
Man darf sich nicht wundern, wenn dieser Zustand geistiger Absperrung 
gegeneinander, vor allem unter der Einwirkung der überlieferten Lehrpläne, 
auch auf die Schule übergreift, wo die Bildungsstoffe meist derart zerrissen 
werden, daß ihre eigentliche bildende Wirkung in vielen Fällen aufgehoben 
wird. Denn im Kopfe des Schülers liegt Vorstellungsmasse neben Vorstellungs
masse unverbunden nebeneinander. Die eine gehört dem Lateinprofessor, die 
andere dem Historiker. Schneidet dieser in der Geschichtsstunde Fragen der 
Geologie an, so empfindet man dies als unbefugten Eingriff in überlieferte 
Rechte und als Überschreitung allgemein zugestandener Grenzen. Es kann 
so weit gehen, daß im Schüler alle Verbindungen geistiger Bahnen versagen, 
wenn bei einer Prüfung derartige Grenzüberschreitungen versucht werden. 

In solcher Unverbundenheit liegt eine böse Ursache der Unfruchtbarkeit 
des Wissens. Denn dieses Wissen besteht eben, was wohl kaum bestritten 
werden kann, aus starren leblosen Nassen, die gleichgültig nebeneinander 
liegen. Durch solche scharfe Trennung wird aber schon in der Schule jene 
Trägheit förmlich erzogen, die davor zurückschreckt, selbst aus den verschie
denen Elementen des Wissens geistige Werte zu schaffen. Don einem kleinen 
Kreise geistig Regsamer abgesehen, bemühen sich daher die meisten nach Ab
schluß der Schule alles zu vergessen, da sie ihr Wissen als Gedächtnisballast 
ansehen, 'den man beim Sprung ins Leben Besser abwirft. Es hat eben die 
Forschung immer nur Einzelrelationen zwischen den Erscheinungen gesucht, 
damit ein gewaltiges Wissen aufgehäuft, aber versäumt, das einigende Band 
um all dies Wissen zu schlingen. Es fehlt mit einem Worte die Totalität des 
Wissens. 

Und daraus entstand ein weiteres Uebel: die Wissenschaft verlor den 
Zusammenhang zum Leben. Sie frägt durch ihre Theorien, durch ihre Be
griffe und Gesetze nicht nach dem tatsächlichen Gegebensein der Erscheinungen 
an einem bestimmten Grte oder zu einer bestimmten Zeit, sondern die Wissen
schaft begnügt sich damit, festzustellen, was unter dieser oder jener Bedingung 
eintritt. Wo alle diese Bedingungen in der Wirklichkeit tatsächlich gegeben 
sind, kümmert sie weniger . 

Wir sehen alfo, eine abstrakte Fächertrennung richtet Mauern zwischen 
den Wissenschaften selbst auf und eine abstrakte Fragenbeantwortung baut 
an einer chinesischen Mauer zwischen Wissenschaft und Leben. Die Kluft des 
Humanismus zwischen Bildung und Unbildung wurde damit zu einer Kluft 
zwischen Wissenschaft und Volk. Und damit hörte diese Wissenschaft aus, 
Führerin im Leben zu sein. Und das Unglück ist umso größer, als die Wissen
schaft in ihren Erfolgen kaum je glänzender als heute dastand. 

Es ist kein Zweifel, es mutzte so kommen, die Wissenschaft ging den Weg, 
den sie im Interesse einer großen Entwicklung naturgemäß gehen mußte. Eber 
eben heute steht — in seiner Hot — das tiefsto er anlagt e Volk der Erde, das 
Volk, das mehr wie andere geistige und seelische Kämpfe ausgekämpft, das 
immer mehr auf 'den Inhalt als auf die Form der Dinge ging, — vor den 
Toren der Wissenschaft und verlangt, daß sie ihm Führer sei. verlangt Ant
wort auf die Fragen, die auf ihm lasten. Auf einmal sind wir, innerlich 
geläutert 'durch Jahre der Hot, darauf gekommen, daß uns Bildung nicht eine 
Fassade, sondern tägliches Erlebnis — Glaube sein müsse! 

Die Bildungsnot unseres Volkes ist kein Schlagwort! Wer in diesem 
Volke als Bildner oder als Forscher wandelt, findet immer wieder suchende 
Köpfe voll innerer Spannung, findet ernstes Fragen nach fernen Dingen und 


