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Heinrich Pestalozzi wurde am 12. Januar 1746 geboren.

Man feiert in diesem Jahr seinen 250. Geburtstag.

Vielen Menschen dürfte der Gedenktag Mühe bereiten.

Doch mit dem Wort Rechtsextremismus ist in der

öffentlichen Diskussion ein Begriff aufgetaucht, der

hilft, Pestalozzis Bedeutung zu verstehen.

Vor sechzig Jahren schon gab es in der Schweiz

Rechtsextremismus. Wieder heutige hatte er verschie-

deneFormen, vom polternden, ja schlagenden bis hin

zum subtilen mit feinsten Nuancen, die auch in gut-

bürgerlichen Kreisen feststellbar waren.

Im Jahr 1937 wurde. Fritz Medicus, Professor für

Philosophie und pädagogik an der Eidgenössischen

Technischen Hochschule Zürich, der als begnadeter

Deuter Pestalozzis bekannt war, zu einem Vortrag

üb~r Pestalozzi vor einer Lehrerkonferenz eingeladen

- und dabei gebeten, auch ein Wort zu sagen, zu jenen
J

untergründig schwelenden verhängnisvollen Tendenzen.*

Der Vortrag konnte damals aus begreiflichen

~ründen nicht veröffentlicht werden. Trotz einiger

zeitgebundener Formulierungen** ist er heute wieder

aktuell.

*Ausführliche·biographische Informationen1im Nachwort.

**Zum Beispiel: Am Schluss stellt Medicus die demokra
tische Schweiz als Herz - nicht nur im geographischen
Sinn - eines hasserfüllten Europas dar. Der Hass führte
tatsächlich zur Katastrophe. Doch heute ist Europa
geeint.



Menschenbildung in der Not der Zeit

(Rüschlikon, 11.V.37)

Das Wort Menschenbildung ist jedem Leser

Pestalozzis geläufig. Ich will sofort bekennen, dass

in dieser Stunde Pestalozzi zu uns reden soll - der

Pestalozzi, der unserer Geschichte angehört ihr

so angehört, dass wir ohne ihn unsere Gegenwart gar

nicht zu verstehen vermöchten. Und heute soll· er· uns

helfen, die Gegenwart um so besser, um so tiefer zu

verstehen.

Gegenwart kann immer nur im Zusammenhang mit

der geschichtlichen vergangenheit begriffen werden:

denn eine geschichtliche Vergahgenheit verpflichtet,

und die-von ihr auferlegten Pflichten misskennen heisst

die Gegenwart missverstehen. Die Gegenwart steht auf

dem Grund der Geschichte, aber nicht bloss mit

Selbstverständlichkeit auf ihr ruhend, sondern

verpflichtende Antriebe von ihr empfangend, und

Pflichten können nicht nur erfüllt, sie können auch

vernachlässigt werden.

Jede Gegenwart verlangt Entscheidungen, um in

ihnen auf ihre Höhe zu kommen; die Entscheidungen

sollen dem geschichtlichen Augenblick gerecht werden.

Wo immer eine Gemeinschaft Geschichte hat, da entfaltet

sich in den Entscheidungen, durch die sich -aufb~ut,

ein verantwortliches Leben besonderer Art, ein

überindividuelles Leben, das die einzelnen Glieder,

die nachwachsenden, die neu eintretenden in ihre

geschichtlich gegründete Verantwortlichkeiten hinein

zieht.

Eine persönliche Bemerkung: Sie hören an meiner
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Sprache, dass ich nicht in der Schweiz aufgewachsen

bin. Aber ich bin mit Bewusstsein in das geschichtlich

gegründete Leben der Schweiz eingetreten und erlebe

die Schweizergeschichte al~ meine Geschichte. Erlauben

Sie mir, dass ich seit 26 Jahren hier,

naturalisierter Schweizer als Schweizer zu Ihnen

spreche.

Jeder Schweizer ist von der Stelle aus, an der

er steht, für die Schweiz verantwortlich

verantwortlich dafür, dass sie dem Geist ihrer

Geschichte treu bleibt. Denn dieser Geist verpflichtet.

Und fragen wir, wozu er verpflichtet, so wüsste ich,

wenn es mit einem Wort gesagt werden soll, nichts

besseres zu antworten als dies: er verpflichtet zur

Menschlichkeit.

Das scheint freilich sehr allgemein, all zu

allgemein gesagt: Es liesse sich einwenden, dass

überall, soweit überhaupt in der Geschichte eines

Volkes, ja in der Geschichte irgend einer Gemeinschaft
"-

Geist ist, er zur Menschlichkeit verpflichte. Allein

in der ältesten Demokratie klingt das Wort doch voller

und vernehmlicher als anderwärts, wo der Geist der

Geschichte darum nicht so deutlich reden kann, weil

das Erbe, das angetreten werden muss, mit vielfältigen

Errungenschaften des Machtwillens belastet ist.

Man braucht nun gar nicht etwa darauf hinzuweisen,

dass in Hitlers Buch "Mein Kampf" das Wort

Menschlichkeit regelmässig in einer Aufmachung

vorkommt, die dem deutschen Volk den Geschmack an

Menschlichkeit zu verekeln strebt: Es genügt, sich

deutlich zu machen, dass zum Beispiel die Eroberung

eines Landes, eine gegen den Willen der Bevölkerung

annektierte Provinz, ein Kolonialreich, das von

früheren Generationen aufgebaut worden ist, tatsächlich

Pflichten entspringen lässt, 'die mit reiner

Menschlichkeit gar n~cht erfüllt werden können - eine

durchaus tragische Spannung, in die das

Menschlichkeitsbewusstsein geraten ist, und zwar
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überall da, wo ein rücksichtsloser Machtwille

gestaltend in die geschichtliche Wirklichkeit

eingegriffen hat. Machtwille, der ungebändigt in eine

geschichtliche Situation eingegangen ist, bindet

die Menschlichkeit, 'legt dieser Fesseln an, die sich

nicht anders als mit Opfern oder über tragische

Zusammenbrüche. hinweg würden· lösen lassen.

Unter diesem Gesichtspunkt erscheint die Schweiz

durch ihr geschichtliches Erbe fraglos weniger belastet

als irgend ein anderer europäischer Staat 0 Die

Pflichten, die sich dem Schweizer als Staatsbürger

stellen, lassen der Menschlichkeit Entfal tungsmöglich

keiten, wie sie nirgends sonst in Europa gegeben

sind, und es ist der Geist der Schweüzergeschichte,

der das Festhalten und den Ausbau dieser

Entfaltungsmöglichkei ten fordert. Dafür haben die

Grossen der Schweizergeschichte, deren Namen wir

kennen, sich· eingesetzt und gekämpft, und das hat

sich mit den Kleinen, deren Namen wir nicht kennen,

in allen Höhepunkten dieser Geschichte vereinigt,

dass auf dem Schweizerboden ein wahrhaft menschenwürdi

ges Leben möglich werden soll - ein Leben, für das

ein jeder (habe er nun einen grossen oder einen kleinen

Aktionsradius) mitverantwortlich wirdo Anderen Völkern

kann es zeitweise scheinen, dass ihr überkommenes

Erbe sie zur Unterordnung aller Persönlichkeitsansprü

che unter den Willen eines Diktators verpflichte,

eines Führers, der blinden Gehorsam verlangt.

Eroberungszüge, Ausbeutung primitiver Völker

können dann als die grosse Aufgabe erscheinen, der

alle Kräfte des Volkes d'ienstbar zu machen sind: Oie

Geschichte der Schweiz verpflichtet zur

Menschlichkeit.

Nicht dass die Schweiz immer auf ihrer Höhe

gewesen wäre: als kleines Land ist sie empfindlich

für äU5seren Druck, und in schwa'chen Stunden gibt

sie den Versuchungen nach und fügt sich dem Druck,

passt sich in irgend einer Weise den Verhältnissen

3



allzu sehr an und handelt nach fremdem Vorbild oder

nach fremden Wünschen. Aber wenn sie ganz'- sie selbst

ist, ihre Würde behält und ihre Eigenart, dann ist

das Positive und Subs'tanzielle, das sie auszeichnet,

das Ringen um eine Gestaltung der Lebensbedingungen,

die es einem jeden möglich machen soll, sein Dasein

als ein im ganzen Sinne menschliches zu leben.

Von hier aus gesehen erscheint die Aufgabe der

Menschenbildung als die notwendige treue Fortgestal

tung der Schweizergeschichte, als die einfache Frage

des schweizer Erbgutes. Daran darf auch der Umstand

nichts ändern, dass unser Thema lautet: Menschenbildung

in der Not der Zeit. Um so weniger darf er etwas

ändern, als derjenige, der mehr als ein anderer dazu

getan hat, der Schweiz ihre Menschlichkeitsaufgabe

bewusst zu machen, Pestalozzi, selber nicht von dem

Gedanken frei gekommen ist, in einer Zeit der Not

wirken zu müss~n. Aber alle Not, der er begegnete,

hat in ihm nur das Bewusstsein verstärkt, dass es

tieferer, ernster'er, allgemeinerer Menschenbildung

bedürfe. Die Not wäre minder gross, wenn mehr

Menschenbildung wäre, und wo sie gleichwohl käme,

würde sie mit grösserer Ueberlegenheit getragen.

Schon in der "Abendstunde eines Einsiedle,rs",

die zu Beginn des Jahres 1780 erschien, taucht das

Wort ein paarmal auf. Bedeutsam tönt es, dass die

Individualbestimmung des Menschen Grundlage der

Menschenbildung sein müsse. In den Jahren 1807-12

erschien (unter Niederers Leitung) die "Wochenschrift

für Menschenbildung von Heinrich Pestalozzi und seinen

Freunden" , deren erster Band einen zweiten Abdruck

der "Abendstunde" brachte. Noch auf manches Werk Pesta

lozzis könnte hier hingewiesen werden.

Ganz besonders aber soll hier ein später, 1815

ut?-d etwas erweitert 1820 erschienenes Buch genannt

sein (es ist nicht sehr populär, aber höchst

bedeutend), "An die Unschuld, den Ernst und den Edel

muth meines Zeitalters und meines Vaterlandes". In
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engster Beziehung auf die Geschichte und die damalige

Lage der Schweiz ruft dieses Buch nach Menschlichkeit,

nach Stärkung der g'sittlichen und geistigen Individual

kräfte", die in Gefahr sind, von den "sinnlichen

Gewal tansprüchen des collectiven Zusammenhangs unsrer

Menschenhaufen lU erdrückt zu werden (292). Auf einer

der ersten seiten steht der Satz: "Im Verderben der

Welt ist die Menschenbildung nicht bloss die nothwen

digste, die dringendste, sie ist auch die seltenste

und schwierigste Kunst" ( 24). Gegen Ende des Buches

(223) weist Pestalozzi auf diesen Anfang zurück und

wiederholt den Satz. Ein paar Seiten vorher (218)

hat er mit starken Buchstaben hervorheben lassen:

"Es ist für den sittlich, geistig und bürgerlich gesun

kenen Welttheil keine. Rettung möglich, als durch die

Erziehung g als durch die Bildung zur Menschlichkeit,

als durch die Menschenbildung ~" Und in immer neuen

Wendungen' schärft er dem. Leser ein, dass das grösste

Unheil droht, wenn "die collectiveAnsicht" vom Mensch

en Uebergewicht über "die individuelle" gewinnt (195).

Die geschichtliche Lage, aus der heraus das Buch

geschrieben ist, ist der heutigen niGhtganz unähnlich:

nur das Wort vom starken, vom totalen Staat harrt

noch der Prägung; die Gesinnung ist da. Mit Trauer

und Zorn berichtet Pestalozzi, er habe einen "Regie

rungsstölzling" sagen hören: "Die Kinder gehören nicht

den Eltern, sie gehören dem Staat"~ (151). An der gl,ü

henden Vaterlandsliebe Pestalozzis kann niemand

zweifeln; aber das Wort empört ihn, und er setzt ihm

das andere entgegen: "Unsere Kinder gehören noch uns
I

und durchaus durch Niemand anders als durch uns dem

Vaterland. 11 Jenes Wort des "eiteIn, verirrten stölz

lings" (152) will die "Individualität und ihr Recht"

den Ansprüchen der kollektiven Existenz aufopfern:

aber die kollektive Existenz des Staates gewinnt Wert

nur durch die individuelle Ausbildung der einzelnen

Bürger: "der häusliche Segen [geht] nicht aus der

Gemeinkraft des Volks, wohl aber die Gemeinkraft
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des Volks aus dem häuslichen Segen [hervor]" (207,

Vgl. 107). Und darum gehören die Kinder, ehe sie dem

Staat gehören, den Eltern: im Elternhaus werden sie,

ein jedes um seiner selbst willen, geliebt: hier wird

ihnfln das Recht ihrer Individualität zuteil. Die

Volkskultur, sagt Pestalozzi, muss "auf der reinen,

frommen Anerkennung der göttlichen Würde der Menschen

natur in jedem Individuum selbst, als ihrem ersten

innern Fundamente" ruhen (241/2).

Die Geschichte gibt ihm die Bestätigung, dass

nur diejenigen Völker zu Jahrhunderte währender Grösse

gediehen sind, deren Nationalkultur auf

Individualkultur der Bürger gegründet war. Das

Geheimnis der Macht und Kraft Englands ist die Kraft

seiner Bürger, d.ie Achtung vor der Selbstständigkeit

des häuslichen Lebens, vor der unverletzlichen Heilig-'

keit der Wohnstube eines jeden, die Habeas Corpus

Akte (242).

Wo aber die köllektive Existenz sich nicht aus

Individuen aufbaut, denen zu allererst ihr Recht auf

individuelle Ausbildung geworden ist, - wo die Masse

nur durch das Zusammenstehen der Einzelnen und darum

bloss als Masse wirkt, da erstirbt die Menschlichkeit

(155); die Masse als solche hat kein Gewissen (185):

das Gefühl, Glied der Masse zu sein, stärkt im

Einzelnen bloss das Bewusstsein der physischen Kraft.

Und diejenigen, die als Regierende in dem Volk,

über das sie gebieten, nichts als eine Masse sehen,

werden es freilich verachten: sie verkennen und leugnen

die vorhandenen Erziehungsbedürfnisse : dass die Masse

aus Einzelnen besteht, von denen jeder ein göttliches

Anrecht auf Erziehung hat, ahnen sie nicht; die dürfti

gen Bildungsbrocken, die sie ihnen gewähren, werfen

sie ihnen "gleichsam aus Barmherzigkeit [ ••• ] und

als wären sie ein Almosen" hin (247): die Forderung

einer gründlichen" ernsthaften Volksbildung macht

ihnen Angst (206). (Aber: "Wer das Volk nicht liebt,

der ist seiner nicht werth" (191».
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In der unter vielen Gesichtspunkten lesenswerten

Schilderung seines eigenen Lebens berichtet Michael

Pupin, der vor 2 Jahren verstorbene grosse Elektro-
~

physiker serbischer Abstammung und somit ursprünglich

Untertan des Habsburgerreiches, in den USA habe ihm

das Erlebnis jener politischen Freiheit tiefen Eindruck

gemacht, die das Volk nicrt zum Denkmalsockel für

die jeweiligen Herrscher herabwürdige (Vgl. 78 u.

96) • Grausamer noch als in Erbmonarchien wird sich

dieses Volksschicksal, zur indifferenten (oder mit

deutschem Wort : gleichgeschalteten ) Masse zusammen

geballt zu werden, um der Verherrlichung eines

Einzelnen zu dienen, - grausamer noch wird es sich

dort auswirken, wo ein Diktator keinen Grund, ja nicht

einmal die Möglichkeit hat, für den Ruhm seines Sohnes

~twas zu tun übrig zu lassen.

Eine UnterhaI tung, die ich vor mehreren Jahren

mit einern frontistischeri Parteiintendanten hatte,

schloss von seiner Seite mit der Feststellung, dass

er keine so hohe Meinung vorn Volk habe wie ich

(wohlverstanden: es handelte sich durchaus nicht etwa

um optimistische Hoffnungen, es handelte sich ganz

allein um die Achtung, die dem Volk entgegengebracht

werden muss, weil jedes seiner Glieder das göttliche

Recht der freien Selbstbestimmung in sich trägt und

darum Anspruch auf eine Erziehung hat, die ihm

das Bewusstsein der Würde dieses Rechtes gibt

und ihm damit den Gebrauch dieses Rechtes

ermöglicht).

Diktatoren sprechen nicht selten von ihrer heissen

Liebe zum Volk (Vgl. [unten] S. 12 ~ ): man wird gut

tun, jedes solche Wort darauf zu prüfen, ob das Ziel

der Liebe nicht vielmehr die eigene Person ist, die

das Volk nur benutzt, um sich auf ihm zu erheben,

und die ihm zu diesem Zwecke das Recht auf Menschenbil

dung freilich nicht gewähren kann.

Die Menschenbildung ist in ihrem Grunde immer

Bildung des Individuums in seiner Besonderheit und
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um seiner selbst willen. Jeder Einzelne hat sein

Gewissen, und wo er in einem Kollektivum steht, trägt

er entweder von seiner Stelle aus in Freiheit auch

für dieses Kollektivum seine Verantwortung oder

er wird von dem Kollektivum moralisch erdrückt 0

Vielleicht, ja' wahrscheinlich reicht man ihm Phrasen,

an denen er sich berauscht und die ihn über den

Verlust seiner sittlichen Würde hinwegtäuschen :

es bleibt doch dabei, dass nur derj enige in seiner

Menschlichkei t gebildet und also frei -ist, dem das

Recht unbestritten bleibt, an der Gestaltung der
f

menschlichen Dinge mit seinem Gewissen einen ins

Letzte, Tiefste reichenden Anteil zu haben.

Man spricht vom starken staat und preist ihn.

Wohl soll der staat stark sein: aber das Wort schillert

heute in fataler Zweideutigkeit. Was soll den staat

stark machen - die Zusammenballung seiner Bürger zur

gleichgeschaiteten, jeden Befehl mit stummem, sklavi

schem Gehorsam ausführenden Masse - oder die opferwil

lige Liebe der Einzelnen, die sich für seine Aufgaben

freudig einsetzen und, wenn es sein muss, ihn bis

aufs Letzte auch zu verteidigen bereit sind, weil

er der Hort ihrer Freihei t und ihres Rechtes ist.

In dem mehrerwähnten Buch von 1815 berichtet

Pestalozzi in tiefem patriotischem Schmerz, dass in

der Schweiz das Wort gefallen sei: "Unsre unterthanen

sind ungerathene Kinder geworden. 11 _ln den Zusammenhang

dieses Wortes stellt er die wahrhaft ungeheure Parabel

von einer IIMutter, die ihr Kind in der Wiege ein

ungerathenes Kind hiess, weil es gesund schien und

doch viel schrie, und hingegen ein anderes, das krank

war und nicht laut schreien konnte, sehr lobte, bis

es wirklich, fast ohne einen Laut zu geben, folglich

ohne ihr mit seinem Schreien im Geringsten Verdruss

gemacht zu haben, verschied. Vaterland~ Ich möchte

nicht gerne in einem Land wohnen, wo Vater- und

Mutterohren das Schreien ihrer Kinder, auch ihrer

gesunden Kinder, nicht leiden mögen. Vaterland~ Auch
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in dem Land möchte ich nicht gerne wohnen, wo väter

und Mütter ihre Kinder darob loben würden, wenn sie

in ihren· Schmerzen keinen Schrei lassen und sich bis

in den Tod nur geduldig bezeigen würden" (168/9).

In unseren Schulen spielt der staatsbürgerliche

Unterricht eine Rolle. Das ist recht und gut. Gerade

in der Demokratie ist die Schule berufen, auf die

. staatsbürgerlichen Pflichten vorzubereiten. Aber der

Unterricht wäre Verrat an dem Erbe, das uns Pestalozzi

hinterlassen hat, wenn das Ziel eine Art
\

vorschriftsmässiger Gesinnung wäre, wo die Kinder

zur Geduld erzogen würden für einen Fall wie den,

dass die Regierenden die Verfassung ritzen und ihnen

die Verantwortlichkeit für die Schicksale des

Vaterlandes vorenthalten. Nur das kann das Ziel des

staatsbürgerlichen Unterrichtes sein: den Schülern

muss deutlich werden, dass sie dereinst berufen sein

werden, den· Staat zu repräsentieren, die Verantwortung

für sein Schicksal in ihrem Gewissen zu tragen.

Das Gewissen aber weist einen jeden in die Tiefe

seiner selbst: es ist die Innerlichkeit seiner

Entscheidungen, in der er ganz auf sich steht und

doch gar nicht mehr sich gehört, wo alle Willkür ihr

Ende hat vor der Unerbittlichkeit des letzten Ernstes.

Mi t allem, was die Schule tun kann, das Gewissen zu

stärken, dient sie der Menschenbildung.

Die Not der Zeit aber ist heute wie in den Tagen

Pestalozzis, und w~hl noch viel mehr als damals, durch

den vielgestaltigen Druck bezeichnet, der das Gewissen

von seiner Tiefe weg und an die Oberfläche drängen

möchte, an der es, weil es an der eigenen

Zielsicherheit ermangelt, Halt und Richtung bei

anderen, bei kollektiven Strömungen suchen muss,

während doch aus der Tiefe allein ihm die Würde

geheimnisvoller Ursprünglichkeit kommt. Die menschliche

Existenz ist entwertet, wenn ihr die Pflicht und selbst

das Recht zu selbsteigener Entscheidung geraubt wird.

Für die Würde des Menschen kommt alles darauf an,
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wie er den kollektiven Mächten angehört, deren Glied

er ist g ob mit seiner freien Verantwortlichkeit,

oder mit - einem gebundenen, der Notwendigkeit eigener

Entscheidung enthobenen Willen.

Scheu vor der Tiefe der menschlichen Verantwort

lichkeit ist in jedem Falle ein Kennzeichen

menschlicher Schwäche. Kant hat gespottet: "Es ist

so bequem, unmündig zu sein. Habe ich - ein Buch, das

für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich

Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät

beurtheilt, u. s. w., so brauche ich mich ja nicht

selbst zu bemühen." Beantwortung der Frage: Was ist

Aufklärung? (4 6 161). Nun, und im totalen Staat habe

ich einen Führer, der für mich die Verantwortung trägt,

wenn er mich in einen Eroberungskrieg schickt oder

mich Giftgase brauen heisst oder mich gegen die Kirche

mobilisiert.

Ich möchte hier .auch Fichtes gedenken: in die

nächste Woche fällt sein 175. ~eburtstag. In seinen

zürcher Jahren hatte er mit Pestalozzi in persönlichem

Gedankenaustausch gestanden; man wird wechselseitige

Beeinflussung der beiden ge~stes- und vor allem gesin

nungsverwandten Männer annehmen dürfen. Wenige Jahre

nachher schrieb er in seinem "System der S'ittenlehre",

dass "blinder Gehorsam" den Menschen " von Grund aus

unmoralisch" mache (4,205). Später, in den "Reden

an die deutsche Nation", kommt er im Eingang jener

berühmten 9 • Rede, die dem deutschen Volk das Werk

Pestalozzis als Heilmittel preist, ihm aus der Tiefe

seines darmaligen Elendes emporzuhelfen (VgI~ 157),

auf die. Gefahr der monarchischen RegierungsIorm gegen

über der republikanischen zu sprechen, und er verlangt,

dass, wenn je ein Gewalthaber sich angeschickt hätte,

einen Spross ursprünglicher Bildung zu unterdrücken,

jeder Edle sich gegen die Verwirklichung eines solchen

Vorsatzes hätte stemmen müssen (131 ) • Von der

Erziehungsweise Pestalozzis sagt er, dass sie den

Menschen mündig mache (150). 1796 (2 Jahre, nachdem
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Fichte Zürich verlassen hatte) notierte sich Pestalozzi

in Beziehung auf die politischen Zustände die Forder

ung: "Das Führen muss nur so weit stattfinden, als

das Selbstgehen unmöglich ist. Das Führen muss nicht

in einen Anspruch ausarten, der dem Selbstgehen als

solchem und dem Rechtgehen Hindernis in den Weg legt"

(11,27/28).

Man rühmt die soldatische Gesinnung. Mit Recht.

Wer nicht gehorchen gelernt hat, ist unerzogen. Aber

im Gehorchen erfüllt sich nicht die Idee der Mensch

lichkeit. Gehorchen ist Vorbereitungsstadium oder

Mittel zu grösserem Zweck. Freilich gibt es Menschen,

die zu schwach sind, in eigener Person eine letzte

Verantwortung zu tragen: es sind Aufgaben der sozialen

Ordnung, dafür zu sorgen, dass andere die Verantwor

tung für sie übernehmen : die,menschlichen Dinge

sind nicht vollkommen, und ihre Unvollkommenheiten
\

bezeichnen immer Aufgaben Aufgaben für alle

diejenigen, die die Notwendigkeit begreifen, dass

hier etwas getan werden muss.

Auch hier gilt das Gleichnis vom Barmherzigen

Samariter: der Priester und der Levit hatten ihre

deutlichen Berufspflichten, und von der Sorge um

Verwundete kam da nichts vor. Das waren wohl

pflichtgetreue Leute; aber dieser Fall ging sie nichts

.an. Der Mann aus Samaria scheint nun auch kein

Krankenpfleger von Beruf gewesen zu sein: aber er

begriff, dass hier etwas menschlich Notwendiges zu

tun war, und indem er das begriff, begriff er auch,

dass er hier eine Pflicht zu erfüllen hatte. Der Ruf'

Gottes fragt nicht nach den Pflichtenheften der

Einzelnen: er stellt jeden vor die allgemeinmenschlich

en Aufgaben, ob er nun Priester ist oder Levit oder

sonst etwas. Um den Schwerverwundeten, der sich nicht

selbst forthelfen kann, haben sich die anderen

verantwortlich anzunehmen, und ebenso haben sie

moralische Verantwortung für diejenigen zu tragen,

die zu schwach sind, sie selber zu übernehmen.
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Aber menschenunwürdig wäre es zu verkennen, dass

Menschenbildung ihr notwendiges Ziel in dem verantwor-
.\

tungswilligen und verantwortungsstarken Menschen hat.

Denn Verantwortung muss getragen werden: menschliche

Existenz ist von aller anderen Existenz darin unter

schieden, dass sie verantwortlich ist. Die Menschheit

ist das, wozu sie sich, macht; ihre Selbstgestaltung

ist ihr anvertraut. Diese universelle Aufgabe

appelliert an alle, und sofern sie sich in den

geschichtlich bedingten Organisationen des Gemein

schaftslebens verzweigt, appelliert sie an der~n

verantwortungsfähige Glieder.

Wer hier als Machthaber anderen Menschen das

Mittragen an der Verantwortung für die Selbstgestaltung

der Menschheit vorenthält, handelt tyrannisch,

unmenschlich 0 Er will Macht geniessen auf Kosten der

menschlichen Entfaltung des Volkes, das er zu lieben

vorgibt. Vielleicht bildet er sich aber ein, dass

er es liebe. Vielleicht redet er sich ein, es sei

für das Volk 'viel besser, dass es seinem einheitlichen

Willen gehorche, als dass es sich in Parteiungen

innerlich schwäche: allein dies würde nur besagen,

dass er, im Volk lediglich das Kollektivum sieht, nicht

die Einzelnen, deren menschliche Würde das Recht

fordert, für die eigene Ueberzeugung einzutreten,

und im Kampf der Ueberzeugungen sich zu wachsender

Klarheit durchzuringen.

Bi ttere und harte Worte hat Pestalozzi für den

vom Gefühl seiner Macht berauschten Diktator gefunden.

Er gesteht ihm zu, dass er mit Anspannung aller Kräfte

Nächte durchwachen mag, die er mit Regierungstätigkeit

ausfüllt: aber er bezieht auf ihn das Wort aus dem

I.Korintherbrief [1.Kor.13,3 der Luther-Bibel] von

dem , der seine Habe hingibt und seinen Leib brennen

lässt, aber keine Liebe hat zu denen, für die er sich

quält. "Ich verachte sein Nachtwachen" (191): er täte

besser, sich die schlaflosen Nächte zu ersparen und

j eden Tag dafür zu sorgen, dass er die Nächte darauf
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wohl schlafen könnte (165). Wer das Volk wirklich

liebt, wird ihm die Verantwortung, die es tragen kann,

nicht kürzen. Durch das selbstständige Tragen von

Verantwortung wird der Mensch. menschlich. Staatssklaven

sind nicht menschlich~ man blicke auf die Diktatoren.

Aber die Schweizergeschichte verpflichtet zur

Menschlichkeit.
,

Die Verantwortung für die Angelegenheiten der

menschlichen Selbstgestaltung ist kein Privileg Einzel

ner: sie liegt auf allen - und zwar darum, weil der

Einzelne, ob er will oder nicht, weit, grenzenlos

weit über seine persönliche Existenz und über die

Dauer seines Lebens hinaus in die Existenz anderer

Menschen hineinwirkt.

(Hätten die Geschlechter, die vor uns gewesen

sind, ihr Leben anders gelebt , wir wären nicht

die, die wir sind, - also wir .wären überhaupt nicht!

Unter einem diktatorischen Regiment aber sind die

Menschen gezwungen, vielfach anders zu handeln, als

sie ihrem Gewissen entsprechend handeln würden.)

Die Existenz des Einzelnen ist abhängig von unzäh

ligen Umständen ausser ihm; aber sein Gewissen, seine

Verantwortlichkei t hat jeder als Einzelner, und für

seinen menschlichen Wert bedeutet es gefährlichste

Versuchung, wenn ihm von aussen her die En~scheidungen,

die er zu treffen berufen ist, abgenommen werden.

Der Unmündige muss behütet werden, dass er nicht

vor die Möglichkeit oder gar Notwendigkeit gerate,

Entscheidungen zu treffen, denen er nicht gewachsen

sein. kann; er ist nicht oder noch nicht berufen,

Entscheidungen zu treffen. Aber die Menschenbildung

hat seine Mündigkeit zum Ziel, und die Ehre des

Mündigen ist seine Freiheit, selbst zu entscheiden

.und weder einen Diktator noch ein Kollektivum über

sich entscheiden zu lassen. Es handelt sich nicht

darum, dass wir in Angelegenheiten des

Gemeinschaftslebens unseren Kopf durchdrücken wir

wollen doch auch selber keine Diktatoren sein I!
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wohl aber darum, dass wir uns· das Gemeinschaftsleben

,nicht entwerten lassen: Gemeinschaft im ethischen

Sinne braucht als ihren Wurzelboden die selbstständige

Verantwortlichkeit ihrer Glieder.

In welchen besonderen Richtungen sich das

verantwortliche Gemeinschaftserbe entfaltet, das

ist die Angelegenheit der geschichtlichen Bewegungen.

Blicken wir in alte Zeiten oder zu primitiven

Völkern, so finden wir viel Gebundenheit, wo uns Frei

hei t selbstverständlich geworden ist: man denke - an

die Stellung der Frau, an die Institution der Skla

verei, an den Mangel bürgerlicher Freiheiten.

Zunehmende sittliche Reife setzt auf verschiedenen

Gebieten des Gemeinschaftslebens Freiheitsrechte als

sittliche Forderungen durch. Nicht jede dieser

sittlichen Eroberungen ist für immer gesichert:

notvolle Zeiten sind ZeiteI;l der Freiheitsbedrohung

und damit des Herabsinkens in einen niedrigeren

Kulturstand, einen niedrigeren Grad der Menschlichkeit.

Manch einer möchte das Wort von der Not der Zeit

heute in erster Linie auf die wirtschaftliche Not

beziehen: auch der findet sich in seiner gewohnten

Freiheit beschränkt, dem das Geld knapper geworden

ist. Wir wolfen auch nicht tun, als ob uns die

wirtschaftliche Not nichts anginge.. Sie geht uns

vor allem darum an, weil sie die Ausführung jedes

grosszügigen Programmes, das für Erziehungszwecke

erhebliche Mittel beanspruchen möchte,' ins vorläufig

Unabsehbare verzögert. Und zweitens auch darum, weil

Besoldungsabbau für den Betroffenen leicht zur

Gefährdung seiner Berufsfreudigkeit werden kann" Aber

schliesslich sind die wirtschaftlichen Uebel doch
I

sekundär" Mit ihnen haben wir uns -abzufinden und können

wir uns abfinden. Darüber,wieviel die Wirtschaftskrise

für uns zu bedeuten hat, fällt die Entscheidung im

Reich des Geistes, - und in diesem Reiche ist kein

Ding unmöglich. Die wirtschaftliche Enge mag uns sehr

unerfreulich sein : aber unsere Aufgaben liegen
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in der wirklichen Welt, nicht in einer, die wir gerne

haben möchten. Nach einem Wort Fichtes (XI, 101 ): man

soll sich keine anderen Pflichten wünschen als die,

die man hat.

Im Erziehungswerk nun ist unsere Pflicht, die

gegenwärtigen Bedrohungen der Menschlichkeit unseres

L~bens ·ins Auge zu fassen und ihpen zu begegnen,

indem wir den· uns, Anvertrauten trotz allem das Erleben

echter Menschlichkeit erschliessen helfen. Ein Leben

echter Menschlichkeit ist immer ganz; es lässt sich

nicht aufteilen, so dass es zu Zeiten etwa nur

Intellekt wäre Intellekt ohne Moral und ohne Ge-

schmack und dann wieder nur Moral ohne Geschmack

und ohne Verstand. Ein wahrhaft menschlicher Mensch

ist immer ganz. An solche Ganzheit denkt Pestalozzi,

wenn er das heute oft missverstandene und aus

Missverständnis bekämpft~ Wort Harmonie braucht, wenn

er zum Beispiel. von den Schulen verlangt , dass sie

"die Menschliqhkeit unsrer Natur in allen ihren Anlagen

harmonisch ansprechen und ihre (das heisst: der Schu

le eigene) [Klammer von Medicus] Kräfte mit dem Heilig

thum des häuslichen Lebens und seinem göttlichen Sinn

in Uebereinstimmung entfalten" (137).

Aber es ist in der Not unserer Zeit nicht leicht,

seine ganze Menschlichkeit immer beisammen zu haben.

Es ist ganz besonders darum nicht leicht, weil die

privaten Lebenssphären . in einem früher ungekannten

Masse von den Machtinteressen des politischen Lebens

bestimmt werden. Es War deshalb unvermeidlich, dass

hier vom Staat und seiner Problematik gesprochen wurdeo

Diese Problematik aber, der wir uns nicht entziehen

können und nicht entziehen dürfen, ist mit soviel

Unmenschlichem beladen, dass sich das moralische

Bewusstsein schaudernd und mutlos zurückziehen möchte,

und die Versuchung aufsteigt, dieser von der rein

intellektuellen seite zu begegnen, und damit jener

Problematik [zu] erliegen.

Auch davon hat Pestalozzi schon gewusst. In dem
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Buche "An die Unschuld, den Ernst und den Edelmuth

meines Zeitalters und meines Vaterlandes" spricht

er von der Tragik des staates, der bei jedem

Zusammenstoss kollektivistischer und individueller

Ansprüche die kollektiven zur Regel nehmen und

"folglich in diesem Fall das Unheilige unsrer

Gemeinnatur über das Heilige, Göttliche unsers

individuellen innern Wesens emporheben [muss].

Tausendfacher Mangel an innerer Reinheit, an hohem
I

Edelmuth im öffentlichen Leben ist eine unausweichliche

Folge dieses Umstandes" (117).

Aus problematischen Existenzbedingungen kommt

der Mensch nicht heraus. In irgendeinem Masse gibt

es immer eine Not der Zeit, und Menschenbildung bleibt

eine Aufgabe, die von immer wieder anderen geschicht

lichen Widerständen bedrängt ins Grenzenlose weist.

Um noch einmal Pestalozzi sprechen zu lassen: er sagt

in demselben Buche: "Die Menschenbildung [ ••• ] ist

die höchste Kunst unsers Geschlechts; der Mensch muss

sie suchen und schätzen, als sein höchstes Gut. Er

thut es auch, oder wer ist Vater und Mutter, der nicht

einen Finger von der Hand gäbe, dass. seine Kinder

menschlich gebildet würden und menschlich leben könnten

bis an ihr Grab, aber ob er es auch noch so gern sucht,

er vermag es um deswillen nicht, wenn er nicht selber

menschlich gebildet, wenn er' nicht selber im höhern

Sinn des Wortes Mensch ist"· (23). Wenn wir die Welt

besser haben wollen, als sie ist, müssen wir notwendig

bei uns anfangen.

Und wir müssen es wissen: wer die, letzte

Verantwortlichkei t scheut, kann nicht im höhern Sinne

des Wortes Mensch sein, kann kein ganzer Mensch sein:

denn was allein die verschiedenen Funktionen unserer

geistigen Existenz (Intellekt, ästhetisches, sittli

ches, religiöses Bewusstsein ••• ) zur Einheit zusam

menschliessen kann, ist das, was uns zu selbstständigen

Persönlichkeiten zu machen bestimmt ist - : Verant

wortlichkeit, die uns nicht bloss als brauchbarem
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Menschenmaterial auferlegt wird, sondern die ihren

ursprünglichen Grund in der Tiefe unseres Ich hat,

Verantwortlichkeit, die wir ganz tragen, ganz bejahen.

Der Lehrer muss seine ganze, durchgeformte Per

sönlichkeit in die Berufsarbeit mitbringen. Wohl ist

auch an jeden anderen Menschen diese Forderung zu

stellen: nie~and soll im 'Beruf aufhören, ungeteilter,

ganzer Mens.ch zu sein. Aber an den Lehrer richtet

sich die Forderung doch noch in einem besonderen Sinne:

seine berufliche· Verantwortlichkei t hat allergrösstes

Gewicht: denn in ihr trägt er ganz unmittelbar am

Schicksal, auch am menschlichen Wert der nachwach

senden Generation mit.

Man hört und liest oft, dass die Schweiz im Herzen

Europas liege. Soll damit eine Feststellung auf der

Landkarte gemeint sein, so ist das nichts als eine

etwas kitschige Phrase. Aber es könnte mehr sein.

Wenn wil7 das für Menschlichkeit des Lebens, das hier

gelebt wird, einsetzen und unsere demokratische

Geschichte verpflichtet uns dazu , so sollte es

gelingen, dem Wort einen tieferen symbolischen Sinn

zu geben, unserem alten Europa ein Herz zu geben,

das es zur Zeit überhaupt nicht hat! Es ist herzlos

geworden Brandbomben fabrizierend und den Geld

gewinn nicht scheuend, den die Beteiligung, an
I

Munitionsexportgeschäften abwirft.

Fangen wir also bei uns an - setzen wir uns ein

für Menschlichkeit, ermöglichen wir es, ein jeder

nach seinen besten Kräften, dass die Jugend in eine

menschliche Welt hineinwachsen kann, und nicht in

eine von den Mächten des Hasses beherrscJ:1te, in der

die Bedürfnisse der Seele als unzeitgemässe Ladenhüter

erscheinen, die der höchst notwendigen Entrümpelung

zum Opfer zu fallen haben.
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Nachwort

in
18

1876Geboren

\

Fritz Medicus hielt den Vortrag im Hotel Nidelbad
ob Rüschlikon bei Zürich vor Lehrerinnen und Lehrern
des Bezirkes Baden. otto Müller (geb. 1905), der als
Sekundarschullehrer, Bezirksschullehrer und Seminar
lehrer am Lehrerseminar in Wettingen wirkte, hatte
ihn eingeladen. An Pestalozzi interessiert, kannte
er Medicus' Veröffentlichungen. Nachdem Vortrag brach
der Kontakt nicht ab, wie die wohlwollende Besprechung
von Müllers Schrift "Die Stimme Pestalozzis" in der
Neuen Zürcher' Zeitung (1942) durch Medicus zeigt.

Ueber die Wirkung des Vortrages auf die
Zuhöreririnen und Zuhörer berichtete Müller in seinem
Brief an Medicus vom 13. September [Bibliothek der
ETHZ HS 1377:1787]:

"Alte Kollegen äusserten, das sei die schönste
Konferenz, die sie in 30 Jahren erlebt hätten.
[ ••• ] Ich war erstaunt zu hören von einer Seite,
Ihr Eifer gegen die Diktatur im Norden habe zu
sehr den Juden verraten. Ich war erstaunt erstens,
weil mir nicht' bekannt war, dass Sie Jude sind,
und weil ich mit der grossen Mehrzahl der andern
in dem Vortrage keinen Juden, sondern einen
Christen vernommen hatte. rB

Medicus schrieb ihm dazu in seiner Antwort:
"Was die kritische Bemerkung über meinen Vor
trag angeht, mein Eifer gegen die Diktatur habe
zu sehr den, Juden verraten, so würde ich sie
gerne von ihrer belustigenden Seite nehmen. In
meiner ganzen Verwandtschaft, selbst die
angeheiratete, kommt kein einziger Jude vor.
Rassenschnüffler haben in mir sogar einen
besonders rein ausgeprägten Germanen sehen wollen
(ohne dass ich mir freilich auf jenes Lob etwas
eingebildet hätte). Insoweit also ist jene Kritik
meines Vortrages wohl dazu angetan, dass man
über sie lache. Aber sie hat doch ihre sehr ernste
Seite -: Auch in Ihren Reihen gibt es Leute,
die in gefahrvoller Zeit ein energisches Eintreten
für den demokratischen Charakter der Schweiz
nur noch einem Juden zutrauen: Finden diese
Schweizer in der Diktatur etwas Gutes? Sehnen
sie sich nach dem "Landesführer" , der ihnen das
schwerste Stück der Verantwortung abnimmt und
sie [ ••• ] in ihr Schicksal stellt? Soviel ist
gewiss: Wer Pestalozzi verehrt, muss die Diktatur
bedingungslos ablehnen. Es gibt da keine
Kompromisse. Pestalozzi kennt und fordert das
pädagogische Ziel der "Individualbestimmung des
Menschen", und die Diktatur verneint es. Und
so gewiss Pestalozzi echtesten Schweizergeist
verkörpert, so gewiss ist jenes Liebäugeln mit
der Diktatur unschweizerisch."

[Nach dem stenographischen Entwurf seines Briefes
auf dem oben zitierten Dokument.]

Wer war Fritz Medicus?



Unterfranken, Bayern, begann er kurz Theologie zu
studieren, wechselte aber sehr bald zur Philosophie.
Als seine Lehrer verehrte er Windelband, Riehl, Hensel
und Eucken. So verband er den südwestdeutschen
Neukantianismus mit der Lebensphilosophie. Er
doktorierte in Jena über Kant und habilitierte sich
1901 in Halle mit einer Arbeit über Kant. Damals
kam' das Wort auf, um Kant zu verstehen, müsse man
über Kant hinausgehen.' Der erste Schritt über Kant
hinaus führte zu Fichte. Medicus hielt Vorlesungen
über Fichte, die er ve+"öffentlichte. Vom Erfolg ermu
tigt, entschloss er sich, eine sechsbändige Auswahl
von Schriften Fichtes herauszug~ben, die während eines
halben Jahrhunderts massgebend blieb., Unterdessen
war er, 1911 auf de.n Lehrstuhl für Philosophie und
Pädagogik an der Eidgenössischen Technischen Hochschule
in Zürich berufen worden. "Grundfragen der Aesthetik"
(1917) belegt, dass er sich vom Neukantianismus und
selbst von Fichte befreite. Von Fichte war Medicus
weitergeschritten zu Schelling, dessen Denken der
Lebensphilosophie, der Aesthetik, der Religionsphilo
sophie und der Naturphilosophie, mit der er an
einer .Technischen Hochschule konfrontiert wurde,
näherstand: "Die Freiheit des Willens und ihre Grenzen"
(1926). Zu Medicus I Lehrauftrag gehörte auch die
Pädagogik. Der Vortrag zeigt, wie der Fichte
Forscher zu Pestalozzi geführt 'wurde: "Pestalozzis
Leben" (1927). Die Rückkehr auf einen Lehrstuhl
in Deutschland, mit der Medicus gerechnet hatte,
verhinderten der Erste Weltkrieg, die Not der
Nachkriegszeit, die Wirtschaftskrise, der National
sozialismus. So lehrte Medicus von 1911 bis zu
seiner Emeritierung 1946 an der ETHZ. Seine weiteren
Bücher: "Das Mythologische in der Religion" {1944) ,
die zwei Sammelbände "Vom Wahren, Guten und Schönen"
( 1943) , "Vom Ueberzei tlichen in der Zeit" (1954) und
"Menschlichkeit" (1951 ), sein philosophisches
Testament, das fünf Jahre vor seinem Tod (1956)
erschien.

Wo ist da der politische Philosoph? mag man fra
gen, denn in dem Vortrag sch~int er es eindeutig zu
sein. Er war es auch, wie ihm gerade in jenen Jahren
sozusagen amtlich bestätigt wurde: man bat ihn, von
Reisen nach Deutschland abzusehen~ Fichte zwang Medicus
zu politischero Nachdenken. Man erinnert sich, dass
im Vortrag ein Wort aus den "Reden an die deutsche
Nation" zitiert wird" das sich gegen "monarchische"
Politik richtete (S.10). Sollte der junge Medicus
dieses Wort im wilhelminischen Deutschland laut
ausgesprochen haben, war das für sein akademisches
Weiterkommen gefährlich. Er erzählte einmal lächelnd:
"Als ich nach Zürich berufen wurde, da spottete man
in Halle: Der liebe Gott schickt 'den Medicus in die
Schweiz, um ihn von seinem Demokratenwahn zu heilen~"

[Zehn Jahre später dürften die Spötter mit der jungen
Demokratie in Deutschland Mühe' gehabt haben.] Medicus
trat also, wie er am Anfang des Vortrages (S.2) sagte,
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tatsächlich mit Bewusstsein in die demokratische Ge
schichte der Schweiz ein.

In Zürich weitete sich der Horizont. Mit den
italienischen Vertretern des Neo-!dealismus fühlte
er sich verbunden, mit Croce, mit Gentile und besonders
mit dem feinsinnigen Fichteaner Rava. Es erstaunt
zunächst, dass Medicus im Sammelband "Vorn
Ueberzeitlichen in der Zeit" einen Text wie !lEin alter
Brief an Giovanni Gentile", einen Artikel in der Neuen
Zürcher Zeitung vorn 11.11.23., wiederabdruckte. Medicus
korrespondierte mit Gentile und stellte ihn 1922 in
der NZZ lobend als neuen Unterrichtsminister Mussolinis
vor. Den wiederabgedruckten Brief sandte er "Einge
schrieben" an Gentile persönlich. Aber dieser schwieg.
Erst dann veröffentlichte Medicus ihn und erhielt
ein lebhaftes Echo. Medicus protestierte bei Gentile
gegen die Unterdrückung der deutschen Sprache in
Schule, Politik und Kultur des Südtirols. Dieser
Protest hatte einen philosophischen Sinn. Man erinnert
sich, dass Medicus im Vortrag (S.2) von der Problematik
der Herrschaft über eine "gegen den Willen der Bevöl
kerung annektierten Provinz" spricht. Der Brief an
Gentile war für Medicus etwas "Ueberzeitliches in
der Zeit", weil es sein erster Protest war gegen natio
nalistischen und fascistischen Totalitarismus. Der
letzte Satz des Vbrwortes des Buches lautet: D'Nur
der an zweiter [das ist der Brief an Gentile] und
der an vierter Stelle stehende Beitrag hatten ihren
an die damalige politische Situation appellierenden
Wortlaut unverändert zu behalten." Die andern Abhand
lungen wurden für das Buch durchgesehen. (Um bei
Italien zu bleiben: wenn Medicus im Vortrag dreimal
Eroberungskriege erwähnt, so sei daran erinnert, dass
ein Jahr früher, im Mai 1936, die italienische
Eroberung Abessiniens beendet worden war.)

Der erwähnte an vierter Stelle stehende Beitrag
des Buches "Vorn Ueberzei tlichen in der Zeit" trägt
den Titel "Sittlichkeit und Religion in i.hrem Ver
häl tnis zur Politik".. Medicus verfasste ihn für die
Festschrift zum 70. Geburtstag des Philosophen Karl
Joel am 27. März 1934. Der Text muss also gegen Ende
1933 geschrieben worden seins Schon auf der ersten
Sei te steht earl Schmitts Wort D1Die eigentlich
politische Entscheidung ist die Unterscheidung von
Freund und Feind" D die tiefer sei als die ideelle
von Gut und Böse. Auf der vierten Seite wird Rathenau
zitiert "Wir sind da zur Verklärung des Göttlichen
aus, menschlichem Geiste". Und auf der gleichen seite
heisst es unten: "Zwei Welten scheiden sich an dieser
Stelle: die Welt der Feigen und die Welt der Soldaten,
Kämpfer und Revolutionäre", gesprochen von Stabschef
Röhm bei der Enthüllung einer Gedenktafel für die
beiden Mörder Rathenaus. Im Zentrum der Abhandlung
steht eine Würdigung des Politikers Gandhi. Den Schluss
dieses Ende 1933 entstandenen Textes bilden Gedanken
zum Schicksal der Juden (Joel war Jude), wo Medicus
u. a. schreibt: "Vielen Juden wird die Not der
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gegenwärtigen Zeit Verelendung und Untergang bringen;
aber das Volk wird sie überstehen "Auch ein an
die damalige Zeit appellierendes Wort.

Wenn vorhin Gandhi genannt wurde, so sei an jenen
Satz im Vortrag (S.2) erinnert, wo Medicus davon
spricht, dass "ein Kolonialreich, das von früheren
Generationen aufgebaut worden ist, tatsächlich Pflich
ten entspringen lässt, die mit reiner Menschlichkeit
gar nicht erfüllt werden können." Medicus beschäftigte
sich sowohl mit Gandhi als auch mit Tagore , also
mit gewissen Aspekten der englischen Herrschaft in
Indien.

Die wenigen Beispiele mögen zeigen, dass
Fritz Medicus auch ein politischer Philosoph war,
selbst wenn er kein grosses Werk zur Philosophie der
Politik hinterliess. Hinweise darauf fihden sich
an manchen Stellen (z.B. "Macht und Gerechtigkeit",
Aarau, 1934). Zur Schweizergeschichte gibt es wenig
Aeusserungen, ausgenommen die Rede zum 200. Geburtstag
Pestalozzis am 12. Januar 1946 (Zürich, 1946).
In keinem gedruckten Text jedoch äusserte sich Fritz
Medicus so persönlich wie hier zum schweizerischen
staatsgedanken.

Zum Text

Bei der kursorischen Lektüre der Briefe im Nach
lass von Fritz Medicus, der in der Wissenschaftshisto
rischen Sammlung der Bibliothek der Eidgenössischen
Technische:n Hochschule Zürich liegt, stiess ich auf
den zLtierten Brief otto Müllers. Ich las den Vortrag
(HS1375:80), fand ihn bemerkenswert durch das Bekennt
nis zur schweizerischen Demokratie und entschloss
mich, ihn in Normalschriftzu übertragen. Vorlesungen,
Vorträge, Notizen, Briefentwürfe, alles schrieb Medicus
in der Kurzschrift von Wilhelm Stolze, die nicht
verwechselt werden darf mit dem heutigen System
stolze-Schrey. Die Bibliothek der ETHZ stellte mir
Photokopien zweier Lehrbücher zur Verfügung. Die
Abkürzungen decken sich nicht ganz, man muss immer
beide Lehrbücher berücksichtigen. Sehr wahrscheinlich
lernte der junge Medicus die Kurzschrift aus einem
dritten Lehrbuch, denn es .kommen weitere Kürzungen

. vor. Schliesslich benutzte Medicus die Kurzschrift
für sich selbst, so dass noch persönliche Abkürzungen
zu erraten sind.

Einige Beispiele: Gleich das erste Wort liest
sich tIschen blung" Das Zeichen für sch bedeutet Mensch.
Beim zVfei ten Zeichen ist die Abkürzung für ung klar.
Dieses hängt an einem hochgestellten 1. HochsteIlung
bedeutet i. 1 kann bei Medicus immer auch eine
Kombination von 1 mit einem andern Konsonanten
bedeuten, hier mit d. "schen blung" heisst also
Menschenbildung. Das Zeichen für sch kommt noch einmal
vor, doch diesmal unter der Linie und mit einem
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Aufstrich. Unter der Linie bedeutet o. (Ohne Aufstrich
bedeutet ein sch unter der Linie schon). Was bedeutet
nun 0 sch oder sch 0, das dreimal vOrkommt? Betrachtet
man die drei Stellen gemeinsam, so liegt die Deutung
"politisch" nahe. Diese Dinge sind in keinem Lehrbuch
erwähnt. Eine Ergänzung, die aber hier ohne Bedeutung
ist: sch kräftig ausgezogen bedeutet Wissenschaft.
Noch einige Beispiele aus dem Text: Ich lese Caur,
das löst sich auf in c + ur : Cultur. Ich lese schI
kräftig ausgezogen und hochgestellt. Das löst sich
auf in Schicksal (HochsteIlung: i, kräftige Linien:
a, dazu ein überdimensioniertes 1). Ein besonders
hübsches Beispiel, ich lese: derjen d d g keiti mit
der Zeit ergibt sich deutigkeit, doch erst nach
vielfachen V~rsuchen kommt endlich die' Erleuchtung:
am Anfang steht nicht eine stenographische Abkürzung,
sondern die Ziffer 2, woraus sich dann Zweideutigkeit
ergibt. Es gibt im Brief an otto Müller drei Punkte,
d0rt steht ein später eingefügtes Wort, das so klein
geschrieben ist, dass man es nicht mehr entziffern
kann. Nach vielfachen Kontrollen glaube ich aber
die Uebertragung verantworten zu dürfen.

Die Interpunktion könnte manchen Leser befremdet
haben. aeute ist es doch so, dass viele vorträge im
Ablesen von eigentlich für die Lektüre bestimmten
Texten bestehen. Hier ist es umgekehrt. Dieser Text
wurde nicht für das Lesen, sondern für den mündlichen
Vortrag geschrieben. Von daher versteht sich die viel
leicht auf den ersten Blick befremdende Interpunktion.
Aber sie hat einen Sinn. Sie zeigt den Sprachrhythmus
und weist auf den logischen Zusammenhang der Gedanken;
Darum wurde sie soweit als möglich beibehalten.

Die Zitate wurden in der Orthographie der zi
tierten Werke geschrieben. Medicus zitierte "An die
Unschuld, den Ernst und den Edelmuth meines Zeitalters
und meines Vaterlandes" aus dem 12. Band von "pesta
lozzi I s sämtliche Werke herausgegeben von L.W. Seyf
farth" •. Nicht ganz klar wurde mir das Zitat aus Band
11, S.27/8. Fichtes "Reden an die deutsche Nation"
zitierte er aus einer Ausgabe von Philipp Reclam jun.
Leipzig, ohne Jahreszahl, Bonst ~itierte er Fichte
nach der Ausgabe von Immanuel Hermann Fichte. Kant
zitierte er nach der Ausgabe von G. Hartenstein.
Schliesslich sei noch erwähnt: Michael Pupin, Vom
Hirten zum Erfinder, Felix Meiner, Leipzig, 1929.

Zwei .Zitate wurden weggelassen. Auf Seite 10
fügte Medicus nach"... Was ist Aufklärung? ( 4,161 )"
nachträglich noch den Satz .ein "Nun, im totalen staat

mobilisiert." Dieser steht wie bei Einfügungen
üblich auf der Rücksei te des Blattes. Darunter liest
man, offenbar später mit einem andern Schreibinstrument
beigefügt: "VgI. Nietzsche 8,129/30 über den 'Heerden
Instinctdes Gehorsams ' ''. Auf diese spätere Zi tierung
folgt dann aber im Hauptteil, also auf der Vorderseite
des Blattes, noch einmal eine Zitierung als Anakoluth:
"In Bismarcks 'Gedanken und Erinne:+ungen' ••• Autorität
und Freiheit 9 Mitte - 10,7: substanzarm ist." Nach

22



thek
und
die

meinem Dafürhalten handelt es sich hier nicht um den
vorgetragenen Text, sondern um ein privates Promemoria
für den Eigengebrauch von Medicus. Nach dem Anakoluth
mit der Erwähnung Bismarcks geht der Text im Anschluss
an jene Sätze von Kant und vom' totalen Staat weiter
durch einen neuen Absatz, in dem Medicus Fichtes
Geburtstages gedenkt.

Zur Gliederung des Textes sei folgendes gesagt.
Medicus gliederte den Text auf dem Papier in zum Teil
sehr lange Abschnitte. Beim mündlichen Vortrag kann
man Pausen einschalten,um den Text zu gliedern. Ich
habe den Eindruck, dass Medicus solche Stellen
bezeichnete. Darum erlaube ich mir, den Text weiter
aufzuteilen. Von Medicus selbst stammen folgende
Absätze: S. 1 Das Wort ••• ; S. 2 Das scheint ••• ;
S.3 Nicht dass ••• ; S.4 Von hier aus ••• ; S.5 Die
geschichtliche•.• ; S.7 In der ••• , Die Mensch
enbildung••• ; s. 8 Man spricht •••.; S.9 In unseren ••• ;
S.10 Ich möchte ••. ; S.11 Man rühmt ••• ; S.13 Die
Existenz ••• ; S. 14 In welcpem ••• , Manch einer •••
- .Alle übrigen Absätze bestimmte ich, um durch eine
im Gedankengang liegende Gliederung des Textes das
Lesen zu erleichtern.

'rch schliess'e mit dem warmen Dank an die Biblio
der Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

die Wissenschaftshistorische Sammlung, dass sie
Veröffentlichung dieses Textes ermöglichten.

Felix Lehner
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