie er von den Chor¬

sängern und später von den Instrumentalisten unbewußt er¬

faßt wurde, klar heraus, auch bilden sich so im Gefüge teils

wichtige, teils nebensächliche harmonische Orte, in denen die

feststehenden natürlichen Harmoniewerte dem sozusagen so¬

zialen Zusammenwirken der Klänge sich anpassen müssen -

wie es schon von der musica falsa berichtet wurde. Von meh¬

reren Klängen gleichen harmonischen Wertes werden dann

einige lediglich durch ihre Stellung in der Gesamtstruktur den

anderen überlegen sein - beachten Sie doch die Analogie zu den

Stellenwerten im Ziffernsystem! - und damit ist das Wesent¬

liche des Dur- und Mollgeschehens schon da.

Hätte man voraussehen können, wie später durch das Ein¬

beziehen komplizierterer Zusammenklänge die Tonsatzkunst

sich ausbauen ließ und wie das ständig wachsende Verständnis

für die Zusammenklänge und ihr gegenseitiges Verhalten sich

entwickeln würde, so wäre der große Umweg über das Dur-

und Mollwesen freilich nicht nötig gewesen. Man hatte ja nach

der erwähnten, um 1400 erfolgten Aufstellung der durch¬

gehenden Chromatik schon ein Tonsystem, das außer den ihm

eigenen Verbindungsmöglichkeiten seiner zwölf Töne auch

alle pentatonischen wie siebentönigen Melodie- und Harmonie¬

muster mitenthielt. Alle bis auf den heutigen Tag möglichen

Klänge und ihre Verbindungsweisen wären also, soweit das

Arbeitsmaterial in Frage kommt, schon vollständig verwend¬

bar gewesen; aber der mehr als vierhundert Jahre beanspru¬
chende Umweg mußte offenbar doch begangen werden, damit

erst nach und nach alle Einzelklänge und alle Möglichkeiten
ihrer horizontalen und vertikalen Zusammenstellung erfahren
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würden, ehe man zu einer gänzlich unmodalen Tonordnung

gelangen konnte. Und als ob es mit dem bloßen Umweg noch

nicht genug gewesen wäre, verweilte man auch länger als

nötig auf ihm : wie man schon vorher - siehe oben - versucht

hatte, Zusammenklänge (also Harmonien) immer wieder durch

melodisch-modale Tatsachen zu erklären und in gebrauchs¬

fähige Ordnung zu bringen, so unternimmt man jetzt zum

zweitenmal den unzulänglichen Versuch, einem Material, das

harmonischen und melodischen Zwecken gleicherweise zu

dienen hat, allein mit melodischen Begriffen beizukommen.

Freilich nicht mehr mit den primitiven modalen Skalen von

einst, sondern mit den Dur- und Molltonleitern, die zwar den

Vorteil haben, auf allen Tonstufen die ihnen eigene Gestalt zu

behalten und sich leichter harmonischen Zwecken unterzu¬

ordnen, aber grundsätzlich auch nichts anderes als Modalreihen

blieben. Gegenüber den reichen Möglichkeiten tonaler Zu¬

sammenhänge, welche das durchchromatisierte Tonsystem bie¬

tet, erwiesen auch sie sich als ungenügend.
Aus dem einen Fehler verfiel man dann im achtzehnten Jahr¬

hundert in den entgegengesetzten: man begann zu glauben,
alles Bewegungsgeschehen in der Musik entspringe der Har¬

monie, also auch alles Melodische - eine Anschauung, die noch

bis in unser Jahrhundert hinein spukt, die sich aber nach

mancherlei Versuchen der Angleichung an die Praxis der

Musiker endgültig als falsch erwies. Melodie gebiert ebenso¬

wenig die Harmonie, wie diese die Melodie erzeugt. Beide

sind unabhängige Elemente, die sich im musikalischen Werk

mischen, vereint mit dem dritten der Hauptelemente, dem

Rhythmus, und all den mehr dekorativen Faktoren, welche das

musikalische Hauptgeschehen nicht wesentlich beeinflussen:

Klangfarbe, Lautstärke, Agogik und sonstige Ausdrucksmittel.
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Melodie und Harmonie beeinflussen sich allerdings gegenseitig,
eine die andre oft unterdrückend, sie unterstützend oder be¬

kämpfend, parallelgehend oder auseinanderstrebend - kurzum,
sie können in jede Beziehung zueinandertreten, deren zwei sich

bewegende Faktoren fähig sind. Das geschieht heute endgültig
auf der Grundlage der chromatischen zwölftönigen Leiter —

die, genau besehen, gar keine Leiter mehr ist. Sie ist nur noch

eine Liste der vorhandenen brauchbaren Töne; jede Spur
modalen Wesens ist aus ihr verschwunden ; alles, was melodisch

und harmonisch geschehen soll, muß vom Komponisten in sie

hineingetragen werden; es findet sich nicht in ihr schon an¬

gedeutet wie in den modalen und Dur- und Molltonleitern. Sie

ist ein vollkommenes, neutrales Medium, bazillenrein sterili¬

siert; sie schmeckt sozusagen nach nichts. Sie zeigt nicht einmal

von sich aus das eigentliche Baumaterial unseres Tonsystems,
die Intervalle. Selbst diese müssen ihr, so könnte man sagen,

erst beigebracht werden. Diesen Zustand hatte unser Arbeits¬

material gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts erreicht.

Die Klaviertasten zeigen uns nichts mehr von dieser letzten

Entwicklungsstufe unseres Tonsystems; die Zwölftonordnung
der Tasten erweist sich immer noch deutlich als die Summe

zweier ineinandergeschobener früherer modaler Ordnungen.
Wollten die Klaviaturen ein völlig integriertes harmonisch¬

melodisches System wiedergeben, so müßten sie ihre zwölf

Glieder gänzlich unartikuliert, also als bloße einfarbige Halb¬

tonfolge, ordnen oder vielleicht, um der Spielfertigkeit der

Hände entgegenzukommen) als zwei Sechserreihen.

In der praktischen Musik nähern sich zwar die Komponisten,
nach schüchternen Anfängen bei den (fälschlich so genannten)
Chromatikern unter den Madrigalisten des 16. Jahrhunderts

über noch tastende Versuche Mozarts, dieser auf gänzlicher
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Neutralität stehenden Chromatik, aber auch noch beim ersten

durchweg auf chromatischer Grundlage errichteten Werke

größten Stils, Wagners » Tristan«, wird die Durchchromati-

sierung fast gänzlich noch als Ableitung von siebentöniger
Diatonik behandelt, welche die im Dur-Moll-Wesen klar aus¬

gebildeten tonalen Funktionen von Tonika, Dominanten und

Leitetönen immer klar erkennbar bleiben läßt. Obwohl es

lobenswert ist, dem Hörer mit solchen stützenden Baugliedern
das Verstehen eines Musikwerkes zu erleichtern, so braucht

man doch nicht (um einen Vergleich mit der Architektur

heranzuziehen) dieser Absicht wegen alle zwei Schritte eine

Säule oder einen Pfeiler anzubringen. Es genügte wohl, diese

Hauptakzente spärlich zu setzen und zwischenhinein weniger

wichtiges Material - freilich immer, ohne den Hörer im

Ornament ersticken oder im Unartikulierten ertrinken zu

lassen.

In einigen wagemutigen Werken des jungen Richard Strauß
läßt sich eine integrierte, dur-moll-freie Chromatik schon hie

und da feststellen, anderseits erreicht Max Reger sogar bei

ausschließlichem Gebrauch des dem Dur-Moll-Stil eigentüm¬
lichen Akkordmaterials lediglich durch engste Aufeinander¬

folge, durch Abkürzung von Zwischenwegen — um im obrigen
Bilde zu bleiben : durch einMinimum an Säulen und auffälligen
Stützen — eine freischwebende Chromatik, die bei allem har¬

monischen Ballast tonal immer verständlich bleibt.

Noch einige Schritte weiter, und die Komponisten hatten in

ihren Arbeiten das nunmehr zu vollem Ausbau gelangte, völlig
neutrale zwölftönige chromatische Tonsystem erobert. Bei sei¬

ner Anwendung sind folgende Gesichtspunkte zu beachten.

Erstens: Da sich mit ihm alle überhaupt möglichen Zusam¬

menklänge bilden lassen, von der einfachsten Dur-terz zweier
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singender Burschen auf dem Felde bis zur krassen Zusammen¬

ballung sämtlicher Töne des Klaviers, enthält dieses System
unendlich viel mehr als die Klangmateriale früherer Harmonie¬

lehren und Kompositionsweisen ; es ist das klingende Universum.

Um die Vielfalt handhaben zu können, ist ein systematischer

Katalog aller Klangklassen unentbehrlich, aus dem je nach dem

Zweck und Ausdruckstil einer Komposition das Harmonie-

material ausgewählt wird. Die Melodiebewegungen werden

nach ähnlichen, ebenfalls aus dem Harmonievorrat abgeleite¬

ten, aber doch rein melodischen Erwägungen organisiert.
Zweitens : Zwischen jedem Ton des Systems und jedem anderen

bestehen Beziehungen mehr oder weniger enger Verwandt¬

schaft, deren Abstufung ebenfalls in einem Katalog festliegen
sollte.

Drittens : Die Aufeinanderfolge der Harmonien regelt sich auf

Grund dieser Tonverwandtschaften, welche nach Art eines

Grundrisses angeordnet werden, der zunächst die Hauptpunkte
der Struktur enthält, zwischen denen füllende Bauteile einge¬
setzt werden. Die Berechnung dieser Anordnung stützt sich

auf die Beurteilung des Harmoniewertes der Klänge, deren

Kreuz- und Querbeziehung durch abkürzende Zeichen nach

Art stenographischer Sigel oder durch logarithmen-ähnliche
Prozeduren dem Arbeitenden sichtbar gemacht werden kann.

Die Ordnung in der Aufeinanderfolge findet sich also, wie

schon vorher festgestellt, nicht schon in den Tönen des Systems

vorbereitet, sie muß im Gegenteil erst mit den erwähnten

Hilfsmitteln in sie hineingetragen werden.

Das Ergebnis dieses Arbeitsganges, zusammen mit rhythmi¬
schen Elementarwirkungen und den schon genannten dekora¬

tiven Bauteilen, ist die fertige Komposition. Die Gesamtheit

der in ihr investierten Harmonien, der Ton- und Akkord-
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Verwandtschaften sowie ihrer Aufeinanderfolge nennen wir

Tonalität. Frühere Tonalitäten enthielten nur einen Bruchteil

aller hier angedeuteten Möglichkeiten ; Dur und Moll ist in der

größeren Tonalität aufgegangenwie dasMehl nach dem Backen

im Brot, ebenso die wenigen tonalen Hauptfunktionen Tonika,

Dominanten und allenfalls Leitetöne - diese alle hatte man

bis dahin fälschlicherweise als besondere Eigentümlichkeit des

Dur-Moll-Wesens angesehen und hatte geglaubt, mit ihnen

allein alle klingenden Formen errichten zu können. Da erst die

Tonalität, wie sie hier geschildert wurde, alle satztechnischen

Möglichkeiten umschließt, zögern wir nicht, von ihr als der

totalen Tonalität zu sprechen.

V

Das heutige komplette zwölftönige, unmodale Tonsystem mit

seiner nur in ihm möglichen totalen Tonalität ist zweifellos das

beste aller Media, in welchem die musikalischen Formen, den

Fischen im frischen Wasser gleich, sich munter tummeln kön¬

nen. Man versucht aber heute, wie ich ganz am Anfang an¬

deutete, ohne die Vollkommenheit dieser Himmelsgabe auszu¬

kommen. Auf welche Weise geschieht das?

Wenn Sie eine Zeitung aufschlagen, können Ihnen kaum die

spaltenfüllenden, ja oft seitenlangen Berichte über die jeweils

neuesten Ereignisse auf dem Musikmarkt entgehen. Musikfeste

und sonstige Darbietungen zeitgenössischer Klangproduktion
werden mit einer Wichtigkeit und Ausführlichkeit besprochen,
als handle es sich um Ereignisse, die an weltbewegender Be¬

deutung mindestens der Wasserstoffbombe gleichkommen. Was

aber den Errungenschaften der wissenschaftlichen Forschung
und des technischen Fortschritts mit der zielbewußten Zu-

64



sammenarbeit von Gelehrten, Entdeckern und Konstrukteu¬

ren recht ist, sollte den Vorführungen irgendwelchen Musik¬

festes noch lange nicht billig sein. Den für das Wohlergehen der

gesamtenMenschheit dienenden vereinten Anstrengungen vie¬

ler Weiser stehen da fast ausschließlich individualistische Äuße¬

rungen von ephemerer Bedeutung gegenüber. Man fühlt sich

versucht, an die mit großem Lärm in die Runde getrommelten
neuesten Beschwörungsformeln eines innerafrikanischenMedi¬

zinmannes zu denken, die zur Heilkunde im etwa gleichen
Verhältnis stehen wie die hier gemeinten (wahrhaftig nicht

allzu großer geistiger und handwerklicher Anstrengung bedür¬

fenden) klingenden Manifestationen zur Tonkunst. Da hört

man über Dodekaphonik, serielle Technik, musique concrète,

Aleatorik, elektronische Musik, preparedpianos und ähnliches —

von dem der Laie sich nur blasse Vorstellungen machen kann.

Für uns, die wir uns über Wesen und Wert unseres Tonsystems
Klarheit verschafft haben, scheiden sich alle diese Disziplinen -

manche von ihnen nach klassischen Begriffen Undisziplinen -

in eine Gruppe, die von vornherein auf die Verwendung eines

organisierten Tonsystems verzichtet, und in eine zweite, die

zwar unser Tonsystem benutzt, aber seine Verwendung nach

traditionell fundierten und folgerichtig weiterentwickelten

Grundsätzen ablehnt.

Von denen, die unser Tonsystem noch benutzen, nimmt die

Dodekaphonik mit der aus ihr entspringenden seriellen Kompo¬

sitionsweise die erste Stelle ein. Die Hauptregel dieser Arbeits¬

methode besagt, man müsse die zwölf Töne unserer chromati¬

schen Tonleiter in von Fall zu Fall festgesetzter Serienordnung
immer wieder abspielen oder absingen. Überzeugende musika¬

lische Gründe gibt es dafür nicht, es sei denn, man glaube,
durch das automatische Ausschalten von Tonwiederholungen
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und ähnlichen leicht erkennbaren Klangbeziehungen schon

einen wichtigen Konstruktionsfaktor gewonnen zu haben. Man

mag sich (so sagt die Regel weiter) bei dieser Operation völliger

rhythmischer Freiheit erfreuen ; Intervalle darf man in die ent¬

gegengesetzte Richtung umwenden (etwa e-c' statt e-c) ; man

kann eine Tonreihe auf den Kopf stellen oder sie selber sowie

ihre auf dem Kopf stehende Form rückwärtsgehend benutzen.

Das alles sind keine neuen Praktiken; die alten Kontrapunkti¬
ker handhabten sie mit größtem Geschick, waren aber weise

genug, ein paar Satzkunststücke nicht als Herz und Seele ihrer

Schöpfungen zu betrachten. Wirklich neu ist jedoch: man ist

nie gehalten, auf das Zusammenklangsergebnis mehrerer Stim¬

men, die Harmonie, die geringste Rücksicht zu nehmen. Die

seriellen Zwölftongruppen, in horizontaler wie vertikaler Ord¬

nung angewendet, sind nichts weiter als Permutationen der

Zahlen von Eins bis Zwölf, denen man die Tonhöhen der chro¬

matischen Leiter gleichsetzt — eine geistige Tätigkeit, die sich

kaum über das Erfinden oder Lösen eines Kreuzworträtsels er¬

hebt. Um die Schwäche dieses (zugegebenermaßen oft recht

verklausulierten) Permutationsspiels nicht allzu offenkundig
werden zu lassen, ging man bald dazu über, nicht nur die Ton¬

höhen, sondern auch die Rhythmen, die Form und selbst Laut¬

stärke und Klangfarbe in ähnlich permutativer Weise zu orga¬

nisieren, so daß schließlich jeder irgendwie zahlenmäßig oder

graphisch darstellbare Bewegungsablauf auch auf die Notenan¬

ordnung übertragen werden konnte - aber diese ist ja nicht die

Musik selber, sondern nichts anderes als eine Dienerin, ebenso

wie die Schrift für die lebendige Sprache.
Auf dem Papier sehen die dodekaphonen Anordnungen wun¬

derschön aus. Jedes Kind kann die da herrschende bürokratische

Ordnung erkennen und bewundern, aber selbst der beste Musi-
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ker fragt sich vergebens, warum bei dieser Organisationseupho¬
rie ausgerechnet das so stabile Klangelement der Harmonie

vom Zahlenwesen sozusagen nur notdürftig angekratzt wird,

ja warum in einem das Ohr ansprechenden Ausdrucksmedium

überhaupt Organisationsmittel angewendet werden müssen,

die lediglich dem Auge erkennbar sind - es ist nämlich unmög¬

lich, vom dodekaphonen Aufwand auch nur das Geringste im

musikalischen Sinne hörend zu verstehen; das wird offenbar

auch gar nicht gewünscht, denn ein solches Bestreben wird von

den Klassikern dieses Stils schon als Häresie abgelehnt. Kon¬

struktionen in unserer totalen Tonalität sind selbst in den kom¬

pliziertesten Formen immer noch durch das Gehör analysierbar,
denn der Komponist hat es ja in der Hand, sein tonales Material

jedem gewünschten Verständnisgrad anzupassen. Die serielle

Arbeit hingegen verhindert ihn daran, sie macht ihn zu ihrem

Sklaven; und selbst was die Adepten dieser Technik als das

große Mirakel preisen, nämlich das Befreitsein von den Fesseln

der Tonalität, hat ihnen kaum mehr eingebracht als eine far¬

benarme Palette. In der Malerei hatte man das langweilige
Akademiebraun schon im letzten Jahrhundert überwunden,

aber unsere modernste Musik erfreut sich seines musikalischen

Äquivalents als der letzten Errungenschaft.
Hier haben wir also das klingende Gegenstück zu den durch die

Abwässer der Zivilisation verschmutzten Gewässern, beim mu¬

sikalischen Werkstoff hervorgerufen durch das Hinauswerfen

hörbarer tonaler Ordnungen und das Eindringen material¬

fremder, das heißt sichtbarer statt hörbarer Organisationsmittel.
Damit verliert unser Tonsystem seinen eigentlichen Sinn, es

wird zur leeren Schale. Fast bedauert man die armen Hinter¬

wäldler, die sich noch immer mit der Dodekaphonik abgeben
statt sich gleich jenen Methoden in die Arme zu werfen, denen
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unser Tonsystem gar nichts mehr bedeutet : der Aleatorik, in

der dem blinden Zufall die Rolle des Creator Spiritus zugescho¬
ben wird, oder der musique concrète oder den prepared pianos,

bei deren Klangspielereien man wenigstens gar nicht erst durch

Erinnerungen an Musik gestört wird. Einzig durch die elektro¬

nische Musikerzeugung wäre es möglich, unser Tonsystem zu

verlassen und trotzdem wieder zur Musik zurückzufinden. Man

brauchte ja nur nach den Erfahrungen der totalen Tonalität in

das völlig ungebundene elektronische Klangmaterial tonale

Stützen und füllende Werkteile weise verteilt einzubauen -

aber welcher elektronische Komponist möchte sich denn den

Mühen melodischen, harmonischenundtonalen Denkens unter¬

ziehen, wenn man mit den musikfremden Konstruktionskrük-

ken Winkelmaß, Logarithmentafel und Infinitesimalrechnung
so viel interessantere Dinge hervorbringen kann !

Vielleicht sind die vorgebrachten Bedenken und Einwände

gänzlich unwirksam? Was hilft es, sich auf tausend Jahre mehr¬

stimmiger Musikentwicklung zu berufen, was ist mit der Er¬

wähnung vergangener Musikkultur, des musikalischen Den¬

kens großer Meister der Vergangenheit, des konstruktiven

musikalischen Kollektivempfindens ganzer Nationen geholfen,
wenn alles abprallt an der naiven Feststellung des Gegenparts :

»Was wollen Sie? Mir gefällt's.« Hiergegen kann man nur mit

einer jüngst veröffentlichten Nachricht antworten: die Blau-

felchen im Bodensee (wie Sie wissen, einer der bestschmecken¬

den Speisefische) seien keineswegs durch die fortschreitende

Verschmutzung des Seewassers zugrundegegangen, sie hätten

sich vielmehr an die im Überfluß vorhandene Algennahrung

gewöhnt, vermehrten sich ungeheuer und wüchsen zu riesen¬

hafter Größe - leider seien sie als Speisefische unbrauchbar ge¬

worden.

68



VI

Wir dürfen uns fragen, wie man denn dazukam, die am Anfang
unseres Jahrhunderts noch gar nicht total entwickelte Tonalität

über Bord zu werfen und die musikalische Arbeit den mit tönen¬

den Mitteln niemals regierbaren Zahlenoperationen zu über¬

antworten. Wie es ja so oft geschieht, ist man zunächst aus blo¬

ßem Spieltrieb zu den Grenzen des Materials vorgestoßen. Man

wollte Neues, Niegeschehenes schaffen, und da das Material

sich schon vorher aus der Pentatonik zum siebentönigen System
entwickelt hatte und dieses dann zu einem zwölftönigen har-

monisch-tonalen System geworden war, konnte man wohl auch

noch weitergehen! Leider sind diesem Weitergehen Grenzen

gesetzt, wenn man nicht in das fadenscheinigste und sich jeder
exakten Kontrolle entziehende Element der Musik, das Klang¬

liche, abgleiten will. Mit der totalen Tonalität hat die Musik den

Zustand erreicht, welcher der Sprache als Material des Dichters

von jeher eigentümlich war : das Material ist zu seiner vollen

Reife gelangt. Wesentliches kann ihm nicht mehr beigefügt
werden. Soll Neues gefunden werden, liegt es sicher nicht im

Bereiche des Materials. Der Ausweg in die Dodekaphonik (die

ja nichts als eine Überanstrengung des Materials ist) wird viel¬

leicht - ich möchte sagen: wahrscheinlich - dereinst als der

tiefste Stand europäischen Musikdenkens verstanden werden ;

schon deshalb, weil er weder das gesamte Musikgeschehen noch

irgendwelche naturgegebenen Tatsachen zum Ausgangspunkt

nimmt, sondern nur das anorganische Kunstprodukt der tem¬

perierten Tastenstimmung, während alle anderen Theorien,

selbst die abwegigsten, immer vom organischen Klang zusam¬

mensingender Menschenstimmen ausgingen und in aller Zu-
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kunft immer ausgehen werden müssen, wenn man nicht ein¬

fach kopfüber in die Elektronik hineinspringen will.

Der wahrscheinlich triftigste Grund für die Erfindung und Ein¬

führung des dodekaphonen Systems war (nehmen wir an : un¬

bewußt) seine Eigenschaft, das eigentlich Schöpferische im

Komponisten mit musikfernen Formeln zuzudecken — ein un¬

schätzbarer Vorteil, der vielen zugute kam, wenn ihre Kompo¬
sitionen vielleicht allzusehr an einen Schumann mit falschen

Tönen erinnerten. Das neue System sorgte automatisch für

eine so gut wie vollkommene Ausschaltung aller traditionellen

Klänge und Wendungen. Zwar konnte das Ergebnis dann im¬

mer noch wie eine aus falschen Tönen bestehende Musik mit

Schumannschem Beigeschmack klingen, aber das ist ja kein Feh¬

ler in einem Stil, der in rein hörbaren Fakten kein Richtig oder

Falsch kennt, sondern diese Kriterien nur für die Konstruktion

auf dem Papier zuläßt. Dieser Automatismus, der das Kompo¬
nieren aus der Sphäre gekonnter, im herkömmlichen Sinne

guter Musik heraushebt, dem Autor den immer erwünschten

Ruf moderner Kühnheit einbringt und ihn trotzdem vor fach¬

männischer Nachprüfung sicherstellt - solange die antimusika¬

lischen Spielregeln der Dodekaphonik erfüllt sind, ist ja das

Stück ohnehin richtig —, dieser Automatismus ist es, der so viele

anlockt, sich auf einem so aussichtsreichen Arbeitsfelde erfolg¬
reich zu rühren, wo ja selbst der Mangel an den minimal¬

sten Fähigkeiten zu regulärer satztechnischer Arbeit nicht als

Schande angesehen wird.

War einmal diese Zauberkraft des neuen Stils bekannt, konnte

bei der stets anwachsenden Zahl der Zu- und Mitläufer die

eifrigste Unterstützung der Fachpresse nicht ausbleiben — be¬

sonders der deutschen, die ihren Hanslick-Komplex nie ganz

losgeworden ist - ebenfalls nicht die finanzkräftige Unterstüt-
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zung durch vielleicht gutmeinende aber schlecht beratene Ver¬

leger, die (statt dem musikbedürftigen Volke besten Gewissens

das ihnen erreichbare Beste zu geben) alles tun, um den Markt

mit immer neuen Sensationen zu überschütten und ihn lang¬
sam zum Jahrmarkt zu machen. Dieser Markt wurde allerdings
nie ganz erobert. Der Grundstock unseres Musiklebens, die

Symphonie- und Kammermusikkonzerte können bestenfalls

ihrem Publikum (der Natur ihrer Veranstaltungen entspre¬

chend) denselben Prozentsatz neuester Musik anbieten wie

nach dem ersten Weltkrieg; und da ihre Finanzen selten große

Sprünge erlauben, müssen sie das Feld dem Rundfunk über¬

lassen. Er ist heute der große Brotgeber aller zügellosen Unter¬

nehmen des sogenannten musikalischen Fortschritts — er und

die ohnehin von seiner Zahlkraft abhängenden, zu fast unüber¬

sehbarer Zahl angewachsenen Musikfeste. Ohne diesen Nähr¬

boden wäre das Unkraut nicht so aufgeschossen, daß von etwai¬

gen brauchbaren und zukunftsträchtigen Pflanzen kaum noch

etwas zu sehen ist. Nichts ist gegen Experimente zu sagen, die

mit solidem Können und in der Richtung auf den allgemeinen
Nutzen unternommen werden, es fragt sich aber, ob es weise ist,

wenige wirklichkeitsfremde Arbeitsgruppen vor allen anderen

gänzlich unproportional zu fördern. Gruppen dazu, die sich

durch einen ihrer Wortführer so vernehmen ließen : »Was wir

tun, richtet sich gegen alle und gegen alles.« Das in einer Zeit,

in der nichts unversucht gelassen wird, um dem Mitmenschen

beizustehen, unterentwickelten Völkern Nahrung, Gesundheit,

Erziehung und Freiheit von unwürdiger Unterdrückung zu

geben! Trotz dieser hoffnungslos veralteten Haltung und trotz

dem eben geschilderten closed shop market konnte man vor

kurzem lesen, die serielle Kompositionsweise habe sich mit

ihrenMeisterwerken die Podien der weiten Welt erobert. Wenn
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man, wie ja die wenigsten hierzulande, etwas Einsicht in das

Konzert- und Musikschulwesen auch anderer Länder hat, wird

man dieser optimistischen Behauptung kaum zustimmen. Aber

selbst wenn sie zuträfe, dürfte man solcher Welteroberung
kaum größeren Wert zumessen als derjenigen durch die neue¬

sten Modeschöpfungen, Automodelle, Kinostars, Sporthelden,
den Kaugummi und andere unumgängliche Notwendigkeiten
eines smarten Zeitgenossen, die ja die Kultur der Völker kaum

gefördert haben.

Die Welt mit Sensationen zu erobern ist nicht allzu schwer. Viel

schwerer ist es, Musik für Kinder, für Amateurspieler, für Lai¬

enchöre, kurzum für die musikalischen Wenig- oder Fastnichts¬

könner zu produzieren. Das ist der Dodekaphonik nicht gelun¬

gen, und es kann ihr auch in Zukunft nicht gelingen, da ihre

Materialanwendung und ihr Ausdrucksstil von vornherein den

Laien ausschließt — technisch wie gesinnungsmäßig. Ein Kom¬

positionsstil, der sich nicht zu einfachsten Ausdrucksformen

reduzieren läßt und nur für unsere musikalischen Luxusein¬

richtungen der Symphonieorchester, Opernhäuser und über¬

züchteten Solisten arbeiten kann, hat in einer demokratisierten

Welt keine Daseinsberechtigung, er wird über kurz oder lang
an seiner eigenen Nutzlosigkeit zugrundegehen.

VII

Aus den Reihen der unentwegten Kämpfer für das Allerneueste

und Allergewagteste hörte man vor kurzem die bange Frage,
ob das Niederreißen oder Verzerren unseres Tonsystems mit

seiner ihm zugehörenden tausend Jahre alten tonalen Tradition

nicht vielleicht doch dem Aufgeben eines einzigartigen, nir¬

gendwo sonst organisch gewachsenen Kulturgutes gleichkom-
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me. Nur ein kräftiges Ja kann die Antwort auf diese Frage
sein - der Ausverkauf ist in vollem Gange. Auch für die andere

Frage, die aus derselben Richtung kam, nämlich wohin das alles

noch führe, wissen wir längst die Antwort : entweder man läßt

die musikalischen Organismen weiterhin im verunreinigten
Wasser einer unartikulierten Zwölftonbrühe schwimmen, wo

sie wie die Blaufelchen enorm und dick, zugleich aber unge¬

nießbar werden. Oder man hält sich an die den menschlichen

Musikproduzenten gesteckten Grenzen innerhalb unseres Ton¬

systems und seiner tonalen Möglichkeiten. Diese sind trotz der

kleinen Tonzahl des Systems im Sinne einer Kugel zwar be¬

grenzt, aber ebenso unerschöpflich wie die der Sprache, die wir

ja auch nur mit etwa zwei Dutzend Lautzeichen wiedergeben.
Die Unerschöpflichkeit der Kunstgestalten aber ist die Uner¬

schöpflichkeit des menschlichen Denkens selber, und wenn ein

Musiker die Gabe bekommen hat, in seiner eigenen zeit- und

materialgebundenen Ausdrucksweise seinen Mitmenschen ein

Abbild dieser Unerschöpflichkeit zu zeigen und mit ihnen zu¬

sammen und für sie in jedem Werk ein kleines Universum ent¬

stehen zu lassen, so erfüllt er seine künstlerische Aufgabe.
Nicht aber, wenn er sich hinter gehörlich nicht verstehbaren

Formeln versteckt und sich mit der selbstgefälligen bloßen tech¬

nischen Lösung von Klangproblemen zufriedengibt.
Die am gesamten Musikgeschehen wirksamen Kräfte in ihrer

gegenseitigen Beeinflussung scheinen mir schon jetzt und in der

Zukunft immer mehr auf eine klare Trennung hinzustreben :

Musik wird dann nur das sein, was sich innerhalb unseres Ton¬

systems nach den Gegebenheiten der totalen Tonalität abspielt,

die in ihrer unbegrenzten Vielfalt auch eine tonale Totalität ist.

Alles andere könnte als Klangspiel bezeichnet werden - etwas,

das den Schaffenden in der anzuwendenden Technik nirgendwo
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durch Schranken einengt. Hier würde der Klang, der Zufall,

die Laune, die Improvisation herrschen - eine kaleidoskopische

Klangwelt, die vom Zuhörer keinerlei Mitarbeit, sondern nur

Hinhören verlangt. Diese Scheidung wäre nicht so seltsam, wie

es scheint. Wir könnten da von den Japanern lernen, die gewiß
allem Neuen so aufgeschlossen wie nur möglich sind, aber mit

größter Strenge ihre uralte Tradition des No -Theaters bewah¬

ren, die sich mit eigener Literatur, eigenem Aufführungsstil und

sogar eigener Sprechweise fern allem anderen Theater hält.

Daneben existieren alle anderen Formen des Theaters, japa¬
nische und westliche, aber das No wird in seiner fast religiösen
Reinheit erhalten, es mischt sich niemals mit Andersartigem.
Diese Scheidung ist weise, sie sollte im angedeuteten Sinne

auch für unsere Musik gelten.
Käme es aber anders und der heutige Drang nach allgemeinem
Ersatz der historisch gewachsenen Weise unseres Musizierens

durch endgültiges Ergreifen permutativer Kompositionsmetho¬
den oder gänzlich systemloser Klangoperationen bestimmte

alles musikalische Schaffen, so sollte man doch den Vereinten

Nationen raten, einige der großen Rechenroboter aufzustellen

und sie nach angegebenen Formeln alle überhaupt möglichen

Ton-, Klang- und Rhythmuskombinationen ausarbeiten zu las¬

sen. In etwa fünfzig Jahren dürften sie dann alles komponiert

haben, was überhaupt in unserem Tonsystem möglich ist - und

das würde neben aller Musik auf traditioneller Basis (einschließ¬

lich der schon komponierten) auch alle Produktion der heutigen
wie jeder zukünftigen Avantgarde umfassen. Gibt man den

fleißigen Robotern noch weitere fünfzig Jahre Zeit, so könnten

sie auch noch alle Klangmateriale ohne bestimmtes Tonsystem

beispielsweise die elektronischeKlangerzeugung in ihren kyber¬
netischen Eifer einbeziehen und dann endgültig alles kompo-
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niert haben, was alle Komponisten derMenschheit und der dann

schon heraufkommenden Supermenschheit jemals produzieren
könnten. Da die nach unseren heutigen Begriffen eigentlichen

Komponisten dann durch die Arbeit der Roboter beschäftigungs¬
los geworden sein werden, bleibt ihnen nichts übrig als sich

deren Produkte anzuhören, und das ist meines Erachtens die

gerechte Strafe für die Verwegenheit ihrer Vorfahren im zwan¬

zigsten Jahrhundert, die alten bescheidenen Götter der einst so

ehrlichen und die Seelen erfreuenden, durchaus menschen¬

dienlichen Musik entthronen zu wollen.

Wie beruhigend ist es da, sich Komponisten vorzustellen, die

sich hüten, in die Nahe jener Roboter zu gehen, die auch an

deren tonkombinatorischer Produktion nicht teilhaben wollen;

die sich lieber einige ¦ Lagen Notenpapier kaufen und mit

freundlichstem Gedenken an alle, die von der Musik Beglük-

kung statt Sensationen erwarten, das niederschreiben, was ihnen

der Geist des ewig-jungen Orpheus eingibt. Sie werden sich

dann noch immer und auch immer wieder in unserem ehrwür¬

digen Tonsystem mit seiner ebenso ehrwürdigen Tonalität wie

fröhlicheForellenimsauberen,glitzernden, sprudelndenWasser

eines Gebirgsbaches fühlen. Die anderen werden dann wohl

kaum noch wissen, was ein Gebirgsbach ist.
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DES KANZLERS

Herr Bundespräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren,
wir haben drei gewichtige und interessante Vorträge gehört. Ich

glaube, in Ihrer aller Namen zu sprechen, wenn ich den Rednern

von Herzen danke. Ich schließe die heutige Sitzung.
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Herr Bundespräsident, Herr Bundeskanzler,

Eure Exzellenzen,

Meine Herren Vizepräsidenten undAbgeordnete des Deutschen

Bundestages,

Meine Herren Minister und Staatssekretäre,

Meine Herren Vertreter der Kirchen, Magnifizenz.
Meinen Gruß entbiete ichferner der Kriegsklasse des Ordens

Pour le mérite sowie den Präsidenten zahlreicher wissenschaft¬
licher Organisationen und Institutionen.

Verehrte Freunde vom Kapitel,
Meine Damen undHerren !

Wiederum erweist uns der Protektor des Ordensfür Wissenschaf¬
ten und Künste, der Herr Bundespräsident, trotz seiner Arbeits¬

belastung die Ehre, unserer öffentlichen Sitzung beizuwohnen. Da

er sich schon zu unserer Morgensitzung einfand, hatte ich bereits

Gelegenheit, ihm die Dankbarkeit des Kapitels zum Ausdruck zu

bringen.
Zum erstenmal kann ich als Gast den nunmehrigenHerrnBundes¬

kanzler begrüßen, der - dem Beispiel seines verehrten Herrn Vor¬

gängers folgend - am Gedeihen unseres Ordens Anteil nimmt.

Wir sehen in ihm nicht nur den Bundeskanzler, sondern auch den

Professor, d.h. einen Mann, dem die Anliegen der Wissenschaft
vonfrüh auf vertraut sind und sicherlich weiter am Herzen lie¬

gen werden.

83



Wie in den Vorjahren hat das Kapitel wiederum Dank abzustat¬

ten S. Magnifizenz dem Herrn Rektor der Friedrich-Wilhelms-

Universität: er gab uns Gelegenheit, am Vorabend mit Freunden

und Bekannten Fühlung aufzunehmen, und stellte für diese Sit¬

zung die uns bereits wohlvertrauteAula zur Verfügung. Ich bitte

Sie, Magnifizenz, den Dank des Kapitels auch dem Senat Ihrer

Universität zu übermitteln.

In diesem Jahre haben wir so vieler Toten zu gedenken, daß wir

von dem Brauch abweichen mußten, daß einer von uns ein

Thema aus seinem geistigen oder künstlerischen Bereich be¬

handelt. Zunächst besinnen wir uns in Dankbarkeit und Ver¬

ehrung auf den am 12. Dezember des letzten Jahres verstorbe¬

nen Altbundespräsidenten Prof. Dr. Theodor Heuss, der unse¬

ren Orden wieder ins Leben gerufen hat und am 31. Mai 1954

das Protektorat über diesen übernahm : eine Schirmherrschaft,
die fortan mit dem Amt des Bundespräsidenten verbunden ist.

Mit dieser kurzen Feststellung ist viel gesagt. Um deutlich zu

machen, daß wir nur durch Theodor Heuss das wieder sind, was

der von einem preußischen Könige gestiftete, jedoch von seinem

Beginn Deutsche aus allen Stämmen vereinigende, auch An¬

gehörige anderer Völker als ausländische Mitglieder einschlie¬

ßende Orden nach seinem Gründungsstatut sein soll, sei es mir

erlaubt, dessen durch zwei Krisen gekennzeichnete Geschichte

in den Jahren nach 1918 zu skizzieren.

Rückblick aufdie Geschichte des Ordens bis 1937

Da die Weimarer Verfassung die Orden und Ehrenzeichen ab¬

schaffte, entstand die Frage, ob fortan unser Abzeichen wreiter-

verliehen werden dürfe. Es bleibt das Verdienst des damaligen
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Kanzlers Adolf v. Harnack, daß er einen Ausweg fand: am

22. Februar 1922 konstituierte sich das Kapitel als freie Vereini¬

gung von Gelehrten und Künstlern, das sich durch Kooptation

ergänzte und sich weiterhin kenntlich machte durch das für

ihn 1842 entworfene Abzeichen an dem schwarz-weißen Band.

Keine amtliche Stelle konnte daher den Anspruch erheben, auf

die Entscheidungen des Kapitels einzuwirken, und keine hat

auch den Versuch unternommen, das zu tun. Das Preußische

Staatsministerium begnügte sich damit, am 4. März 1924 den

vor zwei Jahren gefaßten Entschluß zu genehmigen und ihm

Rechtskraft zu verleihen.

Die zweite Krise führte 1933 die Machtergreifung der National¬

sozialisten herbei. Was sich im Verlauf der folgenden Jahre

hinter den Kulissen abgespielt hat, hält eine Akte fest, die jetzt
in der Staatskanzlei der Niedersächsischen Landesregierung
verwahrt wird. Sie ist fast das einzige Dokument, das noch über

unsere Geschichte Auskunft gibt ; denn im Bombenkrieg ist das

von Max Planck in seiner Wohnung verwahrte Archiv des Ka¬

pitels völlig zugrunde gegangen.

Im Februar 1933 konnten noch in herkömmlicher Weise

Heinrich Wölfflin und Ernst Barlach kooptiert werden. Dann

aber warf ein im April erlassenes Gesetz, das die Verleihung
aller Titel, Orden und Ehrenzeichen dem Reichspräsidenten

vorbehielt, die Frage auf, wie das Kapitel sich verhalten sollte :

es beschloß, zunächst keine Neuwahlen vorzunehmen und ab¬

zuwarten. Erst Anfang 1934 wandte sich Max Planck als Kanz¬

ler an das Preußische Kultusministerium, um eine Klärung
herbeizuführen. Er erhielt am 31. Januar die Antwort, daß

die 1924 erfolgte Umwandlung, deren Rechtsgültigkeit offen¬

gelassen werden solle, »dem Wesen und der Würde des hohen

Ordens wie auch den Grundsätzen einer nationalsozialistischen
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Staatsführung« widerspreche; deshalb wurde verlangt, daß

bis zu einer Neuregelung keine Neuwahlen vorgenommen

wurden.

Erkennbar wird, daß Göring in seiner Eigenschaft als Preußi¬

scher Ministerpräsident sich gern den Orden unterstellt hätte ;

das brachte jedoch zu Hindenburgs Lebzeiten die Schwierig¬
keit mit sich, daß der Reichspräsident, dem ja das ausschließ¬

liche Ordensrecht zugewiesen worden war, es in bezug auf

das Kapitel an den Reichskanzler und dieser wieder an den

Preußischen Ministerpräsidenten hätte delegieren müssen.

Auch hatte Göring zwei Rivalen: der Reichskultusminister

Rust, der zugleich preußischer Kultusminister war, pochte

darauf, daß sein Amtsvorgänger in der königlichen Zeit fin¬

den Orden zuständig gewesen sei, und der Reichspropaganda¬
minister Goebbels verlangte, daß er als Präsident der Reichs¬

kulturkammer bei der Ernennung von Künstlern das ent¬

scheidende Wort zu sprechen habe. Dank diesen Kompetenz¬

streitigkeiten der Beteiligten, die für Diktaturen ja allgemein
bezeichnend sind, erfolgte zunächst nichts. Die Lage für das

Kapitel verschlechterte sich jedoch, als Hindenburg im August
1934 die Augen schloß und Hitler auch noch die Funktionen

des Staatsoberhauptes zufielen. Jetzt brauchte Göring ja nur

noch im mündlichen Gespräch ein zustimmendes Wort heraus¬

zulocken - dann war das Recht der Kooptation nach freiem Er¬

messen weggefegt. Auch sonst paßte der Orden ja so gar nicht

in die Struktur eines Führerstaates mit der Einstufung aller

Menschen gemäß ihrer Einstellung zum herrschenden Staat

hinein.

Anfang 1935, als die Anzahl der Mitglieder bereits auf 24 zu¬

sammengeschrumpft war (Albert Einstein hatte bei seiner Ver-
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treibung auf alle ihm verliehenen Ehren verzichtet), drohte

auch dem Orden die Aussiebung, die im allgemeinen durchge¬
führt wurde: Göring ordnete an, »daß die jetzigen Mitglieder
auf ihre politische und künstlerische Eignung geprüft werden«

sollten; ferner sei »die Rassezugehörigkeit« festzustellen. Das

Kultusministerium regte Nachprüfungen in vier Fällen an :

bei dem Romanisten Karl Voßler, weil er als Gegner des

Regimesbekannt sei,

bei dem Chemiker Richard Willstätter wegen seiner Ab¬

stammung,

bei Käthe Kollwitz, die 1929 als erste Frau zugewählt worden

war, wegen ihrer proletarischen Kunstrichtung und ihren

kommunistischen Beziehungen
und bei Ernst Barlach. Von ihm heißt es gönnerhaft, sein

Können sei nicht zu unterschätzen, aber er habe »häufig
einer Kunstrichtung zu plastischem Ausdruck verholfen

...,

die mit der nationalsozialistischen Weltanschauung wenig

gemein« habe.

Im Falle Willstätters riet das Ministerium dringend davon ab,

etwas gegen ihn zu unternehmen, und zwar mit Rücksicht auf

seine wissenschaftliche Betätigung, die insbesondere im Aus¬

land anerkannt sei. Das Ausscheiden von Barlach und Voßler,

der sich zurückhalte, betrachtete das Ministerium »nicht für

unbedingt erforderlich« ; gegen den Ausschluß von Käthe Koll¬

witz hatte es keine Bedenken.

Im November 1935 gab das um Auskunft ersuchte Staatspolizei¬
amt folgende Auskunft : Käthe Kollwitz habe seit langem zur

Linken geneigt. Es heißt weiter: »An öffentlichen Versamm¬

lungen der KPD hat die Kollwitz in der Folgezeit niemals teil¬

genommen«. Sie lebe - so war festgestellt worden -

wegen
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ihres Alters ebenso wie ihr Gatte sehr zurückgezogen und be¬

teilige sich nur durch Geldspenden : »Sonst ist Nachteiliges über

die Eheleute Kollwitz im Hause nicht ermittelt worden« —

ein Kommentar erübrigt sich.

Als am Ende dieses Jahres das Gesetz über Titel, Orden und

Ehrenzeichen ergänzt wurde, waren die Zuständigen sich noch

immer nicht darüber einig, was mit dem Kapitel geschehen
solle. Es wurde daher in dem neuen Gesetz für den Pour le

mérite ausdrücklich eine Sonderregelung vorgesehen.
Aus dem Briefwechsel zwischen den beteiligten Instanzen

ergibt sich, daß sich diese darüber einig waren, die Verleihung
müsse »fortan dem Führer und Reichskanzler ausschließlich

vorbehalten sein«. Der mit den Statuten offensichtlich nicht

vertraute Staatssekretär Dr. Meissner regte als Chef der Präsi¬

dialkanzlei an, der Orden solle in eine Auszeichnung des

Reiches umgewandelt werden; er faßte deshalb ins Auge, daß

die Anzahl der Mitglieder auf 40 oder 50 erhöht wurde. Diese

hätten dann Hitler Vorschläge zu unterbreiten, an die dieser

jedoch nicht gebunden werden dürfe. Darauf wurde im Preu¬

ßischen Staatsministerium eine entsprechende Neuregelung

vorbereitet; zur Erwägung gestellt wurde, das Ordenszeichen,

das »kaum als besonders kunst- und geschmackvoll bezeichnet

werden« könne, wegen der Kronen und der Initialen Friedrichs

des Großen abzuändern. Der Entwurf strich dasVorschlagsrecht
des Kapitels. Göring allein sollte es haben; vorgesehen wurde

jedoch, daß er vorher den Kultus- und den Propagandaminister
in den sie betreffenden Fällen anhörte.

Ins Auge gefaßt wurde - eine moralische Beurteilung ist nicht

nötig - die Zuwahl von Käthe Kollwitz für ungültig zu erklären -

(weil gegen die Statuten erfolgt, die nur Männer als Mitglieder
vorsehe) ; der Ordenskanzler sollte deshalb veranlaßt werden,
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von der großen Künstlerin die Rückgabe des Abzeichens zu ver¬

langen und sie dann aus der Liste derMitglieder zu streichen.

Dazu kam es glücklicherweise nicht. Die Zeit half dem Orden.

Im April 1936 wurde zwar die Möglichkeit ventiliert, ob jetzt

der Augenblick gekommen sei, den Führer um eine Ent¬

scheidung anzugehen (der Wert des Ordens sei »in der System¬
zeit doch sehr herabgewürdigt worden«), und es wurde vor¬

gesehen, daß Göring bei nächster Gelegenheit Hitler auf die

Wiedereinführung der Friedensklasse ansprechen solle; jedoch

erfolgte nichts. In der Akte wiederholen sich monoton die An¬

ordnungen: Wiedervorlage nach zwei Monaten, nach vier Wo¬

chen usw.

Zum Aussterben verurteilt

Ein anderes Gesicht bekam die seit vier Jahren ungelöste Frage
am 30. Januar 1937 durch die Stiftung eines »Deutschen Na¬

tionalpreises für Kunst und Wissenschaft«, mit dem die Ver¬

leihung eines goldenen Ehrenzeichens verbunden war. Bei des¬

sen Verleihung konnten ja alle die Schwierigkeiten gar nicht

auftauchen, die bei den Mitgliedern des Ordens Pour le mérite

bestanden. Diese Lösung lief allerdings darauf hinaus, daß die

Friedensklasse in den Schatten einer neuen Auszeichnung trat,

die in der Presse stark herausgekehrt wurde, daß der Orden also

der Vergessenheit überantwortet wurde.

Ja, noch mehr : bei diesem Verhalten der Reichsregierung war

die Friedensklasse zum Aussterben verurteilt. Im November

1938 wurde Max Planck bei Göring schriftlich vorstellig, weil

der Orden »in absehbarer Zeit der Auflösung verfallen« sei,

falls nicht »eine zeitgemäße Erneuerung vorgenommen«

werde. Die Zahl der Mitglieder sei auf 19 zusammengeschmol-
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zen, undbei dem hohenLebensalter vieler Ritter werde »binnen

kurzem der Personalbestand auf ein Minimum zusammen¬

schrumpfen«.
Am 23. Januar 1939 erhielt Max Planck die Antwort, der jetzige
Zustand könne nicht geändert werden, »bis entschieden ist,

welche Auszeichnungen für kulturelle Hochleistungen der Füh¬

rer zu schaffen für richtig hält«. Zu dem vorgesehenen Vortrag
beim Führer sei es noch nicht gekommen ; deshalb könne der

bestehende Zustand vorläufig nicht geändert werden.

Max Planck wandte sich darauf direkt an den Staatssekretär

Meissner und bat ihn, die erforderliche Klärung herbeizu¬

führen. Dieser antwortete ihm am 11. Mai, er habe die Ange¬

legenheit bereits bei einer anderen Gelegenheit vorgetragen :

»Der Führer hat sich dahin geäußert, daß er im Hinblick auf

den inzwischen geschaffenen Deutschen Nationalpreis für

Kunst und Wissenschaft, das damit verbundene Ehrenzeichen

sowie auf den Adlerschild des Reiches, der bleiben soll, keine

Neigung habe, den gesamten Orden wieder aufzubauen. Ich

betrachte hiernach die Frage als - mindestens auf absehbare

Zeit — entschieden.« Dieser Einschub: »auf absehbare Zeit«

sollte eine Bedeutung erlangen, die dieser treue Diener vieler

Regime im Augenblick der Niederschrift nicht voraussehen

konnte.

Göring hatte nun gleichfalls das Interesse am Pour le mérite

verloren : er teilte dem Reichskultusminister mit, er wünsche

die Abschaffung der Friedensklasse. Rust bereitete darauf einen

Beschluß des Preußischen Staatsministeriums vor, der die

Friedensklasse kurzerhand aufhob, und er bat Göring um Mit¬

zeichnung. Vorgesehen war, daß den noch Lebenden das Recht

zum Tragen des Abzeichens belassen wurde. Göring gab jedoch
den Entwurf zurück und erklärte, es solle bei der im Januar
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1939 erteilten, hinhaltenden Antwort sein Bewenden haben.

Er konnte ja den Auflösungsbeschluß nicht ohne Hitlers Placet

durchführen, und zu vermuten ist, daß dieser sich nicht zu

einem Entschluß drängen ließ, der ihn zu seiner Hochachtung
Friedrichs des Großen in Widerspruch gesetzt hätte. Außerdem

war er ja vom September an durch Fragen von ganz anderem

Gewicht okkupiert: der zweite Weltkrieg hatte begonnen.
Rust mahnte im Januar 1940 noch einmal, Göring möge doch

unter den von ihm vorbereiteten Erlaß seine Unterschrift

setzen. Aber auch dieser hatte jetzt andere Gedanken im Kopf.
Bis Kriegsende wurde - falls die von mir zu Rate gezogene

Akte vollständig ist — nichts mehr unternommen. Nur trat ein,

was Max Planck vorausgesagt hatte: ein Mitglied nach dem

anderen starb, und es war daher nur eine Frage der Zeit, wann

der Letzte begraben wurde.

Neubegründung durch Theodor Heuss

Als sich am 31. Mai 1942 der Tag zum 100. Male jährte, an

dem Friedrich Wilhelm IV. die Friedensklasse des Pour le

mérite gegründet hatte, war das Interesse der Öffentlichkeit

durch den Krieg und die Sorgen in der Heimat beschlagnahmt.
Nur die »Frankfurter Zeitung« brachte aus diesem Anlaß einen

Aufsatz von Gewicht; aber er mußte anonym erscheinen, da

der sehr sachkundige Autor Schreibverbot hatte. Drei Jahre

später wurde er - nachdem das Regime zusammengebrochen
war - Kultusminister des neuen Landes Württemberg-Baden.
Im folgenden Jahre gehörte er zu den Gründern der neuen

Freien Demokratischen Partei, deren Fraktionsvorsitzender er

wurde, als der Bundestag zusammentrat. Von diesem wurde

er am 12. September 1949 zum Bundespräsidenten gewählt:
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jener Anonymus war niemand anders als Theodor Heuss ge¬

wesen1.

Staatsoberhaupt war nun ein Mann, dem Tradition mißfiel,

wenn es sich um Äußerlichkeiten handelt, aber ein Geschichts-

kundiger, der tief in der geistigen Tradition verwurzelt war

und sich verpflichtet fühlte, sie abzustützen und zu fördern, wo

es sich lohnte. Daher wandte Theodor Heuss seine Gedanken

auch der Friedensklasse zu, von der 1952 nur noch drei Mit¬

glieder lebten : der Orientalist Enno Littmann, Wilhelm Furt-

wängler und der bereits 96jährige General Hermann von Kühl.

Der Bundespräsident ermunterte sie, gemäß den Statuten von

1924 sich durch Zuwahl wieder zu ergänzen, beriet sie bei der

Auswahl der 27 neu zu kürenden Wissenschaftler und Künst¬

ler und übernahm 1954 die Protektorwürde.

Es kann nicht meine Aufgabe sein, unserem verstorbenen Neu¬

begründer einen Nachruf zu widmen. Das ist unter dem Ein¬

druck des Todes so vielfach geschehen, daß ich zwangsläufig da-

1 In einer persönlichen »Vorbemerkung« zu einer Vervielfältigung des wieder auf¬

gestöberten Aufsatzes, die Theodor Heuss unter dem 1. April 1952 versandte, ver¬

merkt er, daß er 1942 seinen Artikel zeichnete mit r. s., »den Schlußbuchstaben

meines Namens«; er habe Schreibverbot gehabt, »worum ich mich so wenig
kümmerte wie die Redaktion der frankfurter Zeitung<«. Über seine Unterlagen
vermerkt er: »Die Quellen für diesen Aufsatz fand ich im Hohenzollerschen Haus-

Archiv, das damals für geschichtliche Arbeiten eine kaum frequentierte Idylle war,

in mannigfach ediertem Briefwechsel — Max Planck hatte mir in seiner Wohnung
ein paar Vormittage alles zur Verfügung gestellt, was er von Harnack übernommen

und was sich bei ihm in wenigen Jahren ergänzt hatte - ein>Archivin Pappkartons<«.
Diese »Vorbemerkung« schließt: »Ich bin mit mehreren Trägern des Ordens

familiär verbunden. Daß ich mit dem Problem dieses Ordens, nachdem ich seine

geschichtliche Würde darzustellen versucht hatte, je noch einmal etwas zu tun

haben würde, lag jenseits aller Phantastik. — Seine Wiedergabe soll jenen, die wohl

von seiner Existenz wußten, doch wenig von der geschichtlichen Komplexität, und

die nun seinem Bezirk sich nähern sollen, in knapper Form das mögliche Gesetz

einer historischen Kontinuität nahebringen.«
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zu käme, schon Gesagtes zu wiederholen. Aber der um uns so

verdiente Theodor Heuss muß nun doch auch von uns geehrt
werden, und es sei mir deshalb erlaubt, ihn von der Seite aus zu

beleuchten, die für unser Kapitel - wenn ich von seiner amt¬

lichen Funktion absehe — die wichtigste war : seine Bedeutung
für die geistige Tradition, für das deutsche Kulturerbe. Sie

schätzten wir so hoch ein, daß unter uns nach dem Ausscheiden

unseres Protektors aus seinem hohen Amt der Wunsch rege

wurde, ihn durch Zuwahl in einer neuen Form mit uns zu ver¬

binden. Es wurde mehr als einmal bei ihm diskret vorgefühlt,
aber seine Antwort war - sehr bezeichnend für ihn - ein unein¬

geschränktes Nein.

Wieso konnten solcheErwägungen unter uns angestellt werden?

Die Persönlichkeit unseres ersten Protektors

Wenn die kommenden Generationen sich mit Theodor Heuss

auseinandersetzen werden, muß für sie naturgemäß im Vorder¬

grund ihres Interesses die Rolle stehen, die er vor 1953 im

öffentlichen Leben spielte und die er - ein Dutzend Jahre zur

politischen Untätigkeit verdammt - nach dem Zusammen¬

bruch wiederaufnahm. Selbstverständlich wird die Historiker

das Jahrzehnt 1949-1959 am meisten anziehen, in dem Theodor

Heuss als der erste Bundespräsident eine Wirksamkeit ausübte,

deren Verdienst völlig unbestritten ist, deren Einzelheiten je¬

doch vielfach noch im Schatten liegen.
Wer die Augen so einstellt, hätte jedoch nicht den ganzen Theo¬

dor Heuss erfaßt. Unvergessen wird die Menschlichkeit bleiben,

die er ausstrahlte — mir bleibt unvergessen, wie hingerissen
sich ein paar von mir dem Bundespräsidenten vorgestellte

junge Franzosen äußerten, nachdem er sie eines Gespräches
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gewürdigt hatte. Hier liegt einer der ganz seltenen Fälle vor,

in denen man einmal das Wort »Charme« auf einen Mann an¬

wenden darf - er war so wirksam, weil er völlig uneinstudiert,

völlig posenlos war: eben ein angeborener, in der Reife des

Alters nach allen Seiten spürbarer Charme. Unvergessen wird

ferner die ausgedehnte Bildung bleiben, über die Theodor

Heuss in einer Zeit verfügte, in der die Menschen immer weni¬

ger Zeit zu ruhigem Lesen und Betrachten übrig haben und

daher froh sein müssen, wenn sie wenigstens in irgendeiner
Ecke des geistigen oder künstlerischen Lebens zu Hause sind.

Nie jedoch hat Theodor Heuss seine Belesenheit herausge¬

kehrt; im Gegenteil: gelegentlich läßt nur ein Nebensatz er¬

kennen, daß ihm die mit seinem Thema verbundenen Kontro¬

versen bekannt waren. Von einem der Männer, über die Theo¬

dor Heuss geschrieben hat, sagt er, er sei »nicht gelehrt, aber

gebildet im höchsten Begriff« gewesen
- diese Worte passen

auch auf ihn.

Aber es gehört noch mehr dazu, wenn man der Einzigartigkeit
des Toten gerecht werden will. Ich werfe die Frage auf: was

wäre von Theodor Heuss zu sagen, wenn er nicht Bundespräsi¬
dent geworden wäre? Ist er dann nur einer von vielen, die in

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Feder gegriffen oder

sich in Vorträgen Gehör verschafft haben? Ich antworte »Nein«

und will versuchen, das zu begründen.

Ein Mediator im Reich der Bildung

Ich lege das Hauptgewicht nicht auf die Tatsache, daß Theodor

Heuss eine Reihe von Büchern geschrieben hat, die auf solider

Forschung beruhen und ihm in der Geschichtsschreibung einen

Platz sichern. Aber ich unterstreiche - weil ich darauf von
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einer anderen Seite aus zurückkommen werde -,
daß alle diese

Bücher biographischen Charakter haben : Friedrich Naumann

(1937), Hans Poelzig (1939), Anton Dohrn in Neapel (1942),
Robert Bosch (1946). Zu beachten ist, daß sie zum Teil in einer

Zeit entstanden sind, in der Theodor Heuss der Weg zur ge¬

bildeten Leserschaft versperrt war und er Mühe mit seinem

Unterhalt hatte.

Ich gehe auch nicht auf die Wirksamkeit ein, die der Verstor¬

bene als Zeitschriftenredakteur und Verfasser von zahlreichen

Artikeln über aktuelle Fragen vielerlei Art ausübte. Der eigent¬
liche Heuss steckt - wenn ich recht sehe - in den Artikeln, die

er im Verlaufe vieler Jahrzehnte über Dichter, Schriftsteller,
Künstler sowie über historische Persönlichkeiten schrieb. Wir

besitzen die wichtigsten von ihnen jetzt in Sammelbänden, die

zu Recht viel gelesen worden sind. Ich nenne vor allem die

»Deutschen Gestalten« und die »Skizzen zu Dichtern und

Dichtung« mit dem Obertitel »Vor der Bücherwand«. Sehr

merkwürdig ist, daß hier Aufsätze nebeneinander stehen, die

zeitlich durch viele Jahrzehnte getrennt sind, aber doch zuein¬

ander passen. Ich lasse die Frage noch offen, was das besagt.
Diese Aufsätze und Reden verdanken ihre Entstehung meist

einem äußeren Anlaß oder dem Zufall, daß Theodor Heuss ein

Buch in die Hand gefallen war oder er eine Ausstellung be¬

sucht hatte. Er griff zur Feder, nicht um sich ein ihn bedrängen¬
des Problem von der Seele zu schreiben oder sich Klarheit zu

verschaffen, sondern um Brücken zu schlagen zwischen den

Schreibenden-Schaffenden und dem Publikum : ein gebildeter
Vermittler — besser sage ich : ein mediator, weil das lateinische

Wort wertfrei ist und noch besser die Stellung bezeichnet, die

Theodor Heuss in der Mitte zwischen den Produzierenden und

den Aufnehmenden eingenommen hat. Wenn sich einmal ein
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Forscher daran macht, die Geschichte der Allgemeinbildung in

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu schreiben, dann hat

er - wenn er dazu alle Artikel heranzieht, die Theodor Heuss

verfaßte - so etwas wie ein Geländer, das ihm ermöglicht, einen

Weg durch diese bewegten, schillernden Jahrzehnte zu finden.

So gesehen, gehört Theodor Heuss zusammen mit dem eine

Generation älteren Alfred Lichtwark (1852-1914), dem Direk¬

tor der Hamburger Kunsthalle, und mit seinem Altersgenossen
Ernst Beutler (1885-1961), dem Direktor des Frankfurter

Goethe-Museums, gleichfalls hochgebildeten Männern, die die

Forschung gefördert haben, ihre Sammlungen in die Höhe

brachten, deren bleibende Bedeutung jedoch darin liegt, daß

sie solche mediatores waren, die Bildungsfreudigen an die

Kunst heranführend und diesen vermittelnd, was die Kunst

hervorbrachte: im besten Sinne Volkserzieher - oder besser

wieder lateinisch: magistri Germaniae.

Wie diesen beiden ist es auch Theodor Heuss ergangen : wie sie

stand er in seinen jungen Jahren - hier bejahend, dort ableh¬

nend - mitten in den geistigen und künstlerischen Ausein¬

andersetzungen seiner Zeit, war also ein Streiter für das, was

damals »modern« war. Es ist jedoch der natürliche Gang des

Lebens, daß den Älterwerdenden die Zeit davonläuft und sie

nun dem Neuen gegenüber zurückhaltend, wenn nicht kritisch

werden. So war es auch um Theodor Heuss bestellt. Aber nie

ist er in den Fehler verfallen, das öffentlich abzulehnen, was

ihm an dem jetzt »Modernen« mißfiel, womöglich wie Wil¬

helm IL sich eine Richterrolle anzumaßen. Theodor Heuss

wurde im Alter vielmehr zum Betreuer des deutschen Kultur¬

erbes und tat - als er weithin gehört wurde - das Seine, daß es

wieder beachtet und geachtet wurde. Jung und alt hielt er vor

Augen, wie unerschöpflich es ist - so wirkte er wie ein kundiger
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Bergmann, der aus einem Bergwerk immer wieder Edelmetall

ans Tageslicht zu holen versteht.

Das ist es - so meine ich
-, was Theodor Heuss einen Platz in

der deutschen Bildungsgeschichte sichert.

Für das, was ich ausführte, finde ich eine Bestätigung in demStil,
in dem Theodor Heuss seine Bücher und Aufsätze verfaßte.

Er nutzte die Möglichkeiten aus, die der deutschen Sprache
durch den Periodenbau gegeben sind. Aber auf lange, wohlge¬
fügte Sätze von schwingender Art ließ er - den Leser gleichsam
plötzlich stellend und Spannung schaffend - ganz kurze folgen,

womöglich nur Fragmente von solchen. Viele Seiten kann man

bei Theodor Heuss lesen, ohne auf ein Fremdwort zu stoßen;
aber fast auf jeder findet sich ein Satz, den man als Zitat benut¬

zen könnte, weil ihm im Besonderen immer das Allgemeine
vor Augen stand. Sein Schriftdeutsch blieb immer dem ge¬

sprochenen Wort eng benachbart. Er vermochte daher volks¬

tümlicher, verständlicher zu schreiben als der normale Gebil¬

dete; andererseits sprach er gebildet auch dann, wenn er sich

an zahlreiche Zuhörer wandte. Hier ist gleichfalls kein markan¬

ter Wandel vom jungen zum alten Theodor Heuss zu spüren :

Er entfaltete sich, wurde reifer, klärte sich ab - aber das geschah
ohne Bruch, ohne Hin und Her.

Das ist bemerkenswert; denn in den Jahrzehnten, in denen

Theodor Heuss die Feder führte, hat es viele Stilarten gegeben.
Was ist nicht alles versucht worden, um der deutschen Sprache
neue Wirkungen abzugewinnen! Er hat das alles zur Kenntnis

genommen, ohne sich davon beeinflussen zu lassen. Er war zu

sehr er selbst, als daß er sich irgendeinem Manierismus, einer

Zeitmode zu verschreiben vermochte. Auf ihn paßt, was er ein¬

mal an einem Autor rühmte : dieser schrieb nach seinem Urteil

»einprägsam, aber nicht pedantisch, bildhaft ohne unruhigen
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Impressionismus«; nur müssen wir in seinem Falle noch hin¬

zufügen : auch ohne den das Herkommen gewaltsam sprengen¬

den Expressionismus.
In seinem Stil war Theodor Heuss also gleichfalls ein Bewahrer

der Tradition. Ganz eigen ist seine Schreibweise jedoch darin,
daß sie von falschem Pathos völlig frei ist, daß sie bildhaft blieb

— Theodor Heuss war ja ein Augenmensch -, daß er gern den

Humor hereinließ - er war ja von Natur ein heiterer Mensch -,

daß er der Anekdote und dem Hinweis auf Selbsterlebtes Raum

gab — er war ja ein Mensch, der zu beobachten und in sich

aufzustapeln verstand. So erhärtet er das französische Diktum :

Le style c'est Vhomme.

Der letzte deutsche Briefschreiber

Eine Begabung, die dem SchriftstellerTheodor Heuss eigen war,
ist bisher noch nicht recht greifbar. Ich habe ihm im Gespräch

gelegentlich sagen dürfen, er sei der letzte deutsche Brief¬

schreiber. Ich sehe die Lage so : In den vergangenen Jahren sind

wir beglückt worden durch die Veröffentlichung des Gedanken¬

austausches zwischen Hugo von Hofmannsthal und Carl Jacob

Burckhardt sowie der Korrespondenz, die Friedrich Meinecke

mit Eduard Spranger, mit Siegfried A. Kaehler und anderen

Freunden Jahrzehnte lang aufrecht erhielt. Aber das literari¬

sche Genus »Brief«, das von der Antike über das Mittelalter

bis in das 19. Jahrhundert eine so entscheidende Rolle gespielt
hat, ist dem Untergang geweiht, weil niemand mehr Zeit zu

ruhiger Besinnung hat und - wenn die Notwendigkeit gedank¬
licher Auseinandersetzung besteht — die Verkehrserleichterun¬

gen es möglich machen, sie mündlich durchzuführen. Wenn

also Theodor Heuss nicht mehr private Briefe diktiert hätte,
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wäre das bei der Fülle seiner Verpflichtungen erst recht be¬

greiflich. Aber er hat bis zuletzt eine große Korrespondenz ge¬

führt, und selbst einer kurzen Benachrichtigung verstand er

einen persönlichen Charakter zu geben - man möchte im Hin¬

blick auf Theodor Heuss das angeführte französische Diktum

durch ein zweites ergänzen : La correspondance c'est Vhomme.

Von welchen Männern im öffentlichen Leben könnte man das

heute wohl sonst noch sagen?
Der Verstorbene hat den Gedanken erwogen, aber nicht mehr

verwirklichen können, die Durchschläge seiner Briefe, die ihm

etwas bedeuteten, zu kennzeichnen, damit ein Editor es ein¬

mal leichter habe. Wir hoffen nun, daß der Sohn im Bunde mit

der Theodor-Heuss-Stiftung in einer Reihe von Bänden das

Wichtigste aus diesem Teil des Nachlasses herausgibt. Ich bin

sicher, daß sie nicht nur ein menschlich bewegendes, sondern

auch sachlich höchst aufschlußreiches Dokument zur deutschen

Kulturgeschichte ergeben werden.

Ein Humanist im eigentlichen Wortsinn

Zu vielen Zwecken hat also derVerstorbene die Feder angesetzt ;

aber alles, was er verfaßt hat, ist geprägt durch die humane

Gesinnung, an der Theodor Heuss durch alle Jahrzehnte hin¬

durch festgehalten hat. Bezeichnend scheint mir zum Beispiel
zu sein, wie in Lebensbildern von Schriftstellern das, was sonst

in ihnen den Vorrang hat, das Literarische, zurücktritt hinter

dem, was der Dargestellte als Mensch bedeutete. In dieser Hin¬

sicht hat Theodor Heuss etwas von einem Goldschmied beses¬

sen, der unterscheiden kann, was echtes Gold, was nur vergol¬
det ist, womöglich nur vortäuscht, vergoldet zu sein. Es war ihm

gegeben, menschliche Qualitäten überall dort, wo sie vorhan-

99



den waren, aufzuspüren ; und da er frei von allen Vorurteilen

war, konnte er Aristokraten, Sozialisten, Juden, konnte er Deut¬

schen und Angehörigen anderer Völker, konnte er selbst Geg¬
nern seiner eigenen Auffassungen in gleicher Weise gerecht
werden - sofern er nur eine echte menschliche Substanz fest¬

zustellen vermochte. Doch hat Theodor Heuss - obwohl ihm

die Erkenntnisse der modernen Psychologie natürlich vertraut

waren - die von ihm Dargestellten nie seelisch zerfasert, son¬

dern mit klaren Strichen gezeichnet. Insofern war er noch ein

Humanist im vollen Sinne, für den in bezug auf das Mensch¬

liche Begriffe wie Menschenwürde, Selbstzucht, Männlichkeit

noch feste Realitäten bedeuteten -ich nenne gerade diese Eigen¬

schaften, weilHeuss sie an Richard Dehmel rühmte, aber sie auch

sich selbst mit Fug und Recht hätte zusprechen dürfen.

Dank dieser Grundeinstellung hat Theodor Heuss eine solche

Fülle von Freundschaften schließen können, wie sie so zahl¬

reich und zugleich so vielfältig zu seinen Lebzeiten wohl kei¬

nem anderen Deutschen beschert gewesen sind. Da das Flui-

dum, das solche Beziehungen schuf, von ihm ausging, möchte

ich ihn geradezu einen Virtuosen der Freundschaft nennen. Er

konnte das sein, weil er - trotz starkem kritischen Vermögen,
trotz aller Beanspruchungen durch seine amtlichen Verpflich¬

tungen - ein warmes Herz behielt : in dieser Hinsicht in schön¬

ster Weise ergänzt durch seine Gattin, Frau Elly Heuss-Knapp,
die Begründerin des »Deutschen Mütter-Genesungswerkes«.

Theodor Heuss und das Ordenskapitel

Auf die eingangs aufgeworfene Frage zurückgreifend: Was

würde Theodor Heuss im Kulturleben des letzten halben Jahr¬

hunderts darstellen, wenn er nicht zum Bundespräsidenten
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gewählt worden wäre?, kann ich jetzt eine Antwort zu geben
versuchen: er hat als mediator geschrieben, angeregt, geför¬
dert, er hat als magister Germaniae dazu beigetragen, daß die

Beziehung zum reichen Kulturerbe nicht abriß, er hat — die

Möglichkeiten seines Amtes nutzend - für die Erhaltung jener

Traditionen gesorgt, die zu bewahren es sich lohnt. Vor allem :

Theodor Heuss hat uns vorgelebt, wie innerlich reich ein

Mensch sein kann, der es versteht, Bildung und Wärme des

Herzens in Einklang zu bringen, der sich frei gemacht hat von

jeglichen Vorurteilen und dafür beschenkt wird mit vielerlei

Freundschaften. Für solche Art gibt es in der deutschen Sprache
ein Wort, aber es ist so trivialisiert, daß ich Bedenken trage, es

zu benutzen : ich helfe mir, indem ich gleich wieder das lateini¬

sche Wort hinzufüge : »Lebenskünstler« = artifex vitae, wobei

zu bedenken ist, daß artifex nicht einfach gleich »Künstler« ist,

sondern die Bedeutung von kundigem Meister hat.

Das Fluidum, das von Theodor Heuss ausging, hat unser Kapi¬
tel wieder und wieder zu spüren bekommen. Wir dürfen den

Verstorbenen im streng formalen Sinne nicht als unser Mit¬

glied betrachten, da er das nicht wünschte ; aber in einem tiefe¬

ren Sinne gehörte er doch zu uns. Zu jedem einzelnen unter¬

hielt er persönliche Beziehungen, und wir spürten, daß unser

Kapitel als solches ihm am Herzen lag. Aber ihm ist auch be¬

wußt geworden, daß wir ihn nicht nur in seinen amtlichen

Eigenschaften respektierten, sondern daß wir ihn als Mann

des Geistes achteten und ihm als Menschen mit liebender Ver¬

ehrung gegenübertraten.
Wir bleiben der Tatsache bewußt, daß unser Orden von der

Auflösung bedroht war, dann zum Aussterben verurteilt wurde,

aber ein neues Kapitel seiner nun bereits 122 Jahre umfassen¬

den Geschichte beginnen konnte — für deutsche Maßstäbe ist
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das heute schon sehr lange -, weil Theodor Heuss im letzten

Augenblick eingriff und seine Hilfe so lange lieh, bis wir wieder

auf eigenen Füßen zu stehen vermochten. Zu den vielen, die

Theodor Heuss dankbar bleiben, gehört auch der Orden Pour le

mérite für Wissenschaften und Künste.

Die Kanzler seit 1955

MaxHartmann und Erich Kaufmann

Als Kanzler hat von 1955 an amtiert Max Hartmann. Namens

des Kapitels danke ich dem Verstorbenen für das, was er tat,

um das erneuerte Kapitel wieder mit Leben zu erfüllen. Was

er als Gelehrter bedeutete, hat für uns Karl von Frisch fest¬

gehalten. Sein Nachruf wird anschließend verlesen werden.

Schwerhörigkeit zwang Max Hartmann, die Geschäfte abzu¬

geben. Das Kapitel wählte zu seinem Nachfolger den Juristen

Erich Kaufmann. Das war - wie wir rückschauend sagen dür¬

fen - eine besonders glückliche Wahl ; denn die Tradition war

so erschüttert, daß es schwierig war, den Weg nach vorn zu

finden und dabei so viel von der Tradition zu bewahren, wie es

die veränderte Zeit zuließ. Wir benötigten einer festen Grund¬

lage, wir brauchten neue Statuten : von Erich Kaufmann über

die Konsequenzen eines jeden Paragraphen belehrt, haben wir

auf Grund der bisher gemachten Erfahrungen die Statuten von

1954 jetzt so gefaßt, daß sie voraussichtlich auf lange Zeit den

Erfordernissen genügen. Wir schulden dem Herrn Bundes¬

präsidenten Dank, daß er als Protektor dieser Fassung durch

seine Unterschrift am 19. September 1963 Rechtskraft ver¬

liehen hat.

Aber Institutionen leben nicht allein kraft der Statuten, die sie

sich setzen. Das Entscheidende ist die Gesinnung, mit der sie
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gehandhabt werden. In dieser Hinsicht haben Sie, hochge¬
schätzter Freund Erich Kaufmann, die größten Verdienste um

das Kapitel - ich gebrauche das viel zuviel benutzte, aber

schwerwiegende Wort »Freund« nicht leichthin. Denn mehr

als ein Jahrzehnt trennt uns im Alter: ein Unterschied, der

auch noch dann zu respektieren ist, wenn die Relation sich auf

7:8 verringert hat. Aber ich darf mich hier einmal - Ihres Ein¬

verständnisses gewiß - öffentlich rühmen, daß die Überleitung
der Geschäfte mich zu Ihrem Freunde gemacht hat. Ich weiß,

was Ihnen im Laufe Ihres Lebens widerfahren ist; ich weiß, in

wie nobler Gesinnung Sie auf Ihre Gegner von einst - der Aus¬

druck ist eigentlich zu gelinde — zurückblicken; ich weiß, wie

sehr Ihnen das Schicksal des Kapitels, das Schicksal der Bundes¬

republik, der deutschen Kultur am Herzen liegen, und das

ganze Kapitel ist Zeuge dafür, daß Rechtlichkeit und Fairneß

die Leitmotive Ihres Denkens und Fühlens waren und bleiben.

Mit Rücksicht auf Ihr Alter haben Sie auf Ihr Kanzleramt ver¬

zichtet, und unter Berufung auf Theodor Heuss haben Sie mich

dem Kapitel als Ihren Nachfolger vorgeschlagen. Diese doppelte
Patenschaft - so darf ich wohl sagen

- beglückt mich ; sie ver¬

pflichtet mich aber auch, mich öffentlich festzulegen: Wenn

ich nunmehr als Kanzler amtiere, dann wird mir als Vorbild

immer vor Augen stehen Erich Kaufmann, der Verfechter von

Recht und Wahrheit, der in schlimmer Zeit diffamiert wurde,

aber heute und in Zukunft um so mehr zu verehren ist als

Wahrhalter der echten deutschen Bildungstradition.

Nach Karl von Frisch, vertreten durch Richard Kuhn, werden,

um Eduard Spranger und Paul Hindemith zu ehren, das Wort

ergreifen : Wolfgang Schadewaldt und Carl Orff.
Unter uns weilen, von uns gebeten, die Angehörigen unserer
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Toten. Schwer muß es für sie gewesen sein zu kommen, aber

mit Aug' und Ohr sollen sie aufnehmen, daß wir, das Kapitel
des Ordens Pour le mérite für Wissenschaften und Künste,

nicht nur trauern um einen magister Germaniae, um große
Gelehrte, um einen großen Künstler, sondern um Menschen,

die wir liebten und verehrten und die uns deshalb begleiten
werden in beglückender Erinnerung bis an das Ende unserer

Tage.
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Gedenkworte für

MAX HARTMANN

von

Karl von Frisch

gelesen von Richard Kuhn

Max Hartmann wurde 1876 in der Rheinpfalz (in Lauterecken)

geboren. Er besuchte 1886-1895 in Neustadt an der Wein¬

straße das humanistische Gymnasium. Einen naturwissen¬

schaftlichen Unterricht gab es in dieser Schule nicht. Trotzdem

war im jungen Hartmann das Interesse für die Natur sehr

wach. Es zog ihn zur Biologie. Erst war es deren botanische

Seite, die ihn fesselte. Er begann sein Studium mit der Forst¬

wissenschaft. Dann entschied er sich aber doch für die Zoologie.
Das Doppelinteresse für die pflanzliche und tierische Seite alles

Lebens ist ihm geblieben. Ich meine damit nicht, daß es ihn

noch einmal zum Forstlichen hinzog, als er eine Forstmeisters¬

tochter erkor und zu mehr als 50 jähriger glücklicher Ehe heim¬

führte, sondern ich meine: es war kein Zufall, daß er die

wesentlichen Probleme seiner wissenschaftlichen Lebensarbeit
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im Bereich der gemeinsamen Wurzel der Tiere und Pflanzen,

bei den einzelligen Lebewesen, gesucht und gefunden hat.

Wenn Zoologie und Botanik heute mehr und mehr Kontakt ge¬

winnen und zu einer gemeinsamen Wissenschaft vom Leben,

zur Biologie, verschmelzen, so hat Max Hartmann als einer der

ersten diese Entwicklung angebahnt.
Wer eines Menschen Vater ist, bestimmt sein Schicksal. Den

Doktorvater kann er sich wählen. Es ist nun abermals gewiß
kein Zufall, daß Hartmann zu Richard Hertwig nach München

ging. Es war die blühendste Schule der Zoologie, die es jemals
in Deutschland gab. Hertwig war Zellforscher und Morphologe
vom besten alten Schlag, begann aber um dieJahrhundertwende

mit seinen Arbeiten neue, experimentelleWege zu gehen. Schü¬

ler strömten ihm aus allen Ländern zu und trugen bei zu einer

vielseitigen, anregenden Atmosphäre. Dieser frische Wind hatte

auch Hartmann angelockt. Der Stoff für seine Doktorarbeit ge¬

hörte noch der alten Zeit an und behandelte die Eireifung eines

Seesterns. Er war aber hiermit auf eine Spur gesetzt, der er für

immer verfallen blieb : die Vorgänge der Befruchtung und Fort¬

pflanzung. Sie waren voll der Rätsel und sind von elementarer

Bedeutung für die Erhaltung des Lebens auf der Erde.

Mit der Promotion in München war Hartmanns Studium im

Jahre 1901 abgeschlossen. Seine Ausbildung fiel somit ins vorige
Jahrhundert, in die klassische Epoche der Morphologie und ver¬

gleichenden Anatomie. Seine selbständige wissenschaftliche

Tätigkeit gehörte dem neuen Jahrhundert, an dessen Wurzel

um 1900 die Wiederentdeckung der Mendelschen Vererbungs¬

gesetze steht. Es war die Geburtsstunde der modernen experi¬
mentellen Biologie, und die Kinder, die in rascher Folge aus der

Taufe gehoben wurden, hießen: Vererbungslehre, Entwick¬

lungsmechanik, vergleichende Physiologie. Diesen Umschwung
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um die Jahrhundertwende hat Hartmann begeistert miterlebt

und zum Teil selbst bewerkstelligt.
Er hat uns leider keine Selbstbiographie hinterlassen ; nur, viel¬

leicht als Notizen zu einer solchen gedacht, ein Blatt mit einigen
Daten und Schlagworten. Es ist bezeichnend für ihn, daß er da

zwei Worte anscheinend gleichberechtigt nebeneinander ge¬

setzt hat: »1900 Doktorarbeit - Zugspitze.« Auf die Zugspitze

ging damals noch keine Bahn. Ihre Besteigung war für einen

Mann, der aus dem Pfälzer Hügelland kam, eine Leistung und

gewiß ein Erlebnis von anderem Rang als das Erreichen eines

Gipfels mit der Bergbahn. Die Liebe zu den Bergen hat ihn

durch sein Leben begleitet. Schmunzelnd erzählte er mir ein¬

mal von einer Bergbesteigung nach seinem 70. Geburtstag, bei

der er allen jüngeren Begleitern davongelaufen war. Es ge¬

hört zu den tragischen Akzenten seines Lebens, daß der glei¬
chen Begeisterung für die Berge sein einziger Sohn am Nanga
Parbat zum Opfer gefallen ist.

Hartmanns äußerer Lebensweg ist mit ein paar Worten um¬

rissen: Er habilitierte sich in Gießen 1903, wurde 1905 am

Robert-Koch-Institut in Berlin mit dem Aufbau einer Proto¬

zoen-Abteilung betraut und 1914 ans Kaiser-Wilhelm-Institut

für Biologie berufen. Die übernommene Abteilung behielt er,

ab 1934 als Direktor ; mit ihr übersiedelte er nach Hechingen
und 1951 nach Tübingen, als das nunmehrige Max-Planck-

Institut für Biologie daselbst eine neue Heimat fand. 1956 trat

er in den Ruhestand, ohne merklich an Aktivität zu verlieren.

1955 wurde er Kanzler unseres Ordens. Seine Tätigkeit ver¬

legte er damals mehr und mehr nach Buchenbühl im Allgäu,
wo er 1933 einen Bauernhof erworben hatte. Dort wurde er

auch in den Jahren der Krankheit von seiner Tochter betreut,

und dort fand er neben seiner Frau die letzte Ruhestätte.
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Wenn ich versuchen soll, in Kürze darzulegen, was Hartmann

zur wissenschaftlichen Lebensaufgabe wurde, so muß ich an

eine allgemein verbreitete und offenbar ganz elementare Er¬

scheinung bei Tieren und Pflanzen erinnern: das Auftreten

von zwei Geschlechtern und das Entstehen neuer Generationen

aus befruchteten Eizellen, nach derVereinigung der Geschlech¬

ter. Was ist das Wesen dieser Sexualität?

Wenn ein Paradiesvogel die ganze Pracht seiner Schmuck¬

federn entfaltet und in langen Zeremonien um das Weibchen

wirbt, bis schließlich das Endziel erreicht wird, so ist das We¬

sentliche an dem Vorgang durch vieles drum und dran ver¬

schleiert. Das gilt allgemein für hoch entwickelte Tiere und

Pflanzen. Man muß an die Wurzeln gehen, um zu sehen, wor¬

auf es ankommt. Da zeigt sich, daß auch bei niederen, einzelli¬

gen Lebewesen die geschlechtliche Differenzierung verbreitet

ist. Amöben und andere tierische wie pflanzliche Einzeller

können sich durch Generationen ungeschlechtlich, durch Tei¬

lung fortpflanzen, aber immer wieder kommt es doch zwischen¬

durch zum Auftreten sexuell differenzierter Individuen — sie

können aussehen wie Eizellen und Samenzellen, sie können

aber auch äußerlich überhaupt nicht verschieden sein und sind

es doch innerlich ; es muß ein männliches mit einem weiblichen

Individuum verschmelzen, damit nachher die Zellvermehrung

weitergeht. Das Mikroskop lehrte, daß das Verhalten der Zell¬

kerne bis zu den intimsten Vorgängen an den Chromosomen

bei den Befruchtungsvorgängen im Grunde identisch ist bei

Einzellern und bei allen vielzelligen Lebewesen bis hinauf zum

Menschen. Die Gemeinsamkeit der Vorgänge zu Beginn jedes
neuen Lebens, im gesamten Reich der Tier- und Pflanzenwelt,

war eine überwältigende Einsicht.

Von den Erklärungsversuchen für das sexuelle Verhalten war
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Hartmann nicht befriedigt. Die einen sagten : die Vereinigung
der Zellen führe zu einer Verjüngung, ohne die es allmählich

zur Degeneration käme. Aber Hartmann konnte manche Ein¬

zeller unter Bedingungen kultivieren, bei welchen Befruch¬

tungsvorgänge ausblieben, und sie wurden in 9000 aufeinander¬

folgenden Generationen doch nicht greisenhaft. Die für der¬

artige Versuche von ihm und seinen Schülern geschaffenen
Kulturmethoden waren allein schon eine bahnbrechende Lei¬

stung.

Andere sahen die Bedeutung der Befruchtungsvorgänge in der

Mischung der Erbanlagen verschiedener Individuen, was die

Anpassungsfähigkeit und die Erhaltungsmöglichkeit der Arten

steigert. Das läßt Hartmann gelten, aber er sagt: das ist eine

Folge der Befruchtung und nicht ihre Ursache.

Diese sieht er vielmehr darin, daß jede Protozoenzelle und jede

Geschlechtszelle von vornherein bisexuell ist, sozusagen zwit¬

terig, sie ist zugleich männlich und weiblich veranlagt. Das ur¬

sprüngliche Gleichgewicht zwischen männlicherundweiblicher

Potenz wird dann durch die überwiegende Entfaltung der einen

oder anderen zugunsten einer männlichen oder weiblichen Zelle

entschieden. Dabei können innere Vorgänge oder äußere Ein¬

flüsse die Entscheidung bringen. Diese Sexualitätstheorie der

Befruchtung beschäftigte ihn leidenschaftlich, und zahlreiche

Einzelarbeiten waren ihr gewidmet. Er kam zu der Überzeu¬

gung, daß das Geschlecht nicht etwas absolut Gegebenes ist,

sondern etwas Relatives. Nach jahrelanger Arbeit gelang es

ihm, diese Idee von der relativen Sexualität experimentell zu

beweisen. Bei einer im Meer lebenden Braunalge gibt es männ¬

liche und weibliche Pflanzen. Die einen bringen männliche, die

anderen weibliche Keimzellen hervor, die im Befruchtungs¬

vorgang miteinander verschmelzen. Dabei gibt es aber Männ-
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lichkeit und Weiblichkeit verschiedenen Grades. Eine schwach

männliche Keimzelle verhält sich erwartungsgemäß gegenüber
einer weiblichen Keimzelle als männlich, aber gegenüber einer

stark männlichen als weiblich. So werden auch schwach weib¬

liche Keimzellen zu männlichen, wenn sie mit stark weiblichen

zusammenkommen. Und wo stark männliche und stark weib¬

liche Keimzellen aneinander geraten, da gibt es die tempera¬
mentvollste Hochzeit.

Daß diese Erscheinungen keinen Sonderfall bedeuteten, son¬

dern sich bei anderen niedern Organismen bestätigt haben, war

für Hartmann eine freudige Befriedigung. Sie vertiefte sich

noch, als sich eine weitere alte Voraussage von ihm erfüllte und

der Nachweis von Befruchtungsstoffen (»Gamonen«) gelang,
die von den männlichen und weiblichen Keimzellen abge¬
schieden werden und als chemische Wegweiser zu ihrer Ver¬

einigung führen. Bei Algen entdeckt, wurden sie auch bei See¬

igeln, Mollusken und Fischen gefunden; sie haben offenbar

größte Verbreitung.
Statt weiter von den biologischen Arbeiten zu sprechen, müssen

wir noch kurz einen ganz anderen Hartmann betrachten : den

Philosophen. Ursprünglich freilich war er rein empirisch ein¬

gestellt, undjede philosophische Behandlung naturwissenschaft¬

licher Fragen erschien ihm als überflüssige Metaphysik. Die

Wandlung kam durch seine Frau. Sie hatte Verbindung zur

Berliner Kantgesellschaft, und auf diesem Wege wurde Hart¬

mann zu einem gründlichen Studium der Schriften von Kant

und anderer Philosophen geführt, von denen ihn sein Namens¬

vetter und Zeitgenosse Nicolai Hartmann am meisten ansprach.
Er selbst hat seinen Standpunkt später etwa folgendermaßen
präzisiert: Die rein empiristisch eingestellten Naturforscher

und Philosophen überschätzen die Reichweite der sinnlichen
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Erfahrung. Die Fehler des idealistisch-rationalistischen Philo¬

sophierens beruhen auf einer Überschätzung der menschlichen

Vernunft. Nur wer den Weg der Mitte geht, wird erkennen,
daß es Probleme gibt, die der Domäne der Naturwissenschaften

entzogen sind. Ethik, Willensfreiheit und Religion gehören zu

anderen Seiten menschlichen Seins und sind nur diesem zu¬

gänglich. Daher gibt es auch keinen Gegensatz zwischen Natur¬

wissenschaft und Religion.
Wie ernst sein Bemühen um die philosophischen Grundlagen
der Naturwissenschaften war, geht daraus hervor, daß es ihm

auch auf diesem Gebiet gelungen ist, neue und anerkannte

Wege zu gehen.
Max Hartmann war nicht nur Naturforscher und Philosoph,
er war auch ein begeisterter und begeisternder Lehrer - in

Worten wie in Schriften. Er war wie wenige dazu berufen

durch sein umfassendes Wissen, die Klarheit seiner Gedanken

und die Lauterkeit seines Charakters. Auch heute noch spre¬

chen seine Bücher und gedruckten Vorträge zu den jungen

Biologen, auf die wohl seine »Allgemeine Biologie« den größten
Einfluß gewonnen hat. In vier Auflagen erschienen, trägt sie

in der Auswahl und Darstellung des Stoffes ganz den Stempel
seiner Persönlichkeit und ist eine Fundgrube des Wissens und

der Anregung. Hartmann hat gute Schule gemacht. In seinen

Schülern lebt er weiter. Sie hingen an ihm und er an ihnen.

Gern erzählte er brühwarm von ihren jüngsten Entdeckungen.
Dann sprühte sein Temperament, und seine Augen leuchteten

in stolzer Freude.
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Gedenkwortefür

EDUARD SPRANGER

von

Wolfgang Schadewaldt

I

Ein edler Geist und im Tiefsten liebenswerter Mensch ist uns

mit dem Hinscheiden Eduard Sprangers im September des ver¬

gangenen Jahres genommen worden, und versuche ich - mit

der Scheu, die ein solches Unterfangen auferlegt - gedenkend
die Erscheinung des seltenen Mannes zu umreißen, so kann es

an diesem Ort und in dieser Stunde nicht darum gehen, sein

reiches Lebenswerk als Kulturphilosoph, Psychologe und Päd¬

agoge, als Hochschullehrer und beratender Mitgestalter unseres

Bildungswesens, in dem unsere Volksschule ihm zumal am

Herzen lag in seiner sachlichen Relevanz zu würdigen.

Allein, ich habe Eduard Spranger gekannt in der besonderen

Weise, daß ich ihm in drei Abschnitten meines Lebens in ver¬

schiedenen Konstellationen begegnet bin : als Berliner Student

am Beginn der zwanziger Jahre dem uns alle mitreißenden,
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noch jugendlichen Professor, gegen Kriegsende wieder in Ber¬

lin als sein Kollege an der Universität und der Akademie der

Wissenschaften und Mitglied der Berliner Mittwochgesell¬

schaft, dem Gelehrten und Forscher von Weltruhm, und end¬

lich seit 1950 wieder in Tübingen dem immer noch kräftig wir¬

kenden Vollendeten. Aus der verehrenden Ferne bin ich ihm

auch persönlich näher gerückt, habe seine Lehre und Mah¬

nung, seine Freundschaft und Gütigkeit, seine Aufmunterung

genießen dürfen, und in diesen drei Konstellationen über Jahr¬

zehnte hin an dem noch jugendlichen, dem alternden und ge¬

alterten Mann immer neu und doch unverändert jene bezau¬

bernde Wirkungskraft erfahren, die nicht nur von seinem Wort

und seiner Lehre, sondern seiner ganzen Erscheinung ausging.
Das Besondere dieser Wirkung war, daß sie durchaus nicht

von einer sogenannten »machtvollen« Persönlichkeit getragen

wurde, von keiner ausstrahlenden Vitalität, keinem sprudeln¬
den Temperament. Die Wirkung Eduard Sprangers, wie wir

alle sie erhebend auch in diesem Orden erfahren haben, floß

aus der Stille und Abgeschlossenheit einer tief in sich selbst zu¬

rückgezogenen Seele, die, unpathetisch, nüchtern, mit der

souveränen Klugheit des Geistes wie des Herzens, auch in der

ihr eigenen ausgesuchtesten Höflichkeit stets Abstand einhal¬

tend und Abstand setzend eine unvergleichliche Atmosphäre
der kultivierten Schlichtheit, der geistigen Vornehmheit um

sich her verbreitete, die zeremoniöse Abgemessenheit höchst

charmant durch plötzliche Überfälle Berliner Humors mit

jenem echt berlinischen Übertrumpfen, jener den Nagel auf

den Kopf treffenden Drastik durchbrechend, um sich alsbald

selbstironisch wieder in sich selbst zurückzuziehen.

Individuum est ineffabile. Die Erscheinung Eduard Sprangers
ist, wie es nicht anders sein kann, vielfach bedingt, jedoch un-
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ableitbar und nicht festzulegen. Sein Alt-Berlinertum, die viel¬

fältige verwandtschaftliche Verbundenheit mit dem für die

Berliner Art so entscheidenden französischen Emigrantentum,
seine Herkunft aus dem Spielzeugladen in der alten Berliner

Friedrichstraße, wo das Spielzeug, jene Idealwelt en miniature,

die Phantasie des jungen Knaben ebenso befruchtete wie die

die Friedrichstraße passierenden Kaiserparaden, das bis zu

»einiger Virtuosität« gebrachte Klavierspiel, die Gestalten Bis¬

marcks und Moltkes wie des alten Kaisers am historischen Eck¬

fenster, auf der Universität Berlin sodann der Einfluß des Neu¬

kantianismus eines Paulsen wie der Lebens- und Verstehens-

philosophie Diltheys, der Einfluß der deutschen Klassik, ins¬

besondere Goethes, sowie der Antike und Christentum vereini¬

genden Philosophie des Idealismus, später die Erschütterung
durch den ersten Weltkrieg und die nach dem Ende des Krieges
mit Ernst aus dieser Erschütterung ergriffene Aufgabe, einer

neuen Jugend unter Umformung der alten Traditionen neue

Ziele zu weisen - dies und manches andere sind zu unabding¬
baren Ingredienzien der Gestalt Eduard Sprangers geworden.
Die Gestalt selbst ist mit alledem nicht identisch. Eduard

Spranger ist weder als Altpreuße noch als Kantianer, weder als

Idealist noch als Lebensphilosoph zu begreifen. Ihm war das

Besondere gegeben, das die geistige Persönlichkeit konstituiert

und sie auszeichnet: nämlich daß er aus einem tieferen Anlie¬

gen lebte, das die unwillkürliche Thematik seines persönlichen
Daseins war und mit steigender Klarheit die sachliche Thema¬

tik seines Lebenswerkes wurde.
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II

Man mag diese Thematik, auf eine einfache Formel gebracht,
als den ebenso gelebten wie gedachten Wechselbezug von Ich

und Welt,von individueller Seele und umgreifenden objektiven

Seinszusammenhängen, von reiner Innerlichkeit und konkre¬

ter Gegenstandswelt, von persönlichem Erlebnis und Norm be¬

greifen.
Schon der junge Knabe wurde »durch schwere seelische Bela¬

stungen früh in sich selbst hineingedrängt«, und die Zartheit

seiner Konstitution, der auch im späteren Leben schwere

Krankheiten nicht erspart blieben, mochte diesen Zug zur Ein¬

kehr in sich selbst verstärken, doch nie in dem Grade, daß dar¬

aus eine pseudo-mystische Selbstversenkung, ein romantisches

Sichselbstgenießen, eine problematisierende Selbstzergliede¬

rung geworden wäre. Dem wirkte in Spranger die klare Ratio¬

nalität, die durch Goethe bestätigte sachfreudige Realistik so¬

wie ein unbeirrbares objektives Wertbewußtsein entgegen und

festigte ihn in der Grundüberzeugung seines Lebens von der

Durchwobenheit des individuellen Seelentums mit objektiven Sinn¬

bezügen. - »Das individuellste Seelentum, wo es überhaupt an¬

fängt seiner selbst gewahr zu werden, ist bereits eingelagert in

übergreifende Sinnbezüge.«
Seele, im Kampf mit der andrängenden Welt, dem fordernden

Leben, die Gehalte und ihre adelnde Wirkung erfahrend, sich

durch das Erfahren von Welt und Weltschicksalen, zumal in

der Verantwortung, bereichernd, weitend, bildend, und ander¬

seits jene Gehalte, jene objektiv umfassenden Sinnzusammen-

hänge der Natur, Kultur und des Religiösen nun auch wieder in

der Funktionsstruktur der Seele, dem Innerlichsten und seinen

Erlebnisweisen zur Präsenz gelangend und so in diesem inner-

124



liehst Seelischen, und nur hier, überzeugend auffindbar. Aus

dieser an der eigenen Natur erfahrenen Verwobenheit des

Inner-Seelischen und der objektiven Sinnzusammenhänge kann

Spranger zu Sätzen gelangen wie : »Nur in der schweigenden
Innerlichkeit tut sich so etwas auf wie der Sinn des Lebens, die

Forderung nach einem höheren Leben und die sollensgemäße

Verpflichtung zu diesem höheren, erst eigentlich menschlichen

Leben.« - Zumal die Gestalt des Sokrates, in dem er eine Art

Vorbild und vielleicht sogar so etwas wie ein anderes Ich sah,

deutete er aus der »Überzeugung, daß der Mensch, wenn er in

seine eigene Tiefe zurückginge, dort die sicheren Leitsterne für

seine sittliche Orientierung finden würde«. —

III

Die Überzeugung von der sinn-gemäßen Strukturiertheit des

eigenen Ichs, der »Seele«, die ihre Orientierung an Gedanken

Fichtes nicht verleugnet, hat Eduard Spranger sein ganzes

Leben hindurch festgehalten und vielfach ausgebaut.
Sie ist die Grundlage nicht nur seiner Wissenschaft, sondern

auch seiner Weisheit. » DerMensch hat nicht nur Sinnesorgane,

sondern in seinem Innersten, Seelischen auch Sinn-Organe«
»Fenster zumMetaphysischen«. - »Wie kämen Sehnsucht, Zer¬

rissenheit, Schuldgefühle in unser Herz hinein, wenn sie nicht

aus der Struktur einer höheren Weltordnung stammten?«

Daß »die Seele in ihrem innersten Gefüge auf etwas anderes

angelegt ist als das Biotische, Biologische, die räumlich-zeitliche

Welt«, manifestiert sich ihm vor allem darin, »daß sie schuldig
werden kann«. Und die Möglichkeit der Schuld, das, »was uns

unter uns hinabzudrücken scheint«, galt ihm »gleichsam als

der Adelsbrief des Menschen«. Noch in einer seiner allerletzten
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Schriften: >Vom metaphysischen Leid<, geschrieben aus dem

Schmerz um den Verlust der Lebensgefährtin, wrenige Monate

vor seinem eigenen Tode, hat er diese Gedanken dahin ent¬

wickelt, daß der »unendliche Schmerz« nur zu verstehen sei als

»ein Signal aus einer andern Welt, und deshalb sei er so völlig

unbezwingbar«.
In einem noch ungedruckten, mir im Jahre seines fünfund-

siebenzigsten Geburtstages übersandten Schriftchen >Sinn-

stufen< spricht Eduard Spranger davon, wie die Seele und das

Innerste Organe besitzt für Sinnzusammenhänge, die wegen

der menschlichen (leiblich-seelisch-geistigen) Gesamtorganisa¬
tion nur partiell seelisch erfahrbar, aber »nicht als für mich

sinnvoll verstehbar« sind. Solche »höheren Welten, wie ich sie

mit frommer Wertung nennen will«, bleiben für den Men¬

schen doch »unverstandenes Schicksal«. Und doch kann die

Seele in zweifacher Hinsicht sich dem Totalsinn, der Gott selbst

ist, nähern. Einmal durch die Liebe, in der Gott ein größtes
Gleichnis dafür gegeben hat, wie alles in ihm als Einheit zu¬

sammenhängt. Und sodann durch das Gewissen, con-scientia,

das heißt die >Mitwisserschaft<, das Dabeisein Gottes in den

entscheidenden Momenten, in denen die Menschen »etwas

(mehr ist es kaum) von sich wissen«.

Das Gewissen rückt in dieser Hinsicht in das Zentrum von

Sprangers religiöser wie ethischer wie wissenschaftlicher Über¬

zeugung. Es ist für ihn mit Goethe »Sonne deinem Sittentag«,
es ist die Richtschnur, die auf den eigentlichen Sinn hinführt,

im Räumlichen wie Zeitlichen, die beide nur auseinanderge¬

legte Symbole für Sempiternitas und Omnipraesentia Gottes

sind. Das Geheimnisvolle an diesem Gewissen ist, daß es nicht

allgemeine Verhaltungsregeln ausspricht, sondern für die ganz

konkrete Situation des sich Entschließenden höchst singulare
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Weisungen erteilt, jedoch nicht mit eindeutiger Sicherheit.

Auch mit seinem eigenen Gewissen muß man kämpfen, bis

man es zur größten Klarheit gebracht hat. Denn nicht Klarheit

ist das Merkmal des Gewissens, sondern der erschütternde Ernst,

mit dem es spricht. Es ist in unserer subjektiven Innerlichkeit

eine »Durchbruchstelle zum metaphysischen Grunde hin«.

IV

»Ergründung der Kräfte und Schicksale, die aus dem Innern

des Menschen emporsteigen ; Wunsch, sie zu schützen ; Versuch,

sie zu bilden«, hat Spranger selbst in kürzester Formulierung
als »Aufgabe und Sinn seines Lebens« bezeichnet und hinzu¬

gefügt: »Nach der üblichen akademischen Fächereinteilung
stehe er also zwischen Philosophie, Psychologie und Pädagogik«.
Und in eben dieser Zwischenstellung ist er zum Begründer
einer neuen Psychologie wie Pädagogik geworden.
Er nannte die neue Psychologie geisteswissenschaftliche Psy¬

chologie oder auch wohl besser Strukturpsychologie. Denn ihr

Wesen bestand für ilm darin, daß sie im Sinne jenes seines

Grundansatzes die Erlebnisse der Seele den objektiv geistigen
Gehalten zuordnete und sich so den Sinnzusammenhängen des

Lebens näherte. Eine Psychologie des »sinnbezogenen Erle¬

bens«, während alle Psychologie, die nicht auf das Ganze der

Verwobenheit von Seele und Welt gerichtet sei, an die Fragen
des Lebens nicht heranreiche.

In den beiden Hauptwerken Sprangers, die seinen Namen über

den ganzen Globus hin bekannt gemacht haben, den >Lebens-

formen< von 1921, der >Psychologie des Jugendalters< von 1924,

hat diese neue geisteswissenschaftliche Strukturpsychologie ihre

Probe bestanden. Das Bewegende und ungemein Erzieherische
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an ihr war eine neue Interpretation des Menschen aus der rei¬

nen aber damit zugleich objektiv sinnvoll strukturierten Inner¬

lichkeit.

Die Folgen für eine Erneuerung der Pädagogik waren von

selbst gegeben. Spranger stellte die Erziehung weder lediglich
auf den Aufweis von Normen und Postulaten noch auf ein ver¬

schwommenes Geltenlassen aller psychischen Zustände und

Regungen, sondern auf jenes echte Verstehen der objektiv
strukturierten Innerlichkeit, das man erweckendes Verstehen

nennen könnte: Erweckung zu jener immer umfassenderen

und tieferen Realisierung der der Seele eingeformten objek¬
tiven Gehalte und Sinnbezüge, die Bildung ist. - Oder mit

Sprangers eigenen Worten : »Durchseelung des Geistes, Durch-

geistigung der Seele ; wo dies in produktivem Sinne gelingt, da

ist Bildung«.

V

Unmöglich, in der kurzen mir verstatteten Zeit zu zeigen, wie

Eduard Spranger von jenem Grundansatz aus in seinen nahezu

achthundert Schriften neben Erziehung, Bildung und Wissen¬

schaftslehre die verschiedenartigsten Erscheinungen der Kul¬

tur und der Geschichte, zumal der geschichtlichen Persönlich¬

keit, des individuellen Seelentums, auf den verschiedenen

Altersstufen, die Probleme von Gesellschaft, Volk und Staat,

von Literatur, Dichtung und Religion zu fassen und zu deuten

wußte. Es sei etwa auf seine berühmte Abhandlung über >Kul-

turzyklen und Kulturzerfalk, auf seine Monographien über

>Schillers Geistesart<, über >Goethes Weltanschauung<, über

Pestalozzi, Fröbel sowie seine 1962 in neuer Form erschienene

Studie über den >Philosophen von Sanssouci < oder seinen ge¬

wichtigen Aufsatz >Das Rätsel des Sokrates< hingewiesen.
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Ein Wort erfordert noch der Staatsethiker Eduard Spranger,
der in seiner Rede zum zweiten Jahrestag der Bundesrepublik
am 12. September 1951, wie etwa auch in der Schrift von 1957:

>Gedanken zur staatsbürgerlichen Erziehung< aus seinem phi¬

losophischen Grundansatz heraus wichtigste Hinweise zur Sub-

stanziierung eines neuen, uns so notwendigen Staatsbewußt¬

seins gegeben hat. Erneuerung unseres »Nationalbewußtseins,

das in bezug auf seine historischen Fundamente wieder fest und

sittlich klarwerden müsse«. Mittragen jeder einzelnen Persön¬

lichkeit an der Verantwortung für den Staat als große sittliche

Institution aus dem Gewissen. — Denn die Substanz des Staates

liege nicht in dem Staat an sich, der Gott selbst, der Gott auf

Erden wäre. »Das Gewissen ist dem Staat vorgeordnet.« Die

Substanz liegt vielmehr in dem Gewissen der den Staat mit¬

tragenden Personen, einem »gereinigten Gewissen«. Und es

folgt weiter die Notwendigkeit einer »sittlichen Kontrolle der

Macht« und einer staatsbürgerlichen Erziehung unserer Ju¬

gend, die der Jugend nicht nur das gewiß auch notwendige
Drum und Dran des Staates beibringt, sondern den Grundsatz

verwirklicht : »wir setzen deine geistige Aktivität so in Bewe¬

gung, daß du das Staatliche schließlich in dir selbst entdecken

mußt. Er ist etwas, das dir grundsätzlich nicht von außen auf¬

genötigt wird, sondern in deinem eigenen tieferenWillen liegt,
wenn du dich nur recht verstehst.«- Erziehung des Menschen

zum Selbstverständnis als zôon politikôn, wie wir es mit der grie¬
chischen Grundvorstellung bezeichnen könnten.

Diese keimhafte metaphysische, »willensmäßige« Präformie¬

rung des Staats in der durch die objektiven Sinngehalte struk¬

turierten Innerlichkeit ist auch der Grund dafür gewesen, daß

er, der »einsame Wandervogel«, wie er sich selber nannte, in

die Tagespolitik hineingezogen wurde, der Grund für jene
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sittlich politischen Entscheidungen, die ihm Zurücksetzung,

Beschränkung und schließlich sogar Gefangenschaft gebracht
haben.

VI

In allem steht Eduard Spranger als ein Mensch vor uns, der sich

in seinem Leben wie in seiner Leistung durchaus nach dem

Gesetz yWerde, der du bisti verwirklicht hat. Ein Mensch:

»wenig Pathos, kristallischer Logos, durch und durch Ethos«,

ein Fühlender, Ahnender, Wissender und Weiser in dem hohen

Maße, daß er wahrscheinlich diesen hier versuchten Aufweis

einer einheitlichen Struktur seines Lebens wie Denkens mit

einem höflich-skeptischen achselzuckenden > Wer weiß< quittiert
hätte. Und doch auch wieder der Mann, der in der Tischrede

an seinem achtzigsten Geburtstag sein Streben und Tun in die

nüchterne Feststellung faßte : »Ich verfertige Maßstäbe«, der

Mann, der, nach seinem Wort, auch dem Wichtigsten im Le¬

ben gegenüber noch einen Abstand zu wahren wußte : »man

könnte es die letzten Reserven nennen«. Ein Mensch, der in

allem, was er tat und war, jene tiefe Einfachheit, nein, jenes
Einfachsem bewährte, das auch die große Kraft seinesWorts und

Stils war und seinem Menschentum jenen Charakter der sich in

Religion und aus Religion konstituierenden Humanität gab.
Denn Humanität, wie Eduard Spranger sie an verschiedensten

Stellen seiner Werke charakterisiert, ist ihm nicht nur jene
Humboldtsche Individualität, die über Universalität sich in

Totalität vollendet. Der Gedanke Sprangers ist darüber hinaus,

daß »Menschwerdung nur immer in der Berührung mit dem

Göttlichen möglich sei«. - »Nur wo das Göttliche durch den

Menschen hindurchtönt -

persona: >Person<
-,

ist die eigent¬
liche Humanität erreicht.«
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Und hiermit schließe sich der Kreis der Worte unseres Ge¬

denkens. Sie wollen nicht erschöpfen und ein Ende setzen. Sie

wollen vergegenwärtigen, ehren und danken, und mit dem

trauernden Bewußtsein dessen, was man mit dem teuren Hin¬

geschiedenen verloren hat, zugleich die Zuversicht auf das be¬

festigen, was wir, unangreifbar von Tod und Vergänglichkeit,
in ihm besitzen.





PAULHINDEMITH

16.11.1895-28.12.1963
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Gedenkworte für

PAUL HINDEMTTH

von

Carl Orff

Paul Hindemith weilt nicht mehr unter uns. Die ganze Welt,

wir alle haben einen unersetzlichen Verlust erlitten.

Hindemith war der jüngste der großen Klassiker der Moderne.

Neben ihm stehen Strawinsky, Bartok und Schönberg. Hinde¬

mith war nach Richard Strauss der einzige deutsche Komponist,
der Weltruf errang. Dieser Ruf galt dem Schöpfer wie dem

Interpreten.
Hindemith stand ganz in seiner Zeit, er wußte um die Zeit, er

stellte sich ihr wie kaum ein anderer. Er blieb keine Antwort

schuldig, er entzog sich keinem Anruf. Er wurde von ihr mit¬

geformt und getragen, bis er zuletzt, der Zeit gleichsam ent¬

wachsend, in größter Souveränität ihr seinen Stempel auf¬

drückte.

Er setzt heute die Reihe der großen Meister der Vergangenheit,
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bei Schütz, Bach und noch früher beginnend, bis Bruckner,

Brahms, Schumann, Reger, Strauss und Pfitzner reichend, fort

und ist, um Pfitzners »Palästrina« frei zu zitieren, vielleicht ein

»letzter Stein« an der »schimmernden Ketten der Zeiten und

Weltbegebenheiten«.
Ein Barlach hätte ein gültiges Bildnis von Paul Hindemith schaf¬

fen können. Ihm stand in seiner Kunst eine so tiefgreifendeAus¬

sagekraft zu Gebote, um so Wesenverwandtes zu gestalten.
Es ist hier wreder Ort noch Stunde, noch fühle ich mich dazu

berufen, das große Werk des Mannes, dessen wir gedenken,
mit Worten zu umreißen. Ein Werk, entwachsend dem Auf¬

bruch der zwanziger Jahre, mit revolutionärem Elanbeginnend,
sich weitend und bildend zu klassischer Reife, bis es in einer

weltfernen Mystik, die in solcher Weise nur Berufenen er¬

reichbar ist, einen krönenden Abschluß findet.

Und doch möchte ich aus der Fülle der Werke eines heraus¬

greifen, das mich immer tief beeindruckt hat. Hindemith selbst

liebte es so sehr, daß er es 25 Jahre nach seiner Entstehung einer

weitgehenden Überarbeitung, ja einer Neufassung unterzog.

»Das Marienleben« nach Gedichten von Rainer Maria Rilke

gehört zu den größten Kostbarkeiten in Hindemiths Gesamt¬

werk, so daß man seinen Schöpfer in altherkömmlichem Sinne

»den Meister des Marienlebens« nennen könnte.

Unübersehbar ist die Anzahl der großen und kleinen Werke,

die Hindemiths Feder entstammen. Das gesamte Schaffen um¬

faßt alle nur denkbaren Arten der musikalischen Komposition,

ergänzt von richtungweisenden theoretischen Kompendien, mit

denen erzum maßgeblichen »praeceptor musicae« heranreifte.

In seiner Rede »Johann Sebastian Bach, ein verpflichtendes
Erbe« findet Hindemith diese Schlußworte:

»Ist es einer Musik gelungen, uns in unserem ganzen Wesen

138



nach dem Edlen auszurichten, so hat sie das Beste getan. Hat ein

Komponist seine Musik so weit bezwungen, daß sie dieses Beste

tun konnte, so hat er das Höchste erreicht. Bach hat dies Höchste

erreicht.«

Und Hindemith hat es kongenial nachempfunden, denn wäre

er nicht Geist von diesem Geiste, wäre ihm diese Aussage nicht

möglich gewesen. Hindemiths Werk ist längst nicht ausgelo¬

tet, die Zeit wird sichten. Er war ein Midas der Musik, alles,

was er berührte, wandelte sich in Musik. Dabei geriet er manch¬

mal an textliche Vorlagen, die der Zeit nicht standhalten wer¬

den, aber er konnte es sich aus seiner Fülle heraus leisten. Und

diese Fülle ist es auch, die innere Fülle, durch die er alle seine

Zeitgenossen überragt. Dahinter steht aber eine menschliche

Größe der Demut, die uns in Verehrung verstummen läßt vor

den Worten, die er in seiner Rede »Über die Musikalische In¬

spiration« aussprach. Er setzte damit seinem Werk und Leben

das schönste Epitaph : » Der tiefe Grund für diese (als Grund¬

haltung des schaffenden Künstlers zu fordernde) Demut wird

in des Musikers Seele der Glaube sein, daß jenseits allen ratio¬

nalen Wissens und aller Handwerkserfahrung, jenseits allem,

was er in seiner Laufbahn angesammelt hat, eine Region visio¬

närer Irrationalität liegt, in der die endgültigen Geheimnisse

der Kunst wohnen, gefühlt, doch nicht verstanden, beschwo¬

ren, doch nicht befohlen, sich neigend, doch nicht sich hin¬

gebend. - Er kann diese Region nicht betreten, er kann nur be¬

ten, daß er zu einem Verkünder ihrer Herrlichkeiten, die er

in Visionen zu schauen erwählt war, bestimmt sein möge. Wenn

seine Gebete erhört werden und er, ausgerüstet mit aller

Weisheit und mit verehrungsvoller Scheu für das Unwißbare,

der Mann ist, den der Himmel mit der Gabe musikalischen

Schöpfertums gesegnet hat, so mögen wir vielleicht in ihm
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eines Tages den Geber jenes köstlichen Geschenks erkennen,
das wir alle mit Sehnsucht erwarten : die große Musik unserer

Zeit ; die Musik, welche größer ist als diese Zeit ; die sie über¬

leben wird; die von uns zeugen wird, nachdem wir längst nicht

mehr hiersein werden. «



SCHLUSSWORT DES KANZLERS

UND

LEBENSLAUF GERHARD DOMAGK'S

Vor vier Jahren hat von diesem Pult aus unser Mitglied Gerhard

Domagk einen Vortrag über die Entdeckung der Sulfonamide und

den GangihrerErforschunggehalten. Anschließend sagte ich dem

verehrten Kollegen, daß ich von den Einzelheiten dieser für die

ganze Menschheit so wichtig gewordenen Heilmittel nichts ver¬

stünde, aber seine Rede nie vergessen würde: wer nicht gewußt

hätte, daßer derjenige gewesen sei, derdiese Lawine medizinischer

Erkenntnisse in Bewegunggesetzt habe, wäre während seines Vor¬

trags, in dem die Worte »ich« oder »Domagk« nicht vorgekommen

waren, nie aufden Gedanken gekommen, daß er die Schlüsselfigur
in diesem Kapitel der modernen Medizingeschichte gewesen sei.

Gerhard Domagk hat sein Leben mit einem weiteren Zeugnis

seiner Bescheidenheit abgeschlossen. Mit diesem hat esfolgende
Bewandtnis:

141



Einer Anregung Theodor Littsfolgend, haben wir uns vorfünf
Jahren einmal ganz privat getroffen, um uns persönlich näher¬

zukommen. Die erste Begegnung war so ergiebig, daß wir be¬

schlossen, zwischen unseren offiziellen Tagungen uns wiederum

zusammenzusetzen, um — ohne Resonanz in der Öffentlichkeit —

Fragen zu diskutieren, die uns alle, die Natur- und die Geistes¬

wissenschaftler sowie die Künstler angehen. Wir erörterten in

München die Frage, wie weit die Sprache noch auslange, unsere

Probleme dingfest zu machen ; wir befaßten uns in Freiburg mit

dem Begriff »Entwicklung«, in Heidelberg mit der Frage des

Widerstandsrechts, und von Mal zu Mal verstärkte sich - so

darf ich feststellen — in einer jeden Teilnehmer beglückenden

Weise die Erfahrung, daß es trotz aller menschlichen undfach¬
lichen Unterschiede vieles, sehr vieles und zugleich Gewichtiges

gibt, das uns alle in Hirn und Herz beschäftigt. Aufdiese Weise

ist aus dem Kapitel, dessen Mitglieder sich zunächst mit wechsel¬

seitigem Respekt begegneten, im Laufe der letzten Jahre ein Kreis

von Freunden geworden, die sich aus sachlichen und mensch¬

lichen Gründen zugleich aufdie nächste Begegnungfreuen.
Unserer letzten Zusammenkunft, die in Kassel stattfand, war das

Thema gestellt: »Intuition und Fleiß«.
Gerhard Domagk hatte zunächst sein Kommen in Aussicht ge¬

stellt, mußte dann zu seinem Leidwesen aber wegen Erkrankung

absagen. Ich bat ihn, wenigstens schriftlich einzusenden, was er

zu dem Thema zu sagen hatte. Am 24. April erlebten wir in

einem eindrucksvollen Filme mit, wie wiser Mitglied Hans

Purrmann vor der Staffelei hantiert: vorbildliche Dokumenta¬

tion, wie ein Meister, der in seinem Leben ungeheuerfleißig ge¬

wesen ist, sich von einem Strauß prangender Blumen vor einem

Hintergrund mit geometrischem Muster zu einem Bilde inspi¬
rieren läßt. Am nächsten Morgen schilderten unsere Künstler,
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bei denen vor allem vorauszusetzen war, daß in ihrem Leben der

Intuition die entscheidende Rolle zugefallen ist, wie weit sie sich

ihr verpflichtet fühlten und wie weit sie sich andererseits ihre

Schöpfungen haben erarbeiten müssen. Dann verlas ich den Be¬

richt Gerhard Domagks, den ich gerade noch so rechtzeitig er¬

halten hatte, daß ich mich mit der Handschrift eines Schwer¬

kranken vertraut machen konnte. Der Text brachte ein ganz

neues Moment in unsere Erörterung: die schreiende Not, der sich

unser Mitglied als junger Arzt im Jahre 1919 gegenübergestellt

fand, gab ihm den Impuls, irgendeinen Ausweg aus dem ent¬

setzlichen medizinischen Zustand der Männer und Frauen in der

Nachkriegszeit zufinden. So ausgerichtet, wurde er begnadet mit

einer Intuition, und mit viel Fleiß brachte er es dazu, daß sie ver¬

wertbar wurde.

Wir haben dann — durch Gerhard Domagks Ausführungen und

einen entsprechenden Lebensbericht Otto Hahns angeregt - noch

lange weiter diskutiert, aber sind nicht zu Ende gekommen — kein

Wunder, denn unser Thema wird sich nie völlig ausschöpfen
lassen.

Als ich Gerhard Domagks Blätter verlas, wußte ich noch nicht,

daß er etwa zwölf Stunden vorher den letzten Atemzug getan

hatte. Datiert ist sein Bericht vom 22. April, d. h. zwei Tage vor

seinem Ende. Er liest sich daher jetzt schon anders, als ich ihn

damals vortrug. Es drängt sich mir der Gedanke auf, daß der

Verstorbene ahnte, in Kürze würden Nachrufe aufihn gehalten,

die ihn über Gebühr herausstellten, daß er deshalb rechtzeitig Vor¬

sorge treffen müsse, nicht überschätzt zu werden. Das Wesent¬

liche verdanke er - das ist die Quintessenz seines Rückblickes —

dem Elternhaus, seinen Lehrern an der Schule und an der Uni¬

versität. Genauso wie in dem Vortrag, den der Verstorbene von

dieser Stelle aus hielt, dem Exempel höchster Bescheidenheit, ver-
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schwindet auch in seinem Lebensbericht das, was er selbst ge¬

leistet hat.

Den vollen Wortlaut derAufZeichnung wird unserJahrbuch brin¬

gen. Ich verlese aus ihm diefolgenden Abschnitte1 :

1 Auf den nächsten Seiten folgt der vollständige Wortlaut, datiert »z. Z.Burgberg,
22.4.64«.



Gedanken zu der Tagung

des Pour le mérite-Treffens in Kassel

Was wir sind und was wir werden, verdanken wir in erster

Linie unseren Eltern und dem Erbgut - aber fast ebenso wich¬

tig daneben - der Pflege durch die eigene Mutter, mindestens

bis zum schulpflichtigen Alter. Fehlen diese Voraussetzungen
für eine normale oder gar überdurchschnittliche Entwicklung
unserer Gaben, so verkümmert das Gehirn schon deutlich er¬

kennbar bis zu dieser Phase, besonders wenn die Kinder unper¬

sönlich betreut sind und in Heimen aufwachsen müssen.

Tun wir alles, was nötig ist, um diesen unhaltbaren Zustand

zu ändern?

Die zweite entscheidende Phase, in die der Mensch eintritt,

ist die Schule. Und was verdanken wir unseren Lehrern! Jeden¬

falls möchte ich das für mich bekennen, obwohl wir natürlich

auch Rüpel waren (und das erst spät erkannten) Pulver und
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Bomben herstellten; die Fortsetzung auf breiter Basis fanden

diese Neigungen ja dann im ersten Weltkrieg - und nun von

der ganzen Nation! Es war, als ob alle in den Rüpeljahren

steckengeblieben wären! Mit welchem Leichtsinn wurde nun

über Millionen vonMenschenleben entschieden! Was nützte es,

wenn der Kaiser und andere Verantwortliche bei solchen Ent¬

schlüssen weinten - aber zustimmten.

Unsere Erkenntnisse waren schon als Primaner andere ge¬

worden; wir sahen nun ein, daß alles, was zerstört wird, nicht

nur dem Feind, sondern der ganzen Menschheit verlorengeht,
und alles, was geschaffen wird, — umgekehrt - der ganzen

Menschheit zugute kommt. Immerhin waren wir nun auf uns

allein gestellt (von der Schule zu solch selbständigem Denken

erzogen), als wir im Schützengraben standen, zu dem wir uns

ja freiwillig gemeldet hatten, und nun eine unabreißbare

Tragödie der Dummheiten abrollen sahen. Vor allem hatten

wir Kritik und selbständiges Denken durch unseren von allen

geliebten Professor Hans Zuckhold gelernt, der Faust II mit uns

las, Ibsen, Strindberg, Gerhard Hauptmann, Arno Holz und

andere damals noch umstrittene Dichter. — Ob das wohl heute

noch möglich wäre, wo selbst Erwachsenen vorgeschrieben wer¬

den soll, ob sie Böll, Grass und andere Autoren lesen dürfen!

Schärfung des Sehens - wie später in dem vorbildlichen Unter¬

richt in Biologie, Chemie, Physik schon in der Schule - hatte ich

schon zu Hause von Vater gelernt ; er zeigte mir beim Wandern

alle Getreidearten, Bäume, Blumen, setzte mich in ein Kleefeld,

wo ich vierblättrige Kleeblätter sammeln mußte ; bald konnte

ich ganze Sträuße pflücken und sie sogar vom Fahrrad am Weg¬
rand erkennen.

Die dritte entscheidende Lebensperiode wurde für meine Ge¬

neration der erste Weltkrieg. Gewiß brachte auch er nicht nur
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Grauenhaftes und Unsinniges, was aber so überwog, daß man

als vernünftiger Mensch darüber gar nicht diskutieren kann -

wras ja besonders uns Medizinern aufging. Gewiß wurden wir

körperlich ertüchtigt, aber mit dieser Methode überlebten diese

Ertüchtigung nur wenige, von unserer Untersekunda m. W.

von 53 nur noch 3. (Ob es da nicht einfachere und bessere

Methoden gibt? Und das, nachdem Eltern, Schule sich die

größte Mühe gegeben hatten!) Was hätte aus Deutschland

werden können, ja müssen, wenn es nicht diese Massenmorde

an seiner Intelligenz und ganzen Jugend überhaupt hätte über¬

stehen müssen. Was haben wir durch Beschränkte und Sadisten

erleiden müssen - und welche Verluste das ganze Volk an Land

und anderem materiellen Besitz dazu.

Eine vierte Periode unseres Lebens — nach geborgener Kindheit

im Elternhaus, Schule, dann dem Chaos des Krieges auf allen

Gebieten der Wirtschaft und Kultur — wurde eingeleitet durch

Rückkehr zum Studium in überfüllten Hörsälen. Unsere Ein¬

stellung : Wieder anfangen, der Vernunft Geltung zu verschaf¬

fen, arbeiten, soviel es möglich war,für diejenigen mit, die nicht

mehr mit unsheimgekehrt waren. So gingen wir hungernd an un¬

ser Studium. Ich glaube ; es ist niemals soviel in einer Studenten¬

generation gearbeitet worden wie damals. Wir sogen das, was

uns geboten wurde, wie Schwämme in uns auf, ebenso außer¬

fachliche Vorträge, Konzerte, Theater. Wir brauchten keinen

Plan und Vorschriften zu einem Studium generale. Zunächst

war es einfach ein Sammeln wichtiger Erkenntnisse auf allen

uns erreichbaren Gebieten, dann der Spezialkenntnisse auf me¬

dizinischem Gebiet. Obwohl ich vom Krieg her gewohnt war,

fast Unvorstellbares an menschlichen Leiden durch Verwun¬

dungen und Krankheiten zu sehen, griff mir nun die Hilflosig¬
keit derMedizin nicht weniger ans Herz ; das Massensterben der
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jungen Menschen an Grippe, das Sterben der jungen Mütter an

Kindbettfieber,dem wir hilflos gegenüberstanden - unsere Leh¬

rer kannten es nicht anders und wagten an keine Änderung zu

denken, weil es ihnen aussichtslos erschien. Nicht weniger er¬

greifend war es, die Zustände in den Irrenanstalten und den

Frauengefängnissen mit Geschlechtskranken kennenzulernen.

Zunächst war es nur Bedauern für diese Unglücklichen ; aber

dann sah ich ein wenig Gutes und Versöhnliches auch in ihrem

Schicksal. Sie schlössen sich durch ihre Erkrankungen wie

Eileiterentzündungen von der Fortpflanzung aus. Heute sind

diese Erkrankungen wie Gonorrhöe durch Sulfonamide und

Penicillin heilbar geworden. Nun aber haben die Frauen von

heute einfachere Mittel in der Hand, sich von der Fortpflanzung

auszuschalten; es wird nicht immer Not sein, um sich freiwillig
auf diese Weise in der Welt auszurotten. Auch wird es noch

lange dauern, bis es auch in den »unzivilisierten« Ländern so

ist - aber es wird wohl auch da so kommen.

Mit unseren Assistentenjahren kamen auch die ersten Versuche

selbständigen Tastens in der Forschung. Bewundernd blickten

wir zu unseren Vorbildern auf: Geheimrat Hoppe-Seyler, den

Professoren Schittenhelm, Höber, Schade, Max Bürger und

anderen. Wir fingen einfach an, hier und dort. Überall waren

wir willkommen und wurden gefördert. Ich habe mir die Ge¬

biete, die mich besonders interessierten, immer aussuchen dür¬

fen. Besonders großzügig war mein Chef, Professor Walter

Gross, der Pathologe in Greifswald: »Richten Sie Ihre Labora¬

torien so ein, wie Sie sie brauchen!« Das ließ ich mir nicht

zweimal sagen. Aber bald kamen Beschwerden der Verwaltung
(über zu großen Strom- und Wasserverbrauch usw.) ; denn mei¬

stens gingen wir aus den Laboratorien nicht vor 2 Uhr nachts

nach Haus.
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Ich hatte Tränen in den Augen, als ich zum erstenmal die Pha¬

gocytose der Erythrocyten in den Kupfferschen Sternzellen der

Leber sah und später auch der Bakterien.

Die Phagocytose in der Leber war zwar schon früher be¬

schrieben worden, aber ich wußte es nicht. So stärkte diese

meine erste »Entdeckung« mein Selbstvertrauen und führte

mich auf mein Lebensziel zu :

»Die Chemotherapie der akuten bakteriellen Infektionen und der

Tuberkulose«.

Nun begann die geplante, systematische Arbeit. Jahre glück¬
licher erfolgreicher Zusammenarbeit: einerseits mit den for¬

schenden Chemikern: Prof. Dr. Fritz Mietzsch, Dr. Joseph
Klarer, Prof. Hans Schmidt, Prof. Petersen, Dr. Robert Beh-

nisch, Dr. Hans Offe und andere mehr, später andererseits mit

vielen Klinikern an Universitäten und Krankenhäusern wie

Prof. Ph. Klee, Prof. Prof. Otto Grütz, Prof. Helmut Loebell,

Prof. Moncorps, Prof. Kalkoff, Prof. Kuhlmann, Chefarzt Dr.

Joseph Gehrt.

Wir alle hatten nur ein einziges Ziel: Dem Kranken zu helfen,
so gut es ging.
Es hat sich gelohnt. Wir haben eine fruchtbare Episode der

Heilkunde miterlebt.

Aber das Wollen allein genügt nicht; auch Vollbringen durch

viel Fleiß gehört dazu - auch viel zum Teil enttäuschende

Arbeit. Das sind allein die Voraussetzungen, ehe man richtig
mit der Forschung beginnen kann, die immer wieder unend¬

liche Geduld fordert.

Selbst wenn man das Glück hatte, begeisterte und begeisternde
Lehrer auf der Schule und der Universität zu haben, bleibt

trotzdem immer ein großes Risiko, ob es gelingen werde -

und das ist gut so!
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So lautet das, was GerhardDomagk unmittelbar vorseinem Tode

niederschrieb, ohne an eine Veröffentlichung zu denken und da¬

herganz persönlich, ja impulsiv. Ichfühlte mich berechtigt, seine

Zeilen bekanntzugeben, aber nicht, an Stil und Inhalt etwas zu

ändern. Denn es ist ein einmaliger Fall, daß ein Sterbender sich

selbst den Nachruf schrieb! Die Wissenden müssen ihn nun er¬

gänzen und angesichts so übergroßer Bescheidenheit die richtige

Relation darstellen zwischen dem, was Gerhard Domagk ande¬

ren verdankte, und dem, was er selbst leistete. Aber auchfür die,

denen vergönnt war, Großes zu leisten, gilt als letzter Maßstab,

was sie als Mensch darstellten.

Wir vom Kapitel des Ordens sind stolz, daß wir einen Gelehrten

vom Range Gerhard Domagks zu den Unsrigen zählen durften;

vor allem aber werden wir den Menschen im Gedächtnis be¬

halten und beglückt bleiben, daß wir ihn unser Mitglied nennen

durften. Was der Tote als Wissenschaftler darstellte, wird einer

von uns in unserer nächsten öffentlichen Sitzung rühmen.

Ich habe abschließend noch zu berichten, daß unser Kapitel heute

morgen in seiner geschlossenen Sitzung die Zuwahl des Stadt¬

baurats Prof. Dr. ing. RudolfHillebrecht in Hannover beschlos¬

sen hat; (da die Zustimmung des Gewählten noch nicht eingegan¬

gen war, konnte in der Sitzung nur mitgeteilt werden, daß eine

Zuwahl erfolgt sei).
Die Ersatzwahlfür Paul Hindemith haben wir auf das nächste

Jahr verschoben. Er hielt in der öffentlichen Sitzung des letzten

Jahres den allgemeinen Vortrag — wer ihn miterlebte, wird den

Eindruck dieser bewußt provozierenden Ansprache, in der Paul

Hindemith »frei von der Leber« redete, was ihm Sorge machte,

nicht vergessen haben. Erfühlte sich in unserem Kreise zu Hause,

und wir bleiben ihm verbunden.
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An die Stelle des 1. Vizekanzlers, die durch Gerhard Domagks

Todfrei wurde, rückte auf unser aller Wunsch Paul Schmitt¬

henner auf. Die Stelle des 2. Vizekanzlers, die ein Mitglied

unserer naturwissenschaftlichen Sektion einzunehmen hat, über¬

trugen wir einstimmig Richard Kuhn.

Die ansehnliche Liste unserer ausländischen Mitglieder haben wir

im letzten Jahr verlängert durch die Zuwahl des Schweizer Ro¬

manisten Walther von Wartburg, des französischen Religions¬

wissenschaftlers Reverend Père André-Marie Festugière und des

in Kiew geborenen, in Paris wirkenden Archäologen und Kunst¬

historikersAndré Grabar. Sie wären gern gekommen, doch haben

sie in diesem Jahre andere Verpflichtungen verhindert.

Den Neugewählten rufe ich im Namen des Kapitels zu: Will¬

kommen in unserem Kreis !

Allen Mitgliedern im In- und Ausland, die nicht kommen konn¬

ten, senden wir unsere Grüße. Drei seien mit Namen genannt:

Albert Schweitzer hat uns aus Lambarene einen mit eigener

Hand geschriebenen, uns beglückenden Gruß geschickt, in dem es

heißt: »Ichfreue mich meiner Zugehörigkeit zum Orden.« Ich

hebe ferner heraus den Nestor — vielleicht sollte ich sagen: den

Friedrich Meinecke der englischen Historiker — George P. Gooch,

der unseren Glückwunsch zum 90. Geburtstag freundlich be¬

antwortete und — wie wir erkundeten — unserer freundlich ge¬

denkt. Ferner grüßen wir mit Respekt S. Exe. den Präsidenten

von Indien, den Professor S. Rhadhakrishnan, teilnehmend an

dem Schmerz, der sein Herz erfüllt und alle seine Landsleute in

tiefe Trauer um Dschawaharlal Nehru versenkt hat.

Ich komme zum Schluß:

Ich rufe Ihnen, meine Damen und Herren, ins Gedächtnis, daß

wir ein Orden sind, den ein preußischer König stiftete - das Band
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unseres Abzeichens ist die letzte offizielle Erinnerung an die Tat¬

sache, daß es einmal Preußen gab. Aber der König Friedrich

Wilhelm IV. wollte, daß die von ihm gestiftete Friedensklasse

nicht nur Gelehrte und Künstler aus ganz Deutschland, sondern

aus allen Kulturländern zusammenschloß. Dieses Vermächtnis

hat Theodor Heuss, als er das Kapitel erneuerte, ihm abermals

als Verpflichtung gesetzt. Das bedeutet uns keinenZwang, sondern

eine freudig bejahte Aufgabe. Unser Kapitel umschließt Ge¬

lehrte und Künstler; unser Kapitel ist deutsch und international

zugleich: so war es, und so soll es bleiben.

Im Einvernehmen mit unserem Protektor, dem Herrn Bundes¬

präsidenten, schließe ich die diesjährige öffentliche Sitzung des

Ordens Pour le méritefür Wissenschaften und Künste.



Worte des Ordenskanzlers

gesprochen am Sarge

WERNER BERGENGRUEN'S

(Baden-Baden, Sept. 1964)

Am Fußende des Sarges liegt ein Kranz mit der blauen Farbe

und dem Abdruck des Ordenszeichens des »Pour le mérite für

Wissenschaften und Künste«; drei Mitglieder des Kapitels
haben sich eingefunden, um unsere persönliche Verbindung
mit Werner Bergengruen zu bekunden (Erich Kaufmann, Paul

Schmitthenner, P.E.S.).

Hier auf diesem Friedhof hat vor sechs Jahren der Verstorbene

am Grabe Reinhold Schneiders gesprochen, und 1962 verlas er

auf unserer öffentlichen Sitzung in Berlin seinen Nachruf auf

Rudolf Alexander Schröder - sie gehörten beide gleichfalls zu

uns. Zwar empfand Werner Bergengruen die plutonische Ge¬

stalt Schröders als ganz anders geartet (was er unter dieser Be¬

zeichnung verstanden haben wollte, begründete er genau),
aber manches Merkmal, das er - der Balte - an dem Bremer als
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charakteristisch empfand, trifft auch auf ihn selbst zu. Ich denke

hier an die Sätze: »Der Gedanke der Bildung hatte für ihn

Rang und Helligkeit ; sie ist ihm nie suspekt geworden«, weiter

an den über die Sprache: »Sie gehorchte ihm freudig wie ein

gut zugerittenes Pferd«. Und wenn Werner Bergengruen sich

im Hinblick auf Rudolf Alexander Schröder, den »inmitten

einer ins Wanken gekommenen Welt« Feststehenden, gegen

die »landläufige Vorstellung« wandte, »der zum Wirken be¬

reite Geist könne sich nur die Gefilde des Radikalismus, der

Avantgarde, der Mode wählen«, so verteidigte er damit zugleich
seinen eigenen Standpunkt. Er bewunderte und liebte Schröder,

weil dort, wo er weilte, »die Welt in Ordnung« war, »mitten

in Wirrwarr, Taumel und Katastrophe«. In diesem Sinne zu

wirken, war ja auch das Anliegen des Toten - man darf wohl

sogar sagen : sein zentrales Anliegen.
Auf der letzten der Aussprachen, zu denen die Mitglieder unse¬

res Kapitels jährlich einmal zwanglos zusammenkommen - es

war im April dieses Jahres
-,

verlas Werner Bergengruen, was

er zu unserem Thema »Intuition und Fleiß« zu sagen hatte:

er berichtete, daß er sich 1929 auf der Tauentzienstraße in

Berlin eine Zeitung kaufte, in dieser einen Artikel über ein ihm

bis dahin völlig unbekanntes Ereignis der Geschichte Berlins

im 16. Jahrhundert fand, sich sofort wie von einem elektrischen

Schlag getroffen fühlte und dann - mühselig Nachforschungen
treibend - in jahrelanger Arbeit dazu gelangte, seinen Roman

»Am Himmel wie auf Erden« fertigzustellen.
Eine der letzten Aufzeichnungen des Toten - oder war es schon

die allerletzte? - war also für uns niedergeschrieben. Das ist

kein Zufall ; denn der Tote fühlte sich uns und unserer Aufgabe
verbunden.Für uns gilt dasselbe ; mit uns, die kommen konnten,

trauern die übrigen Mitglieder des Kapitels; denn Werner
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Bergengruen stand zu jedem einzelnen in einer menschlichen

Beziehung.
In unsere Trauer drängt sich der beklemmende Gedanke, ob

wir nicht mit Werner Bergengruen ein Stück Geschichte, d. h.

Unwiederbringliches, begraben.
Das trifft unbezweifelbar zu, wenn wir die Herkunft des Toten

ins Auge fassen. Er war vor der großen Öffentlichkeit unter den

noch Lebenden der am stärksten ausgeprägte Typ des alten

Baltentums, und dieser wird in absehbarer Zeit ausgestorben

sein; denn die Kinder und Enkel, die nachwachsen, sind ja
schon in einem anderen Boden verwurzelt. Wer einmal

Bergengruens Biographie schreibt, wird bemüht sein müssen,

Kurland, Livland und Estland kennenzulernen. Aber selbst

wenn er Mitau, Riga, Dorpat und Reval durchwandert, wenn

es ihm gelingt, sich in den Resten der inzwischen anderen

Zwecken dienstbar gemachten Schlösser und Dorfkirchen noch

eine Vorstellung vom Leben auf dem Lande zu verschaffen,

nirgends wird er mehr die seltsame, eigenwillige, teils enge,

teils weit geöffnete, von Adligen, Pastoren, Kaufleuten und den

sogenannten »Literaten«, d. h. den Studierten, bestimmte Vor¬

kriegswelt wiederfinden, in der Werner Bergengruen groß ge¬

worden ist, aus der er zeitlebens Kraft gezogen hat und für die

er vor der Nachwelt einer der Hauptzeugen bleiben wird.

Besonders rühmenswert dünkt mich an dem Verstorbenen, daß

er es vermocht hat, aus dem Verlust der Heimat, aus der Zer¬

trümmerung seiner Ursprungswelt etwas Positives zu machen,

also über sein Anfangsstadium hinauszuwachsen. Gezwungen,
in das »Reich« zurückzukehren - so sagte man in den Bal¬

tischen Provinzen -, verwob sich sein Denken und Fühlen voll

und ganz mit Deutschland und seiner Geschichte. Nicht nur

das : er öffnete sich weit für die Kultur Europas - um Bergen-
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gruen ganz zu verstehen, muß man ja auch etwas von Italien

wissen.

Diese neue, erzwungene, aber in das Positive gewendete

Lebensphase ist - wenn ich recht sehe - durch die beiden

Grundbegriffe bestimmt : Individualität und Humanität. Wer¬

ner Bergengruen war bis in die Handschrift, bis in die Diktion

seiner Gespräche unverkennbar, unverwechselbar — insofern

war er noch ein echter Balte. Aber er besaß durch seine räum¬

lichen Erfahrungen, durch die Auseinandersetzung mit der

Bibel einerseits, mit der Geschichte andererseits eine Tiefen¬

dimension, die ihn davor bewahrte, das Individuelle zu über¬

schätzen. Er entwickelte vielmehr eine besondere Fähigkeit, die

Gestalten der Geschichte, deren er sich annahm, gleichsam

transparent zu machen und hinter ihrer Individualität irgend
etwas Urmenschliches und Überzeitliches sichtbar zu machen -

insofern war Werner Bergengruen ein wahrer Humanist.

Im Augenblick sind - wie könnte das nach zwei Katastrophen
von solchem Ausmaß, wie wir sie erlebten, anders sein! — die

Begriffe Individualität und Humanität in den literarischen

Auseinandersetzungen zurückgedrängt, erst recht Versuche,

sie in Einklang zu bringen und dadurch für das Leben frucht¬

bar zu machen. Daß der Tote einem seiner nach dem letzten

Kriege erschienenen Bücher den Titel »Die heile Welt« gab,
war ein Bekenntnis. Das Problem, aufzudecken, wie ausgehöhlt
und verlogen die Welt ist, steht ja in der heutigen Literatur im

Vordergrund der Auseinandersetzung. Ich möchte meinen, daß

das eine unvermeidliche, eine sogar notwendige Durchgangs¬

phase ist, von der sich noch nicht sagen läßt, wohin die weitere

Entwicklung uns leiten wird.

Es mag sein, daß sie noch weiter wegführt von dem, wasWerner

Bergengruen uns als geistige Erbschaft hinterlassen hat. Aber

156



zu hoffen bleibt, daß Menschen kommen werden, die die

Fackel aufheben, die am letzten Freitag der Hand des Toten

entfallen ist, die Fackel der Individualität, der Humanität, der

»heilen Welt«.





VERZEICHNIS

DER MITGLIEDER DES ORDENS

POUR LE MÉRITE

FÜR WISSENSCHAFTEN UND KÜNSTE





Stand: 31. Dezember 1964

Karl von Frisch in München Zoologe

Otto Hahn in Göttingen Chemiker und Physiker

Erich Haenisch in Stuttgart Sinologe

Erich Kaufmann in Heidelberg Rechtsgelehrter

1959-1963: Kanzler des Ordens

Gerhard Marcks in Köln Bildhauer

Paul Schmitthenner in Kilchberg Architekt

1959-1964: Zweiter Vizekanzler

ab 1964: Erster Vizekanzler

Renée Sintenis in Berlin Bildhauerin

Otto Warburg in Berlin Biochemiker

Hans Purrmann in Montagnola/Schweiz Maler

Carl Orff in Diessen am Ammersee Komponist

Karl Schmidt-Rottluff in Berlin Maler

Werner Heisenberg in München Physiker

Gerhard Ritter in Freiburg i. Br. Historiker

Ludwig Mies van der Rohe in Chicago/USA Architekt

Richard Kuhn in Heidelberg Chemiker

ab 1964: Zweiter Vizekanzler

Romano Guardini in München Philosoph

Percy Ernst Schramm in Göttingen Historiker

ab 1963: Kanzler des Ordens

Hans Kienle in Heidelberg Astronom

Hans Rothfels in Tübingen Historiker

Carl Friedrich Frhr. v. Weizsäcker Physiker

in Hamburg

Adolf Butenandt in München-Obermenzing Biochemiker
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Franz Dölger in München

Wolfgang Schadewaldt in

Gerhard von Rad

Carl Ludwig Siegel

Rudolf Hillebrecht

Karl Jaspers

Alfred Kühn

Byzantinist

KlassischerPhilologe

alttestamentlicher

Theologe

Mathematiker

Architekt und

Städteplaner

Philosoph

Zoologe und Biologe



AUSLÄNDISCHE MITGLIEDER

Stand: 31. Dezember 1964

Carl J. Burckhardt

in Vinzel/Kt. Waadt, Schweiz

George Gooch in Chalfont

St. Peter/Bucks., England

Sarvepalli Radhakrishnan

in New Delhi, Indien

Albert Schweitzer in Lambarene

Republik Gabun/Afrika

Henry Hallett Dale in London, England

Etienne Gilson

in Vermenton (Yonne), Frankreich

Bernhard Karlgren

in Stockholm, Schweden

Oskar Kokoschka

in Villeneuve/Vaud, Schweiz

Lise Meitner in Cambridge, England

Thornton Wilder in Hamden, Conn./USA

Charles Huggins in Chicago, USA

Georg von Hevesy in Stockholm, Schweden

Thomas Stearns Eliot in London, England

François-Louis Ganshof in Brüssel, Belgien

Pieter Geyl in Utrecht, Holland

Albert Defant in Innsbruck-Hötting,

Österreich

Historiker

Historiker

Religionsphilosoph

Philosoph, Theologe

und Musikhistoriker

Physiologe

Philosoph

Sinologe

Maler

Physikerin

Dichter

Mediziner

Chemiker und Physiker

Dichter

Historiker

Historiker

Geophysiker
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André Jean Festugière in Paris, Religions-

Frankreich WISSENSCHAFTLER

André Grabar in Paris, Frankreich Archäologe

Walther von Wartburg in Basel, Schweiz Romanist

Nach dem 1. Januar 1963 sind verstorben:

I.Eduard Spranger 17. 9.1963

2. Paul Hindemith 28. 12. 1963

3. Gerhard Domagk 24. 4. 1964

4. Werner Bergengruen 4. 9. 1964
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