Der Aufruhr gegen den Geist
Von

Emst Holzer
I.
Wer größere geschichtliche Zusammen¬
hänge zu überblicken vermag, kann fol¬
gende Feststellung machen: In vielen Fäl¬
len bilden die Juden ein vortreffliches
Barometer für die Entwicklung jener Ge¬
samtheit, deren Teil sie sind. Ein Bei¬
spiel für viele: Bevölkerungsstatistiker ha¬
ben aus dem Geburtenrückgang
bei den
deutschen Juden — wie überhaupt aus
der Kurve der jüdischen Bevölkerungs¬
ziffer — Schlüsse gezogen auf die kom¬
mende Entwicklung der allgemein-deut¬
schen Bevölkerungsziffer.
Ähnliche Bei¬
spiele ließen sich u. a. aus der Berufs¬
statistik vorbringen.
Wenn die Juden
also wirklich diese Barometer-Eigenschaft
haben — und das scheint so —, so muß
es erlaubt sein, auch aus der geistigen
Situation der deutschen Juden, aus der
Situation der deutschen Juden, aus der Ent¬
wicklung ihrer geistigen Haltung Schlüsse
zu ziehen auf die Entwicklung der geisti¬
gen Haltung der deutschen Menschen
schlechthin.
Vom Gegensatz zwischen Blut
und
Geist, zwischen Irrationalem
und Ra¬
tionalem ist in der letzten Zeit viel ge¬
sprochen worden. Man bemerkt und ver¬

spürt heute allenthalben einen Aufruhr
gegen
den
Geist,
gegen die Ver¬
nunft, die ratio. Dieser Aufruhr — man
nennt es in den Kreisen der Gegner des
Rationalen: Kulturrevolution
— vollzieht
sich, wie schon manche geistige Bewegung
früher, auf deutschem Boden; wie die
Jugendbewegung ist auch dies eine typisch
deutsche Bewegung, eine Bewegung von
Menschen, die aus einer Reaktion heraus
handeln möchten, aber beim Protest ver¬
harren müssen. Das wird noch zu be¬
weisen sein. Zunächst aber soll aufge¬
zeigt werden, daß dieser Aufruhr be¬
reits eine jüdische Parallele hat: den
Zionismus.
Revolutionäre
Bewegungen
entstehen
nicht plötzlich. Eine Unruhe geht ihnen
voraus, ein Unbehagen, genährt von der
Unerträglichkeit der bestehenden Verhält¬
nisse. Für den aufmerksam und anteil¬
nehmend Mitlebenden verfolgbar, für den
neben der Zeit Lebenden oder den Nach¬
geborenen scheinbar unvermittelt
— so
bringt plötzlich irgendein Ereignis die
zur EnÜadung drängenden dynamischen
Kräfte zur Explosion. So bricht auch die
zionistische Bewegung, eine revolutionäre
Bewegung, aus in einer Zeit ausgespro-
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ebener jüdischer Not. Als in den Tagen
der Dreyfus-Affäre
übelster Judenhaß
durch die Straßen westeuropäischer Groß¬
städte keifte, als die Verzweiflung plötz¬
lich und rauh die ihrer Illusionen beraub¬
ten Juden ergriff: da vermochten sie nicht
mit den gewohnten Denkmitteln diesem
machtvollen Angriff auf ihre Rechte und
ihre Existenz als Staatsbürger
standzu¬
halten. Es mußte eine neue Auffassung,
ein neues Bewußtsein, ein neues jüdi¬
sches Gefühlsleben
entstehen, das die¬
sen Verzweifelten-Zweifelnden
wieder Si¬
cherheit und Stabilität gab. Zionismus,
jüdischer Nationalismus, ist die Wieder¬
erweckung
des Blutbewußtseins,
die Wiederbewußtmachung
der engen
Blutsgemeinschaft
als der einzig tragen¬
den Kraft, der einzigen.
Der Aufruhr
gegen den Geist, die
„deutsche Kulturrevolution",
bricht aus
in einer Zeit ausgesprochener deutscher
Not. Ein verlorener Krieg, eine ent¬
kräftete Volkswirtschaft, ein übervölker¬
tes Land, eine Weltwirtschaftskrise
von
allergrößtem Ausmaß: das sind die Kon¬
turen dieser Not. Verzweiflung
erfaßt
zahllose Deutsche.
Bürger und Prole¬
tarier sind ihre Opfer. Bürger und Prole¬
tarier werden aus ihrem Milieu, ihrem
Lebensrhythmus
gerissen. Die überkom¬
menen Werte, ihre Werte, versinken. Ne¬
ben ihnen steht die Arbeitslosigkeit, vor
ihnen steht das Nichts. Sinnlosigkeit ist
der Inhalt ihres Daseins. Auf den Mangel
an Sinn, an ordnender Vernunft, die sie
ihrem Leben wie in dem der Gesamt¬
heit völlig vermissen, reagieren sie, in¬
dem sie auf die ordnende Vernunft, die
planmäßige
Durchdachtheit
kurzerhand
verzichten. Sie entscheiden sich für das
Irrationale
gegen das Rationale. Ein
fanatischer Glaube an das Nahen eines
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messianischen
Reiches — die
einen
nennen es das Dritte Reich, die an¬
deren
Sowjetdeutschland
—: das ist
es, was diese „Gläubigen"
scheidet
von denen, die von der Planmäßigkeit
allen Geschehens, von der Gesetzlichkeit
des Lebens wissen.
Und wie der
frühe Zionist sich in seine engere jü¬
dische Gemeinschaft zurückziehen wollte,
so will sich der Anhänger des sog. Neuen
Nationalismus zurückziehen in seine engere
völkische Gemeinschaft und sich aus der
großen Völkerfamilie
der Welt aus¬
schließen; so auch will sich der Kom¬
munist radikal ausschließen aus der Kul¬
turgemeinschaft Europas, die er in allen
ihren Erscheinungen durchaus verneint.
Der Aufruhr gegen den Geist ist nur
zu verstehen als ein Rückfall in eine
primitive
Denkweise.
Konsequent
zu
Ende gedacht: als ein Rückfall ins Bar¬
barentum.
Fremdenfeindlichkeit,
gei¬
stige und wirtschaftliche
Autarkie, Ab¬
kehr von einer verfeinerten Zivilisation,
Vergottung blutsmäßiger
Instinkte:
das
sind die Zeichsen des Barbarentums, wie
wir sie in den verschiedensten Epochen
der Menschheitsgeschichte immer wieder
sehen. Doch immer wieder kehrten die
Menschen zu ihren ewigen Zielen zurück,
bekannten sich zu ihrer wirklichen Auf¬
gabe. Wieder ist der Zionismus in ge¬
wissem Sinne ein Barometer. Der Zionis¬
mus hat sein unvergängliches Verdienst,
daß er mitgeholfen hat, jüdisches Selbst¬
bewußtsein zu erneuern und innerjüdi¬
sches Leben wieder zu erwecken; auch
er war eines der Stimulantien, die auf
das neuzeitliche Judentum belebend wirk¬
ten. Wir, auch die ihn nicht für sich
anerkennen,
wissen, was er in dieser
Hinsicht leistete. Diese seine Aufgabe
aber hat der Zionismus erfüllt.
Nun-
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mehr ist es so, daß Wechselwirkungen
auf beiden Seiten sich ergaben. Kein
Wunder, da er wie seine Gegner unter
der Wirkung der gleichen gemeinschaftsfördernden
Einflüsse stand. Auch die
Gegner des Zionismus sehen im Ju¬
dentum heute nicht mehr lediglich eine
freiwillige Zusammenkunft
geistig gleich
bewegter Menschen jüdischer Konfession,
sondern sie wissen gleichzeitig um das
Zusammenströmen desselben Blutes. Aller¬
dings, sie machen diese Blutsgemeinschaft
nicht zum alleinigen, zum wesentlichsten
Kriterium
ihres Judeseins. So beginnt
sich ein neuer Typ des deutsch-jüdischen
Menschen zu bilden; wer die kommende
Generation
aufwachsen sieht, gewahrt,
daß nicht mehr um Deutsch] udentum
— Nationaljudentum
ihre Diskussion
schwingt, sondern daß ihr das Bewußt¬
sein von der geistigen, kulturellen Son¬
derart und von dem gemeinsamen Bluts¬
zusammenhang etwas Selbstverständliches..
Gewachsenes ist, das man nicht mehr, wie
die Früheren, in den Diskussionen langer
Nächte sich erringen muß.
Geht die deutsche kommende Gene¬
ration denselben Weg? Wird der Geist
den Aufruhr des Ungeistes abschlagen?
Wer an die Geschichte glaubt und von
ihr weiß als von der großen, wahren und
unbestechlichen Lehrmeisterin,
der ver¬
liert auch im Dickicht nicht die Sicher¬
heit dessen, der den Weg kennt.
IL
„Deutsche Kulturrevolution.
Weltbild
der Jugend." Vor mir liegt ein Buch,
das diesen Titel trägt. (Herausgeber Wer¬
ner Deubel, Verlag für Zeitkritik Berlin.)
Acht Menschen — von denen einer übri¬
gens anscheinend Jude —, dem Alter
nach der Jugend zugehörig, geben uns
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hier eine Darstellung ihres Weltbildes.
Wer ist Jugend? „Jugend", sagt Hans
Kern, „das heißt hier nicht ,Generation'
nach Ausweis des Geburtsscheins, denn
von ihr haben sich erschreckend viele mit
Fanatismus in die Front des Verderbens
nach rechts und links eingereiht." Was
also denn soll Jugend sein? „Vor die¬
ser Jugend", sagt Werner Deubel, „als
dem Drang zur Erneuerung
aus den
Mächten des Blutes und der Seele, also
des Lebens heraus gegen die Mächte der
Geistwerte und des Machtwillens,
also
des Todes, hat sich jede Generation, und
sei sie der jüngste Jahrgang, erst auszu¬
weisen." „Der Geist", sagt Jorg Lampe,
„ist kein unmittelbares Wahrnehmungs¬
organ des Menschen für das LebendigGöttliche, ist keine an sich schöpferische,
sondern nur eine reproduktiv-konstruk¬
tive Funktion."
Und ferner: „Die rein
begrifflichen
Unterscheidungen
und
Gegensätzlichkeiten
zwischen Idealismus
und Materialismus sind hierbei als interne
Auseinandersetzungen
völlig belanglos .. .
Ob Abhängigkeit der Materie vom Geist
oder des Geistes von der Materie, ist
gleichgültig. Die grundsätzliche Abhängig¬
keit als solche ist das Entscheidende."
Versteht man nun, daß solcher Klang
unglaublich leicht Eingang fand in Ohr
und Hirn derjenigen, deren materielle
und ideeliche Grundlagen von den Stür¬
men dieser Zeit hinweggefegt worden
sind? Versteht man nun, daß es Mil¬
lionenparteien
geben kann in diesem
Lande, das man einst nicht nur das Land
der Dichter sondern auch der Denker ge¬
nannt hat, Millionenparteien,
die über¬
haupt kein sinnvoll zusammengehöriges,
logisch fundiertes Programm haben, son¬
dern die einzig auf dem Glauben, dem
fanatisierten „Drang
nach Erneuerung
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aus den Mächten des Blutes
heraus"
basieren?
Und versteht man jetzt, da
man die Gutgesinnten, die „Gebildeten"
so sprechen hört, versteht man nun auch
die anderen, die Rowdys der Gassen, die
das alles allzu wörtlich auffassen und
es umzudeuten wissen in die Aufforde¬
rung zur unbedachten
und unbedenk¬
lichen Zerstörung?
„Des Verstandes ganzes Geschäft", wird
Hölderlin zustimmend zitiert, „ist Not¬
werk. Vor dem Unsinn, vor dem Un¬
recht schützt er uns, indem er ordnet;
aber sicher zu sein vor Unsinn und
vor Unrecht, ist doch nicht die höchste
Stufe menschlicher Vortrefflichkeit." Nun
ja, uns und — wir hoffen es? — allen,
die sich zur Kulturmenschheit
rechnen,
scheint diese
Sicherheit allerdings die
höchste Stufe zu sein. Sicher zu sem vor
Unsinn: Haben dafür nicht die Philo¬
sophen
dreier
Jahrtausende
gedacht?
Sicher zu sein vor Unrecht: Haben dafür
nicht die Männer Gottes und die Führer
der Erde gestritten, solange wir zurück¬
schauen
können?
Gegen Unsinn
und
gegen Unrecht! Ist das nicht auch heute
noch d i e Parole, das Manifest auch
dieser
Zeit?
„Krisis. Ein politisches Manifest." Das
Buch, das der Ministerialdirektor
Oscar
Müller herausgegeben hat (Erich Lichten¬
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stein, Verlag, Weimar), könnte man mit
Recht ein Manifest gegen Unsinn und
gegen Unrecht nennen.
Hervorragende
Männer des „heutigen Systems", wie man
es herabsetzend nennt, sprechen von dem
„Bemühen,
jene Voraussetzungen
im
Innern und nach Außen zu schaffen,
die die Gewähr für einen deutschen
Wiederaufstieg
bieten" (Brüning).
Wer
dieses Buch zu sich sprechen läßt, wird
feststellen,
daß es auch eine einzige
ununterbrochene
Auseinandersetzung zwi¬
schen dem Irrationalen
und dem Ratio¬
nalen ist, zwischen einem „politischen
Messianismus, der die klare Sicht der
Wirklichkeit
trübt"
(Kaas), und dem
sachlichen, vernunftgemäßen
Durchden¬
ken und dem energischen Einschlagen
des Weges, der aufwärts und vorwärts
führt.
Für alle jene, Staatsmänner,
Schriftsteller,
Wissenschaftler,
Wirt¬
schaftsmänner,
religiöse Führer, Künst¬
ler, die in diesem politischen Manifest
als Träger deutscher Gegenwart, als Träger
des republikanischen
Staates, als Träger
deutscher Zukunft sprechen, also als die
Träger unserer
Gegenwart und unse¬
rer Zukunft, für alle gilt die Erkennt¬
nis des Descartes, die am Anfang un¬
serer Kultur
steht:
cogito,
ergo
sum!
Das Denken, der Geist ist der
Grund des Daseins.

